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Der Arbeitsmarkt Ist In stetem Umbruch. Betroffen sind nicbt nur Branchen und Berufe, sondern auch die
einzelnen Beschäftigten bzw. Stellensuchenden. Ein einmal erlernter
Beruf taugt nicht mehr für ein ganzes
Erwerbsleben. Niemand kann sicher
sein, auch in fünf, zehn oder zwanzig
Jahren seinen Arbeitsplatz halten zu
können. Der Arbeltsmarkt verlangt
Flexibilität in jeder Hinsicht. Umgekehrt setzen neue Lebens- und Familienformen ebenfalls flexiblere
Formen der Erwerbstätigkeit voraus.
Aufgrund dieser Anforderungen der
Wirtschaft sowie der Bedürfnisse
der Individuen haben atypische Arbeltsformen eine zunehmende Bedeutung erlangt. Der Schwerpunktbeitrag der vorliegenden Nummer
geht daher der Frage nach, wieweit
das Sozialversicherungsrecht solchen atypischen Erwerbsformen gerecht wird: Werden einzelne Marktteilnehmer benachteiligt? Wird die
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
durch die Sozialversicherung behindert oder gefördert? Vollzieht sich
die Flexibilisierung auf dem Buckel
der Arbeitnehmenden?
Im allgemeinen dienen die flexibilisierten Arbeltsformen den Interessen aller Beteiligten. Nachtelle In
sozialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Hinsicht treffen aber besonders die Arbeitnehmer. Vereinzelt
nutzen auch schwarze Schafe unter
den Arbeltgebern die Situation zu
Lasten der Beschäftigten aus. Zu
Schwarzmalerei besteht dennoch
kein Anlass. Verschliesst man sich
den Klagen von Arbeitgeberseite
über hohe Soziallasten und eine zu
aufwendige Bürokratie völlig, riskiert man, die Flucht in die Schwarzarbelt zu fördern.
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Die notwendige Diskussion über
die Grenzen der Belastbarkelt und
des sozialen Schutzes darf weder
durch sozialpolitische Tabus noch
durch fundamentalistische Gegenpositionen blockiert werden. Dies
würde einen Konsens über die unverzichtbaren Mindeststandards verhindern. Auf solche sind aber gerade
die schwächsten Glieder Im Arbeitsmarkt - die Beschäftigten In atypischen Arbeltsverhältnissen - am
stärksten angewiesen.
René Meier, Redaktor der CHSS

Kurzchronik

>• Abkommen mit Irland
Am 22. April hat der Bundesrat seine Botschaft betreffend den Abschluss eines Abkoinmens über
Soziale Sicherheit zwischen der
Schweiz und Irland zuhanden der
eidgenössischen Räte verabschiedet.
Irland war der einzige Mitgliedstaat
der Europäischen Union, mit welchem die Schweiz bisher noch keine
derartige Vereinbarung abgeschlossen hatte (s.a. CHSS 1/1998 S. 1),

>• Leistungsverträge
in der Behindertenhilfe...
Der Bundesrat hat am 22, April die
Einführung eines neuen Systems für
Beiträge an Organisationen der privaten Invalidenhilfe (Art. 74 Abs. I
Bst, a-c IVG) auf den 1. Januar 2001
gutgeheissen. Das Eidgenössische
Departement des Innern wurde mit
den notwendigen Verordnungsänderungen beauftragt. Nach dem neuen
System - welches auf Empfehlungen
der Geschäftsprüfungskommission
des Ständerates basiert (s. CHSS
4/1997 S.211) und in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationen und den Kantonen erarbeitet
worden ist - werden Subventionsbeiträge nur noch an nationale und
sprachregionale
Dachorganisationen ausgerichtet. Um den Vollzug zu
verbessern, werden zwischen dem
BSV und den Dachorganisationen
sogenannte Leistungsverträge abgeschlossen. Darin sind die Leistungen
der Organisationen klar zu definieren. Falls die Dachorganisationen
die Leistungen nicht in allen Regionen abdecken können, delegieren sie
diese an andere Organisationen, welche damit indirekt Beiträge der IV
erhalten. Dabei sind die bestehenden
Strukturen zu berücksichtigen.
Das neue Beitragssystem ist mit
dem bisherigen Stand des Projektes
«Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen» kompatibel. Es kann
in diesem Sinne eine Vorstufe seiner
Realisierung bilden. Da der Systemwechsel mit einer grossen Umstrukturierung verbunden ist, wird den
Organisationen eine Übergangszeit
bis zum Jahr 2001 eingeräumt. Mit
einzelnen Dachorganisationen können schon ab 1999 Leistungsverträge
abgeschlossen werden,

>• ...und für die AltershilfeSubventionen
Mit einer am 27. April beschlossenen
Änderung der AHV-Verordnung

will der Bundesrat auch bei der Subventionierung der grossen Organisationen in der Altershilfe (Art, lOP'*
AHVG) das Instrument der Leistungsverträge einführen. Von der
neuen Verordnungsbestimmung betroffen sind die AHV-Subventionen
an die gesamtschweizerisch, interkantonal oder kantonal tätigen Organisationen der Altershilfe und der
Spitex wie z.B, Pro Senectute, das
Schweizerische Rote Kreuz (SRK)
oder der Spitex-Verband. Bei der
neuen Regelung handelt es sich um
ein Instrument zur Effizienzsteigerung, nicht aber um eine Sparübungdas Subventionsvolumen richtet sich
nach der bisherigen Höhe der Subventionen (1997 beliefen sie sich auf
total 223 Mio. Fr,), Die neue Praxis
wird bis Ende 1999 umgesetzt. Trotz
bevorstehenden Entscheiden zum
neuen Finanzausgleich zwischen
Bund und Kantonen sollen in der Altershilfe mit ihren heute noch bestehenden Strukturen moderne Finanzierungsformen rasch zum Tragen
kommen.
Nicht betroffen von den Leistungsverträgen sind die AHV-Subventionen an die lokalen Spitex-Organisationen. Hier erfolgt die Subventionierung weiterhin nach der
bisherigen Praxis (in Prozenten der
Lohnsumme), da es unverhältnismässig wäre, mit etwa 800 Organisationen
Leistungsverträge
abzuschhessen. Hingegen muss das BSV
neu einen verbindlichen Totalbetrag
für die Unterstützung der lokalen
Spitex-Organisationen
festlegen,
1997 erhielten sie insgesamt 134
Mio. Franken. 1999 wird die Subvention 30 Prozent der Lohnsumme
betragen.

>• Sozialziele gutgeheissen
Der Nationalrat hat am 28. April im
Rahmen der Aktualisierung der
Bundesverfassung die Sozialziele
behandelt. Dabei wurde die von der
Verfassungskommission des Rates
vorgeschlagene Fassung (s. CHSS
2/1998 S. 106) nach längerer Debatte
mit 143 zu 32 Stimmen gutgeheissen.
Eine Reihe von Minderheitsanträgen wurde verworfen, so insbesondere:
• der Antrag, die Einschränkung
wegzulassen, wonach die Sozialziele
nur «im Rahmen der verfügbaren
Mittel» anzustreben seien (abgelehnt mit 117:60);
• der Antrag, den Satz zu streichen,
wonach aus den Sozialzielen keine

<

O

unmittelbaren Leistungen abgeleitet
werden können (117 : 61);
• der Minderheitsantrag, dass nur
Anspruch auf Hilfe haben soll, wer
ohne eigenes Verschulden in Not
gerät, und dies nur unter strikter
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips (140:37);
• der Antrag, den ganzen Artikel
über die Sozialziele zu streichen
(143:32).
Angenommen (mit 96:79) wurde
einzig der Antrag, in Buchstabe e
nebst der Bildung auch die Ausbildung zu nennen.
Die Differenzbereinigung zwischen
den beiden Räten wird in einer späteren Session stattfinden.

>• Kommission
für Grundsatzfragen

•
•

Die Eidgenössische Kommission für
Grundsatzfragen der Krankenversicherung trat am 4. Mai zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Dieses mit
der Neuorganisation der beratenden
Komrhissionen im Bereich der medizinischen Leistungen (CHSS 1/98
S, 33) entstandene Organ wirkt als
Dachkommission für die Spezialkommissionen. Bundesrätin Ruth
Dreifuss nahm an der Sitzung teil
und hob dabei die Bedeutung dieser
Kommission als beratendes Organ
mit Generalisten-Aufgabe hervor,
das für ein koordiniertes Vorgehen
der Spezialkommissionen zu sorgen
hat und ethische Grundsätze festlegt. Die Kommission für Grundsatzfragen unterbreitet Vorschläge
zur Lösung von Problemen, welche
mehrere der vier Spezialkommissionen gemein haben. Bundesrätin
Dreifuss hat die Mitglieder der
Kommission aufgerufen, gegenüber
ihren sektoriellen Interessen D i stanz zu wahren und Vorschläge zu
unterbreiten, die von allen Kreisen
getragen werden können und dem
allgemeinen Interesse entsprechen.
Sie hat auch hervorgehoben, dass
der Erfolg der Kommission sich daran messen werde, inwiefern sie einen Konsens erreiche.

>• AHV-Kommlsslon und
BV-Kommlsslon:
Gemeinsame Sitzung
Am 5. Mai hielten die Eidgenössische AHV/IV-Kommission und die
Kommission für die berufliche Vorsorge unter dem Präsidium von
BSV-Direktor Otto Piller eine gemeinsame Sitzung ab. Traktandiert
waren die Vorschläge für die 11.
Soziale S i c h e r h e i t 3/1998 1 1 7
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AHV-Revision, insbesondere die
neuen Modelle für eine flexibilisierte Rente, die Anhebung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre und
die Neuregelung der Witwen- und
Witwerrenten. Zur Sprache kamen
ferner die Verknüpfungen zwischen
Erster und Zweiter Säule, wobei die
Bedeutung der gegenseitigen Abstimmung der Gesetzgebungen der
AHV und der beruflichen Vorsorge
besonders hervorgehoben wurde.
Im zweiten Teil der Sitzung, an der
nur die Mitglieder der AHV-Kommission teilnahmen, wurden die
übrigen Revisionsthemen analysiert.
An einer weiteren gemeinsamen Sitzung vom 15. Mai wurden die bereits
erörterten Themen noch vertieft behandelt.

> Energiesteuer für die AHV?
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative der Grünen Partei «für eine gesicherte A H V - Energie statt Arbeit
besteuern» ab (s. Wortlaut in CHSS
6/1994 S.258). Wie seiner Bofschafl
an die eidgenössischen Räte vom
13. Mai zu entnehmen ist, hat der
Bundesrat zwar keine grundsätzlichen Einwände gegen eine Energiesteuer. Im Gegenteil: die Energiesteuer soll neben der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer
den dritten Pfeiler der künftigen
Finanzordnung bilden. Der Ertrag
der Steuer soll indessen nicht, wie
von den Initianten beabsichtigt,
zweckgebunden für die A H V verwendet werden. Der Bundesrat erklärt sich bereit, die ökologische
Steuerreform rasch voranzutreiben.
Er will im kommenden Jahr einen
Entwurf in die Vernehmlassung
schicken. Ziel dieser Reform soll es
sein, das Steuersystem längerfristig
so auszugestalten, dass es sowohl einen substantiellen Beitrag an die
nachhaltige Entwicklung durch die
stärkere Belastung der Energie und
die Senkung der Lohnnebenkosten
als auch an die zukünftigen Lasten
der Sozialwerke leisten kann.

>• Flexibles Rentenalter ab 62
An ihrer Sitzung vom 28. Mai hat
sich die Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit ganz knapp für ein flexibles
Rentenalter ab 62 Jahren ausgesprochen. Zur Diskussion standen die
beiden Volksinitiativen der Grünen
Partei und des Schweizerischen
Kaufmännischen Verbandes (CHSS
1/1998 S.26), die im Zuge der 10.
118
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AHV-Revision eingereicht worden
waren mit dem Ziel, die Erhöhung
des Frauenerentenalters mit einer
flexiblen Lösung zu korrigieren. Mit
13 zu 12 Stimmen - dank dem Stichentscheid von Präsident Paul Rechsteiner (SP, SG) - beantragt die
Kommission dem Plenum Annahme
der Initiativen,

>• Die Ombudsstelle
der Krankenversicherung
Im Jahr 1997

<

>• Ja zum Haushaltsziel 2001
Das Schweizervolk hat sich in der
Abstimmung vom 7, Juni ganz klar
für die Sanierung der Bundesfinanzen ausgesprochen. Mit 1 279745 gegen 530883 Stimmen (d.h. 70,7%
Ja) hat es den verbindlichen Auftrag
in einer Uebergangsbestimmung der
Bundesverfassung festgeschrieben,
wonach das Defizit in der Finanzrechnung des Bundes bis zum Jahr
2001 auf 2 % der Einnahmen abzubauen ist. Sollte das gesteckte Ziel
nicht erreicht werden, muss der
Bundesrat dem Parlament ein dringliches Sparprogramm unterbreiten.
Gegner des Verfassungsartikels hatten im Vorfeld der Abstimmung die
Befürchtung geäussert, dass damit
Tür und Tor geöffnet würden für einen unüberlegten Sozialabbau. Insbesondere würde der Druck zu weiteren Einsparungen bei der A H V
erhöht. Die Sozialversicherungen
seien jedoch auf das Vertrauen der
Bevölkerung in ihre langfristige Stabilität angewiesen. Dieses werde
durch den Einbezug der Sozialversicherungen in institutionelle
Sparautomatismen wie das Haushaltsziel 2001 beinträchtigt. Die Befürworter, angeführt von Bundesrat
Villiger, betonten demgegenüber,
dass solide Staatsfinanzen auch die
Voraussetzung für eine langfristige
Sicherung der Sozialwerke bildeten.
Die in den Konsensgesprächen am
Runden Tisch vereinbarten konkreten Massnahmen zum Sanierungsprogramm 98, die auch Mehreinnahmen umfassen, weisen den gangbaren Weg,

o

Die Ombudsstelle für die soziale
Krankenversicherung in Luzern verzeichnete im /ucitcn .lahr uiilci- dem
neuen KVG einen Rückgang der
Anfragen. Dieser ist fast ausschliesslich auf die Verminderung der Streitfälle im Zusammenhang mit dem
Abschluss oder Wechsel der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zurückzuführen. Insgesamt gingen bei der Ombudsstelle 5474 Anfragen ein (Vorjahr 6358). Davon
betrafen 51 % die Leistungen, 28%
den Versicherungsabschluss, 16 %
die Prämien und 5 % anderes.
Der Tätigkeitsbericht stellt fest,
dass das Verhältnis zwischen Versicherern und Versicherten weiterhin
durch zahlreiche Rechtsunsicherheiten geprägt ist, die zum Teil noch der
Klärung durch die Rechtsprechung
bedürfen. Wir beschränken uns im
folgenden auf Hinweise zu einzelnen
wichtigen Problemen:
• Zu häufigen Unsicherheiten und
Missverständnissen Anlass gibt die
bei den Versicherten erhobene Kostenbeteiligung. So besteht etwa die
irrige Meinung, es dürfe keine Kostenbeteiligung erhoben werden,
wenn
die Leistungsverordnung
(KLV) beispielsweise für Brillengläser einen festen Betrag zuspreche
oder wenn nach dem Tarifvertrag
mit einem Pflegeheim eine genau
bezifferte Tagespauschale festgelegt
ist. Zahlreiche Streitfälle wegen der
Kostenbeteiligung entstehen bei
Schwangerschaften. Hier wird die
Rechtsprechung noch klarere Grenzen ziehen müssen.
• Vermehrt kommt es zu Betreibungen für ausstehende Prämien.
Eine Ursache dafür ist vermuthch
der Umstand, dass die Versicherer
eine Leistungssperre nach neuem
Recht erst verhängen dürfen, wenn
für die ausstehenden Prämien ein
Verlustschein vorliegt und die zuständige Sozialhilfebehörde davon
in Kenntnis gesetzt worden ist. Als
problematisch beurteilt die Ombudsstelle die Praxis gewisser Versicherer, vorab die ausstehenden Prämien mit Leistungsansprüchen der
versicherten Person zu verrechnen.
Es sollte mit der Verrechnung zugewartet werden, bis die zuständige
Sozialhilfebehörde über die Prämienübernahme durch das Gemeinwesen entschieden hat.

• Sprunghaft zugenommen haben
bei der Ombudsstelle die Streitfälle
bezüglich der Taggeldversicherung
nach KVG. Als unbefriedigend erweist sich insbesondere, dass die
Krankenversicherer sich weigern,
den Verdienstausfall im notwendigen Masse abzudecken. Es werden
von den meisten Krankenkassen nur
minimale Taggelder von 10 bis 30
Franken angeboten. Dies deshalb,
weil sie nach KVG gezwungen sind,
jede interessierte Person für Taggeld
zu versichern. Wer sich ausreichend
absichern will, ist daher gezwungen,
eine Taggeldversicherung gemäss
Versicherungsvertragsgesetz abzuschliessen. Eine solche ist jedoch nur
für gesunde Personen zu einer zahlbaren Prämie erhältlich. Den Versicherern kann hieraus kein Vorwurf
gemacht werden. Der Gesetzgeber
wollte an der freiwilligen Taggeldversicherung festhalten, und er war
nicht bereit, den interessierten Personen einen gesetzhchen Anspruch
auf die individuell benötigte Versicherungsdeckung einzuräumen.
• Die Zusatzversicherungen führten in verschiedener Hinsicht zu
Streitfragen, sei dies wegen der (für
Einzelne explosionsartig gestiegenen) risikogerechten Prämien, im
Zusammenhang mit Kündigungen
(Koppelung mit der Grundversicherung) oder bezüglich der Weiterführung der Versicherungsdeckung
im bisherigen Umfang.
Wie die Beispiele zeigen, steht
die Ombudsstelle nicht nur den einzelnen Versicherten beratend und
vermittelnd bei. Durch ihre Tätigkeit gibt sie auch den verantwortlichen Behörden Hinweise auf bestehende Problemfelder. Einige davon
werden denn auch im Rahmen der
bevorstehenden KVG-Teilrevision
angegangen (s. CHSS 2/1998 S.92).

• Es geht aufwärts
Alle Anzeichen sprechen dafür, dass
die sieben mageren Jahre der
Schweizer Wirtschaft zu Ende sind.
Nicht nur die Prognosen der Konjunkturforscher, sondern auch die
jüngsten Wirtschaftsdaten verzeichnen deutliche Wachstumsimpulse.
Nachdem die Exporte bereits im
vergangenen Jahr um 0,6 % zugelegt
haben, wird nun auch im Inland wieder mehr konsumiert und investiert.
Für 1998 wird mit einem Wachstum
von knapp 2 % gerechnet. Um einen
spürbaren, anhaltenden Rückgang

der Arbeitslosigkeit auszulösen,
braucht es nach Meinung der Experten ein Wachstum von etwa 3 %.
Abweichend von der akademischen Theorie zeichnet sich die konjunkturelle Erholung am Arbeitsmarkt schon seit dem zweiten Quartal 1997 ab:
• Die Zahl der Arbeitslosen ist im
zweiten und dritten Quartal 1997
deutlich (von 202207 auf 177229)
zurückgegangen (d.h. von 5,6 auf
4,9%), stieg bis zum Januar 1998
saisonbedingt nochmals leicht an,
um dann bis Ende April 1998 auf
154000 (4,2%) zu sinken.
• Bei den Langzeitarbeitslosen (=
länger als ein Jahr arbeitslos) schlägt
sich der Aufschwung seit dem
Februar 1998 ebenfalls nieder: ihre
Zahl hat sich von Dezember 1997 bis
zum April 1998 von 59 811 auf 51411
zurückgebildet,
• Bei den registrierten Stellensuchenden zeigt die wirtschaftliche Erholung seit dem Februar 1998 Wirkung: ihre Zahl ist bis zum April von
249 222 auf 230199 zurückgegangen,
• Schliesslich bildet auch die Zahl
der offenen Stellen einen Konjunkturindikator: die Steigerung von
8950 im Dezember 1997 auf 14366
Ende April ist ein markantes Zeichen des Aufschwungs,
Die konjunkturelle Aufhellung
darf kein Anlass zur Selbstzufriedenheit sein. Dazu ist sie auch noch
zu wenig stabil. Nach Feststellungen
der Konjunkturforschungsstelle an
der ETH Zürich vom Mai 1998 verHert der Aufschwung zurzeit etwas
an Dynamik,
PS: Die neusten Arbeitsmarktdaten scheinen doch eher den Optimisten recht zu geben. Im Mai
hat die Zahl der Arbeitslosen nochmals um 11537 abgenommen. Die
Arbeitslosenquote (3,9%) liegt damit erstmals seit über fünf Jahren
wieder unter der Marke von 4 %.

• Empfehlungen
zur Prämienverbilligung
Die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien der Versicherten
in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen gehört zu den Hauptelementen des KVG. Es sollen damit
die wenig sozialen Wirkungen des
Kopfprämiensystems gemildert werden. Die bisherigen Erfahrungen
mit der Prämienverbilligung vçrmôgen in verschiedener Hinsicht nicht
voll zu befriedigen (s. dazu CHSS

1/1998). Im Bestreben, das System
zu optimieren, hat die Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz
(SDK) eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese war beauftragt, die mit
den unterschiedlichen kantonalen
Regelungen gemachten Erfahrungen auszuwerten. Gestützt auf diese
Arbeiten hat die Kommission «Vollzug Krankenversicherung» der SDK
Empfehlungen verabschiedet, die
Ende Mai veröffentlicht worden
sind. Die Hauptpunkte:
/. Information: Die Versicherten
sollen nach Möglichkeit durch persönliche Mitteilung informiert werden,
2. Zielerreichung: Die Kantone
achten verstärkt darauf, dass die
quantitativen Ziele der Prämienverbilligung erreicht werden, und prüfen nötigenfalls Korrekturmassnahmen.
3. Flexibilität des Systems: Die
Kantone stellen sicher, dass Beiträge
kurzfristig (auch im Laufe eines Jahres) zugesprochen werden, wenn
sich die wirtschaftliche Lage einer
Person erheblich und länger dauernd verschlechtert (z.B. nach Arbeitsplatzverlust, Scheidung, Geburt
usw.).
4. Drittzahler: Wenn Behörden
oder beauftragte Institutionen die
Prämien zahlen, sollen diese auch
die Prämienverbilligung direkt einkassieren können.
5. Prämieninkasso: Die Kantone
veranlassen die Krankenversicherer,
beim Inkasso der Prämien mit einer
gewissen Strenge vorzugehen, damit
Kantone und Gemeinden nicht
unnötig durch Zahlungsrückstände
und damit zusammenhängende Umtriebe belastet werden.
6. Datenaustausch: Die Kantone
benötigen zur Kontrolle des Anspruchs auf Verbilligungsbeiträge
die Daten zum Zivilstand, zur Mitgliedschaft bei einer Versicherung
und zur Art der Versicherungsdeckung, Die SDK befürwortet die
von den Versicherern geforderte
Vereinheitlichung dieser Daten.
Die SDK hat gleichzeitig einige
Anträge an den Bund gerichtet,
welche darauf abzielen, den Kantonen die Erfüllung ihrer Aufgaben in
der Prämienverbilligung zu erleichtern.
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Neue Erwerbsformen
und Sozialversicherungsrecht
Liberalisierung und Flexibilisierung w e r d e n heute in einem Arb e i t s m a r k t g e f o r d e r t , der den A n s p r ü c h e n einer am W e i t m a r k t
orientierten W i r t s c h a f t genügen soll. Im p r a k t i s c h e n A r b e i t s alltag vollziehen sich schon seit den achtziger Jahren U m s c h i c h t u n g e n , die den sich w a n d e l n d e n Erfordernissen des
Marktes e n t g e g e n k o m m e n . Besonders die Teilzeitarbeit hat
stark z u g e n o m m e n . W i r d die Sozialversicherungsgesetzgebung diesen atypischen A r b e i t s f o r m e n gerecht oder h i n k t sie
hintennach? Behindert, b e v o r t e i l t oder b e n a c h t e i l i g t sie sie?
Der vorliegende S c h w e r p u n k t geht solchen Fragen nach u n d
zeigt auf, w o Anpassungen sich aufdrängen k ö n n t e n . Die vorausgehende E i n f ü h r u n g bietet einen kurzen historischen A b riss zum A r b e i t s - und Sozialrecht.^

Um annähernd 50% hat die Zahl
teilzeitbeschäftigter Personen allein
zwischen 1985 und 1995 zugenommen, nämlich von 579 000 auf 844 000,
Und dies bei einer Zunahme der
Gesamtzahl der Erwerbstätigen um
nur 19% (von 3,17 auf 3,78 Mio,),
Auch aijdere Arbeitsformen haben
einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. In den Ländern der Europäischen Union soll fast die Hälfte aller
Beschäftigten in einer atypischen
Beschäftigungsform arbeiten.

Ursachen
Der Trend zu flexibleren Arbeitsformen kann aus verschiedenen Beweggründen begünstigt werden:
• durch die Arheitgeberschaft als
Reaktion auf die Markterfordernisse, zur besseren Abstimmung der
Kapazitäten von (.'\iheils-)..\ngeh()t
und Nachfrage sowie u.U. auch in
der Absicht, Lohnnebenkosten einzusparen;
• von Seiten der Stellensuchenden,
wobei verschiedenste Bedürfnisse
auslösend sein können, z,B.
- bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie (neue Rollenteilung),
- freiere Lebensgestaltung (Nebentädgkeit, Freizeit, Sport usw,),
- erleichterter (schrittweiser) Übergang zur Pensionierung,
- Integration Leistungsschwacher
und Behinderter;• aus gesellschaftspolitischen Zielsetzungen: Verteilung der Arbeit auf
mehr Schultern, um Ausgrenzung zu
vermeiden (die hohe Zahl der Teilzeitstellen hat in den neunziger Jahren einen noch stärkeren Anstieg
bei den Vollarbeitslosen gebremst).
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Über 80% der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Ob dies einer
Privilegierung oder Benachteiligung
der Frauen gleichkommt, hängt von
der Sichtweise ab. Vermutlich würde
mancher Mann gerne nur teilzeitlich
erwerbstätig sein, doch hält ihn das
immer noch im Kopf existierende
Bild des für seine Familie verantwortlichen Ernährers davon ab, den
Schritt zu wagen. Die nicht auf atypische Arbeitsformen ausgerichteten Infrastrukturen sowie die Furcht
vor einer Beeinträchtigung der beruflichen
Aufstiegsmöglichkeiten
oder gar vor dem Verlust der Stelle
sind ebenfalls grosse Hindernisse.

Neue Regeln Im Arbeltsmarkt
In den seit Jahrzehnten von relativem Frieden geprägten Sozialpartnerbeziehungen galt bisher stillschweigend der Grundsatz, wonach
der
wirtschaftliche Wettbewerb
möglichst nicht auf der Ebene des
Kostenfaktors Arbeit - durch
Drücken der Arbeitsbedingungen ausgetragen werden soll. Inzwischen
wird dieser Grundsatz in Zweifel gezogen oder stark relativiert. Die
Gründe dafür sind
- die bisher grösste und längste
wirtschaftliche Stagnation seit
dem Zweiten Weltkrieg;
- die Konkurrenz neuer Anbieter
aus Asien, Lateinamerika und
Osteuropa, die mit deutlich tieferen Löhnen und mit geringeren
staatlichen Auflagen produzieren
können.
Transnationale
Vnternehmungen
agieren global und verlegen ihre Betriebe über die Grenzen, wenn dies in

ihrem Vorteil liegt. Das führt tendenziell zu einer Schwächung der Wirksamkeit nationaler Sozialgesetzgebungen und sozialpartnerschaftlicher
Vereinbarungen, Diese Entwicklungen begünstigen ebenfalls die neuen,
flexibleren Arbeitsformen.
Die unverzichtbaren Mindeststandards des arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Schutzes sollten daher neu definiert werden,-

Slnn und Zweck
des Sozialrechts
Es soll hier keineswegs das Sozialversicherungsrecht grundsätzlich in
Frage gestellt werben. Es geht lediglich darum, dessen eigenthchen
Zweck in Erinnerung zu rufen, um
gestützt darauf beurteilen zu können, ob die Sozialversicherungen ihre Wirkungen auch gegenüber Beschäftigten in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen noch entfalten.
Wieweit das nationale Sozialversicherungsrecht unter den Bedingungen einer globalen Wirtschaft noch
haltbar ist, müsste Thema weiterführender, vertiefter Überlegungen
sein. Den instruktivsten Anschauungsunterricht über den Zweck des
Sozialversicherungsrechts bietet ein
1 Die Redaktion stUtzl sich dabei weitgehend
auf Thesen und Erläuterungen von Prof. Erwin
Murer, Universität Freiburg, pubhziert in
«Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeitsund Sozialversicherungsrecht», Verlag Stämpf\i+Cie A G Bern, 1996,
2 Angesichts der nach wie vor gewaltigen Unterschiede in den sozialen Standards zwischen
den Industrieländern und den Entwicklungsländern wird es noch nicht möglich sein, universelle Sozialstandards zu vereinbaren. In diesem Sirine äusserte sich denn auch an der
Nord-Süd-Konferenz der Schweizer Hilfswerke, die Ende Mai 1998 im Nationalratssaal
stattfand, der Ex-Präsident von Tansania, Julius Nyere. Er meinte, solange kein Ausgleich
zwischen den Staaten existiere, wäre ein weltweit gültiger Massstab einseitig und würde nur
die Auffassungen des Westens zementieren.
Zudem befürchtet er. dass die Standards von
den entwickelten Staaten als Druckmittel (in
Form von Sanktionen) gegen unliebsame Konkurrenten missbraucht werden könnten. Die
Forderung nach weltweit gleichen Löhnen sei
zwar gut und recht. Aber wer Massstäbe setze,
müsse auch Verpflichtungen eingehen (auch
die EU verpflichte die reicheren Mitglieder zu
Zahlungen an die ärmeren). Die dafür nötige
weltweite Solidarität sei zurzeit nicht auszumachen.
3 Siehe dazu: Erich Gruner, Die Arbeiter in
der Schweiz im 19. Jahrhundert: Soziale Lage,
Organisation, Verhältnis zu Arbeitgebern und
Staat, Bern 1968, Nachdruck München 1980;
Alfred Maurer, in; Un siècle de sécurité sociale
1881-1981. L'évolution en Allemagne, France,
Grande-Bretagne et Autriche et Suisse, hg.
von Köhler/Zacher, Berlin 1982 S. 525 (S.: H.P
Tschudi, Entstehung und Entwicklung der
schweizerischen Sozialversicherungen, Basler
Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht Bd. 29, Basel 1989.

Blick in seine Entstehung und Entwicklung,' Wir beschränken uns hier
auf eine geraffte Rekapitulation:
Die Entwicklung des Sozialrechts hatte ihre Wurzeln in der
ländlichen Massenarmut, welche die
Bevölkerung im 19. Jahrhundert zur
Migration in die Produktionsstätten
der beginnenden Industrialisierung
trieb. Die familiären und dörflichen
Strukturen lösten sich allmählich auf
und die Arbeitnehmerschaft wurde
- auf ihre nackte Arbeitskraft angewiesen - zunehmend wirtschaftlich,
politisch und kulturell abhängig, Beeinflusst durch die Nachwirkungen
der Französischen Revolution wurden in ganz Europa die überkommenen Bindungen - auch im Bereich
der Arbeit - aufgelöst. Die einverständliche Rechtssetzung, der Vertrag, wurde als wichtigstes Strukturelement der Gesellschaft betrachtet.
Doch bei den Beziehungen zwischen
Arbeitgebern und Lohnabhängigen
zeigte sich, dass letztere nicht genügend Verhandlungsmacht besassen,
ihre legitimen Interessen durchzusetzen: erträgliche Arbeitsbedingungen, vernünftige Arbeitszeiten, eine
Absicherung für die Hauptrisiken
Krankheit, Unfall, Invalidität, Alter,
Tod. Ein gerechter Interessenausgleich war mit der reinen Vertragsfreiheit nicht erreichbar. Der Gesetzgeber sah sich daher zum Eingreifen veranlasst: Zwischen den
vierziger und den siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts wurden
zunächst gewisse Mindestnormen
des öffentlichen Arbeitsrechts erlassen, danach (1881) der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht
(OR) geregelt und später (1912)
durch zahlreiche zwingende Bestimmungen erweitert. Gleichzeitig wurde im OR das Schutzinstrument des
kollektiven Gesamtarbeitsvertrages
gesetzlich verankert. Die letzte Phase der Sozialgesetzgebung bildete
die Errichtung der Sozialversicherungen, Historisch sind sie unmittelbar aus dem Arbeitsrecht gewachsen; am direktesten trifft dies auf die
im KUVG von 1911 geregelte Unfallversicherung zu, welche in Branchen mit erhöhten Betriebsgefahren
die Haftpflicht des Arbeitgebers ablöste. Daneben bestanden bereits im
19. Jahrhundert betrieblich-berufliche Krankenkassen und andere Vorsorgeeinrichtungen, und die bis zum
Jahr 1976 freiwillige Arbeitslosenversicherung war seit je an das Arbeitsverhältnis gebunden.

Zunehmende Bedeutung der Teilzeltarbelt
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Die Teilzeitbeschäftigungen haben in den Rezessionsjahren dieses Jahrzehnts
am stäri<sten z u g e n o m m e n : Nach der A r b e i t s v o i u m e n s t a t i s t i k des Bundesamtes
f ü r S t a t i s t i k b e t r u g die jährliche Zunahme des Volumens (d.h. der Stunden) der
Teilzeitarbeit in der Periode 1991 bis 1995 d u r c h s c h n i t t l i c h 1,5 % u n d 1996 noch
0,6 %. Das nach w i e vor geringe Teilzeitvolumen der Männer hat in dieser Zeit
fast doppelt so stark (11,3 %) zugelegt w i e jenes der Frauen (5,7 % ) . V o m gesamt e n A r b e i t s v o l u m e n v o n 6,6 M r d . Stunden w u r d e n 1996 14,5 % (949 M i o . Std.) in
Teilzeit geleistet.

Der erste Zweck von Arbeitsund Sozialversicherungsrecht lag also darin, die Arbeitnehmerschaft in
eine stärkere Position als Sozialpartner zu versetzen, damit sie nicht auf
Gedeih und Verderb den Marktkräften ausgeliefert sei. Prof. Erwin
Murer folgert daraus, dass das Sozialrecht nicht ein Gegensatz zur
arbeitsmarktlichen Vertragsfreiheit,
sondern geradezu Voraussetzung
dafür war und ist.

Die Entwicklung
seit dem Zweiten Weltkrieg
Die Sozialversicherungen sind erst
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu ihrer eigentlichen Blüte gelangt. Die Krisenzeit der dreissiger
Jahre und die anschliessenden

Kriegsjahre liessen die Einsicht reifen, dass nicht nur die Arbeitnehmer
eines sozialen Schutzes bedürfen,
sondern ebenso die Betagten, die
Wehrmänner und die Familien. Diese Erkenntnis beschleunigte die
Schaffung der Lohn- und Verdienstersatzordnung für Wehrmänner und
führte nach dem Krieg zur wuchtigen Gutheissung der A H V sowie
der Verfassungsgrundlagen für den
Familienschutz und die Arbeitslosenversicherung.
Die Entwicklung des Sozialversicherungsrechts verlief in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts in Richtung einer kollektiven Absicherung
der gesamten Bevölkerung gegen
die wichtigsten Lebensrisiken. Der
zeitliche Aufbau dieses sozialen
Netzes mittels zahlreicher unabhänSoziale Sicherheit 3/1998

121

Teilzeitarbeit und selbständige
Erwerbstätigkeit in der Schweiz:
einige Fakten und Erklärungen
zur Entwicklung der letzten Jahre

giger und ungenügend koordinierter
Sozialwerke führte im Ergebnis zu
einem schwer überschaubaren System mit Lücken und Überschneidungen. Diese hinsichtlich der atypischen Arbeitsformen aufzuzeigen,
ist Zweck des Beitrags von Susanne
Leuzinger (S. 125).

Die aktuelle Herausforderung
Der von der globalisierten Wirtschaft ausgehende Druck wird auch
vom .schweizerischen Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht Anpassungen verlangen. Das Sozialrecht wird
aber weiterhin notwendig sein:
Auch globalisierte Marktkräfte werden kein Gleichgewicht zwischen
den Sozialpartnern gewährleisten.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auch in Zukunft nur
durch die Stütze des Rechts Verhandlungsmacht gewinnen und halten können. Und selbst eine blühende Weltwirtschaft wird der Bevölkerungsmehrheit kaum Einkommen
bescheren, die es ihr erlauben, für
die Grossrisiken wie Alter, Invalidität, Tod, schwere Krankheit und
Unfall sowie Arbeitslosigkeit selber
auf privater Basis vorzusorgen.
Der Sozialstaat ist daher nicht
nur Voraussetzung für den sozialen
Frieden, sondern ebenso Garant für
eine freiheitliche Wirtschaft. Der
deutsche PoHtiker Joschka Fischer
brachte dies mit folgender Aussage
auf den Punkt:
Warum gibt es heute in der Europäischen Union bei 18 Millionen
Arbeitslosen nicht die Gefahr eines
neuen Faschismus? Weil der westeuropäische Sozialstaat die Krisen
auffängt, die Gesellschaften zusammenhält und die Spannungen im
sozialen Konsens integriert. Wohl
wäre der Faschismus sofort wieder
virulent, wenn die Sozialstaatsintegration auf demokratischer Grundlage versagen würde.
Die Herausforderung unserer
Zeit liegt darin, für alle Marktteilnehmer - und dazu gehört die gesamte Bevölkerung - das machbare
soziale Optimum zu finden: ein Sozialschutz gegen die existentiellen
Gefährdungen zu einem für die Individuen und die Wirtschaft verkraftbaren Preis.
René Meier,
Redaktor der Sozialen Sicherheit
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Derzeit ist der A r b e i t s m a r k t v o n z w e i Phänomenen b e t r o f f e n ,
die erstens f ü r die Schweiz neu u n d zweitens f ü r ihre Z u k u n f t
besonders bedéutsam s i n d . Z u m einen geht es u m die f ü r u n ser Land u n g e w o h n t hohe, s c h w e r zu behebende Arbeitslosigk e i t u n d z u m anderen u m das A u f t r e t e n neuer E r w e r b s f o r m e n ,
die sich besonders d u r c h die A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , die Dauer
der B e s c h ä f t i g u n g , die A r t der A r b e i t u n d die Stellung der Bes c h ä f t i g t e n charakterisieren lassen. Wenn auch diese neuen
E r w e r b s f o r m e n auf den ersten B l i c k als sehr unterschiedlich
erscheinen, so weisen sie doch eine Gemeinsamkeit auf: sie
entsprechen d e m in den meisten e n t w i c k e l t e n Ländern erkennbaren Trend zur Flexibilisierung der A r b e i t s b e d i n g u n g e n .
Im Rahmen des v o m N a t i o n a l f o n d s lancierten S c h w e r p u n k t p r o g r a m m s « Z u k u n f t Schweiz» u n t e r s u c h t derzeit ein Forscherteam der Universität Genf ^ diese Veränderungen, w o b e i
es sich v o r allem auf deren Konsequenzen f ü r die Sozialversicherungen u n d die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g k o n z e n t r i e r t . Der
vorliegende A r t i k e l präsentiert einige Ergebnisse der laufenden A r b e i t e n .

X
J E A N - M A R C FALTER, G I O V A N N I F E R R O - L U Z Z I U N D
YVES F L O C K I G E R , U N I V E R S I T Ä T GENF

Die Analyse der Universität Genf
befasst sich hauptsächlich mit der
selbständigen Erwerbstätigkeit und
der Teilzeitarbeit. Diese beiden Beschäftigungsformen sind zwar keine
wirklichen Neuerungen, doch ihre
verstärkte Ausbreitung stellt eine
der grössten Veränderungen dar, die
der schweizerische Arbeitsmarkt
momentan durchmacht. Sie veranschaulichen zudem, jede auf ihre
Weise, verschiedene Aspekte der
Flexibihtät: Die Teilzeitarbeit ist
eine neue Form der Arbeitszeitge-

staltung, während die selbständige
Erwerbstätigkeit einen neuen Beschäftigungsstatus darstellt.

Selbständigerwerbende
Untersucht man die Beschäftigungsdaten in den verschiedenen OECDLändern, so stellt man fest, dass der
Anteil der Selbständigerwerbenden
seit Beginn des Jahrhunderts ständig
abgenommen hat; dieser Jahrhunderttrend hat sich jedoch seit kurzem
umgekehrt. Zuallererst wurde diese

Umkehrentwicklung in den USA beobachtet, wo die Zahl der Selbständigen von 1972 bis 1979 um 1,1 Millionen gestiegen ist. Dieser Wandel hat
sich nicht auf die USA beschränkt.
Die EU-Länder verzeichnen seit
1978 dieselbe Entwicklung. So gesehen ist die Schweiz gegenüber dem
Rest der Welt lediglich ein bisschen
verspätet, da nach den Daten der beiden letzten Volkszählungen der Anteil der Selbständigen zwischen 1980
und 1990 von 9,7 % auf 10,6 % gestiegen ist, nachdem diese Bevölkerungsgruppe seit Beginn des Jahrhunderts kontinuierlich abgenommenhatte. 1900waren in derSchweiz
noch 27% der Erwerbstätigen
selbständig.
Eine weitere Zahl, welche die
Zunahme der Selbständigen belegt,
stammt aus den Daten der SchweiArbeitskräfteerhebung
zerischen
(SAKE), die seit 1991 jähriich vom
Bundesamt für Statistik durchgeführt wird. Demnach hat der Anteil
der Selbständigen (einschliesslich
der mitarbeitenden Familienmitglieder und der Inhaber von Kapitalgesellschaften) in den Jahren 1991 bis
1997 von 15,2% auf 18,4% zugenommen. Getrennt nach Geschlechtern zeigt sich, dass in den vergangenen sechs Jahren der Anteil der
Selbständigen bei den Männern von
16% auf 20,1 % und bei den Frauen
von 14% auf 16,2% gestiegen ist.
Gegliedert nach Branchen und Berufen lässt sich feststellen, dass der
Anstieg im Wirtschaftszweig «Sonstige Dienstleistungen» am stärksten
war (-1- 11 Punkte), gefolgt von der
Branche «Immobilien, Vermietung
und Informatik» {+ 5 Punkte) sowie
bei den «Führungskräften» (-i- 5
Punkte) und den «akademischen
Berufen» (-i- 7 Punkte).
Die Bevölkerungsgruppe der
Selbständigerwerbenden setzt sich
somit mehrheithch aus Männern zusammen. Verglichen mit den Arbeitnehmern sind sie älter (im Durchschnitt um die 45, gegenüber 39 bei
den Arbeitnehmern), eher verheiratet und haben mehr Kinder. Das
höhere Durchschnittsalter der Selbständigerwerbenden gegenüber den
Arbeitnehmern lässt sich dadurch
erklären, dass für eine selbständige
1 Dieses Team setzt sich zusammen aus Gabrieile Antille, Jean-Marc Falter, Giovanni
Ferro-Luzzi und Yves Flückiger.
2 Aeppli. D.C., Hoffmann, B. und R.Theiss:
«Die Situation der Ausgesteuerten in der
Schweiz». BtGA, Bern 1997.

Erwerbstätigkeit zuvor genügend
Kapital vorhanden sein ihuss. Was
den Zivilstand anbelangt, so widerspiegelt er wahrscheinlich den oft
familiären Charakter der selbständigen Erwerbstätigkeit.
Die geographische Betrachtung
ergibt, dass in den Landkantonen die
Selbständigkeitsquote höher ist, da
dieser Beschäftigungsstatus in der
Landwirtschaft deutlich dominiert.
Insgesamt sind heute im Primärsektor noch rund 20 % aller Selbständigerwerbenden der Schweiz zu
finden.
Hinsichtlich der Nationalität der
Selbständigerwerbenden lässt sich
konstatieren, dass der Prozentsatz
der Ausländer tiefer liegt als bei den
Arbeitnehmenden. Der Grund dafür sind fehlende finanzielle Mittel
und institutionelle Voraussetzungen.

Erklärungen für den jüngsten
Zuwacbs der
Selbständigerwerbenden
Diese Entwicklung und die Umkehrung des Trends in den vergangenen
zwanzig Jahren lassen sich mit folgenden Faktoren erklären:
• A n erster Stelle sind die Wirkungen des Steuerrechts zu nennen, die
es Selbständigerwerbenden ermöglichen, durch Abzüge vom steuerbaren
Einkommen von günstigeren Steuersätzen zu profitieren.
• Im gleichen Sinne können auch
die unflexiblen Löhne und die Ausweitung der obUgatorischen Altersvorsorge die Erwerbstätigen veranlassen, teilweise oder ganz auf die
traditionelle Lohnarbeit zu verzichten und sich selbständig zu machen.
• Nicht auszuschliessen sind auch
Motive, die einzig und allein mit der
Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen und der Produktionstechnologie zusammenhängen, vor
allem mit dem erneuten Aufkommen der kleinen Unternehmen und
einem gestiegenen Bedarf nach
Dienstleistungen. Die Selbständigen
erreichen in der Tat in den Bereichen Banken, Versicherungen, Immobiliengeschäfte und Dienstleistungen für Unternehmen in mehreren Ländern einen sehr hohen Anteil. So hat denn auch die selbständige Erwerbstätigkeit in diesen besonderen Dienstleistungskategorien
zwischen 1983 und 1990 offenbar am
schnellsten zugenommen. Und auch
die Beschäftigung konnte im Verlauf
dieser Periode in diesen Aktivitäts-

Der Schwerpunkt
«Neue Erwerbsformen und
Sozialversicherungsrecht»
setzt sich aus folgenden Beiträgen
zusammen:
• Einführung
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147
bereichen das stärkste Wachstum
verzeichnen. Diesbezüglich ist festzustellen, dass sich die Auftragsvergabe an Dritte im Dienstleistungsbereich immer mehr ausweitet. Berufe
wie der des Steuer- oder des Finanzberaters eignen sich offensichtlich
besonders gut für die selbständige
Erwerbstätigkeit.
• Schliesslich wird die selbständige
Arbeit immer öfter von den Arbeitslosen als Lösung gewählt, um wieder
erwerbstätig sein zu können. Diesbezüglich kann auf eine kürzhch von
D. Aeppli et al.- erstellte Studie verwiesen werden, die aufzeigt, dass es
43,1 % der Befragten aus einer Auswahl von ausgesteuerten Arbeitslosen gelungen ist, wieder eine Beschäftigung zu finden oder diese im
Zeitpunkt der Befragung auszuüben.
15,9% von ihnen sind selbständig erwerbstätig. Darüber hinaus geht aus
dieser Studie hervor, dass fast 64%
der Neubeschäftigten ein niedrigeres
Einkommen erzielen als jenes, das sie
vor ihrer Arbeitslosigkeit bezogen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Arbeitslosen, welche
eine selbständige Arbeit aufgenommen haben, grössere Einkommenseinbussen erlitten als jene, die wieder
eine Lohnarbeit gefunden haben. An
diesen summarischen Ergebnissen
kann man erkennen, dass die Selbständigkeit immer häufiger als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit benutzt
wird. Gleichzeitig lassen die Beobachtungen erkennen, dass dieser Ausweg häufig mit einer Form von Benachteiligung in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht verknüpft ist
(Ansprüche in der ALV, AHV, IV).
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Teilzeitarbeit
Die Erwerbsform Teilzeitarbeit verzeichnet seit Ende der sechziger Jahre eine zunehmende Verbreitung.
1970 arbeiteten lediglich 12% der
Beschäftigten Teilzeit (Beschäftigungsgrad unter 90%), 1980 stieg
dieser Anteil auf 15%, und gemäss
den Daten der letzten Volkszählung
erreichte die Teilzeitarbeit im Jahr
1990 einen Anteil von 19%. Seither
scheint sich diese Entwicklung noch
beschleunigt zu haben, da gemäss
den Daten der Schweizerischen
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) der
Anteil der Teilzeitbeschäftigten im
Jahr 1997 auf 28,3% gestiegen ist.
Mit den SAKE-Daten lässt sich
dieses Phänomen etwas genauer bestimmen. So zeigt es sich, dass die
weibliche Bevölkerung im Bereich
der Teilzeitarbeit dominiert; sie
machte 1996 ungefähr 83% aller
Teilzeitbeschäftigten aus.' Für Frauen mit Kindern stellt diese Form der
Arbeit oft die einzige Möglichkeit
dar, Berufs- und Familienleben zu
vereinbaren. Bei der männlichen
Bevölkerung wird die Teilzeitarbeit
weitgehend von Männern genutzt,
die neben ihrer Berufstätigkeit eine
Ausbildung absolvieren oder bereits
pensioniert sind. Ausserdem stellt
man fest, dass die Teilzeitstellen
grösstenteils im Tertiärsektor zu finden sind, der momentan 85 % dieser
Stellen für sich beansprucht. Dazu
ist jedoch zu sagen, dass die Teilzeitarbeit für jene, die diese Beschäftigungsform wählen, auch heute noch
mit einer ganzen Reihe von Nachteilen verbunden ist. So haben die Teilzeitbeschäftigten dem Anschein
nach weit schlechtere Chancen, in
Führungspositionen
aufzusteigen.
Aus den Daten der SAKE-Befragung für das Jahr 1996 ersieht man,
dass bloss 14% der Personen mit
einer leitenden Funktion teilzeitbeschäftigt sind, obschon die Teilzeitstellen 27% aller Stellen ausmachen. Zu diesem Nachteil kommt
noch eine schlechtere Entlöhnung,
die wir 1991 aufgrund einer Analyse
der Lohngleichheit für den Wirtschaftsplatz Genf'' berechnen konn-

3 Brigitle Buhmann: «Zahlen und Fakten zur
Teilzeitarbeit und deren Auswirkungen auf
die Beschäftigungssiluation». SAKE-News,
Nr. 5/1997, BFS. Bern (s. a. Grafik 1+2 S. 121).
4 Giovanni Ferro Luzzi und Yves Flückiger:
«Analyse des inégalités entre les femmes et les
hommes sur le marché du travail à Genève»,
Bericht Nr. 3 des Observatoire Universitaire de
l'Emploi, Universität Genf, Genf, Mai 1996.
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ten. Ein teilzeitbeschäftigter Mann
erhält danach offenbaV eine um
3,8% geringere Entlöhnung als ein
vollzeitarbeitender Mann, bei sonst
gleichen Bedingungen. Bei den
Frauen beträgt der Unterschied
lediglich 1,2%, was zu beweisen
scheint, dass diese Beschäftigungsform für Frauen weniger atypisch ist
als für Männer.

z

Die Gründe für die Zunahme
der Teilzeitarbeit
Untersucht man die Faktoren, mit
denen sich die Zunahme der Teilzeitarbeit erklären lässt, so kanfi
man mehrere mögliche Erklärungen
anführen:
• Ein wichtiger Faktor hängt mit
der Situation des Arbeitsmarktes
zusammen. In den Zeiten, da die
Schweizer Wirtschaft einen Arbeitskräftemangel aufwies, boten die
Teilzeitstellen die Möglichkeit, den
Personalbedarf der Unternehmen,
der nicht durch die Einwanderung
von ausländischen Arbeitskräften
befriedigt werden konnte, zu
decken. Dieses Phänomen ist ein
wichtiger Erklärungsfaktor für die
Phase Ende der achtziger Jahre, als
der Arbeitsmarkt praktisch ausgetrocknet war.
• Zudem hat vermutlich die strukturelle Entwicklung der Schweizer
Wirtschaft ebenfalls zur Erhöhung
des Anteils der Teilzeitstellen in der
Schweiz beigetragen. Wie bereits gesagt, sind diese Stellen vor allem im
Tertiärsektor weit verbreitet. Folglich hat die stetige Zunahme der
Dienstleistungsaktivitäten die beobachtete Entwicklung zweifellos noch
verstärkt.
• Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass die Teilzeitarbeit für
zahlreiche Schweizer Frauen oft die
einzige Beschäftigungsform darstellt, die mit dem Familienleben
vereinbar ist. Daher erklärt die
höhere Beteiligung der Frauen am
Arbeitsmarkt ebenfalls die Zunahme der Teilzeitstellen, insbesondere
in Zeiten, da der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist.
• Wenn auch die Zunahme der
Teilzeitstellen den Wünschen einiger Angestellten entgegenkommt,
so kann man doch mit Bestimmtheit
feststellen, dass die Entwicklung der
Nachfrage seitens der Unternehmen
eine immer grössere Anzahl Personen zwingt, Teilzeitstellen anzunehmen. Dies scheint jedenfalls durch

1^
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die in den vergangenen Jahren in
unserem Land vorgenommene Ersetzung von Vollzeitstellen durch
Teilzeitstellen bestätigt zu werden.
So hat die Zahl der Teiizeitbeschäftigten im Zeitraum 1991 bis 1997 um
109000 Personen zugenommen, wogegen sich die Vollzeitstellen um
111000 verringert haben. Für diese
jüngste Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage sind sicherlich mehrere Faktoren verantwortlich. Sie ist
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Arbeitgeber feststellen, dass Teilzeitbeschäftigte
produktiver sind als Vollzeitbeschäftigte. Falls diese AuslegOng wirklich
zutrifft, steht sie im Widerspruch zur
oben erwähnten Beobachtung, nach
der die Teilzeitangestellten unter
sonst gleichen Bedingungen einen
niedrigeren Stundenlohn erhalten
als die Vollzeitbeschäftigten. Der
wichtigste Erklärungsfaktor hängt
jedoch mit dem Bestreben der Unternehmen zusammen, die Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren. denn
die Teilzeitbeschäftigung erlaubt es,
die Gruppenarbeit effizienter zu organisieren oder die Arbeit auf Abruf
zu fördern.

Schlussbetrachtung
Die drei Beschäftigungsformen Teilzeiterwerbstätigkeit, Selbständigkeit
und Telearbeit - auf die hier nicht
weiter eingegangen worden ist - sind
zwar sehr verschieden, aber sie weisen dennoch Gemeinsamkeiten auf.
Alle drei sind eine Antwort auf das
Bestreben der Unternehmen, die Arbeitsbedingungen zu flexibilisieren,
um die starren institutionellen und
gesetzlichen Vorschriften zu umgehen und die Produktivität global zu
steigern. Diese Entwicklung hält mit
Sicherheit langfristig an. Dieser Tatsache hat man sich bewusst zu sein,
damit unser gesetzliches System an
diese Veränderungen angepasst werden kann. Es geht vor allem darum,
die Ungleichbehandlung auf Sozialversicherungsebene zwischen Vollzeitbeschäftigten und Selbständigerwerbenden oder Teilzeitbeschäftigten durch entsprechende Massnahmen zu beheben. Im Mittelpunkt
werden dabei insbesondere das Mindestkoordinationseinkommen oder
der unterschiedliche Beitragssatz je
nach Beschäftigungsstatus stehen
müssen. ^ »
(Aus dem Französischen übersetzt)

Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse
im Sozialversicherungsrecht
Arbeit und Sozialversicherung als M i t t e l der Existenzsicherung stehen in v i e l f ä l t i g e r Beziehung zueinander. Historisch
gesehen^ w u r d e n Sozialversicherungen g e s c h a f f e n , u m die
Existenz v o n E r w e r b s t ä t i g e n , die v o n einem Risiko b e t r o f f e n
w u r d e n u n d deshalb ihr E i n k o m m e n v e r l o r e n , s o w i e diejenige
ihrer Familien zu s i c h e r n . Schon daraus w i r d d e u t l i c h , dass das
Sozialversicherungssystem auf der klassischen v o l l z e i t l i c h e n
industriearbeit v o n Männern u n d der klassischen Rollenteiiung
zwischen Mann u n d Frau a u f b a u t . Die umwälzenden Veränderungen i m Bereich der Erwerbsarbeit u n d der F a m i i i e n s t r u k t u ren der heutigen Zeit verlangen d a m i t nach Ä n d e r u n g e n i m Bereich der Sozialversicherungen, d a m i t diese ihren Z w e c k der
sozialen A b s i c h e r u n g w e i t e r h i n erreichen k ö n n e n .
Gegenstand der vorliegenden A u s f ü h r u n g e n ist die Frage, ob
Versicherte, die in f l e x i b i l i s i e r t e n Arbeitsverhältnissen stehen,
durch die bestehenden Sozialversicherungen ausreichend bzw.
gleichermassen g e d e c k t sind w i e Versicherte in «normalen»
Erwerbsarbeitsverhältnissen, ob sich bei ihnen spezifische
Probleme ergeben u n d ob diese a u f g r u n d des geltenden
Rechts befriedigend gelöst w e r d e n k ö n n e n .

DR. l U R .
SUSANNE L E U Z I N G E R - N A E F ,
BUNDESRICHTERIN A M EIDG.
VERSICHERUNGSGERICHT ( E V G ) Wie immer bei Querschnittfragen
gibt es aufgrund der historisch gewachsenen Unterschiede keine für
alle Sozialversicherungszweige gültigen Antworten. Dies bedeutet, dass
vorerst die Rechtslage in den einzelnen Zweigen dargestellt und hernach im Rahmen einer Gesamtschau
der wichtigsten Aspekte die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Lücken herausgearbeitet werden.'

I. Aktuelle Formen von flexibilisierten Arbeitsverhältnissen
1. Allgemeines
Die Bezeichnung neuer Erwerbsformen richtet sich vorerst - wie etwa
die Beispiele «Job-Sharing» und

«Telearbeit» zeigen - nicht nach der
arbeits- oder sozialversicherungsrechtlichen Begrifflichkeit. Aufgabe
des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts ist es, die mit den neuen
Begriffen bezeichneten Sachverhalte unter die Rechtsnormen zu subsumieren. Dabei zeigt sich, dass allgemeiner Sprachgebrauch, arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Begriff sich nicht notwendigerweise decken.
2. Selbständige Erwerbstätigkeit
Es mag eigenartig anmuten, die
selbständige Erwerbstätigkeit als
flexibilisiertes Arbeitsverhältnis anzuführen. Indessen ist auch diese Erwerbsform derzeit von besonderem

Interesse, da sich gerade Personen
selbständig machen oder zu machen
gezwungen sind, die nicht dem Typ
des selbständigen Unternehmers
entsprechen. Gedacht wird einerseits an Arbeitslose, die keine Chance sehen, eine Stelle zu finden.
Gemäss Art. 7Ia AVIG können
denn auch Versicherte, die eine dauernde selbständige Erwerbstätigkeit
aufnehmen wollen, während der
Planungsphase besondere Taggelder
sowie eine Bürgschaft beanspruchen. Anderseits beschäftigen UnIcrnchincn Ireic .Vlilarlicilcrinncn
und Mitarbeiter, mit denen sie einen
Auftrag im Sinne von Art. 394 ff.
OR oder allenfalls einen Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR abgeschlossen haben. Die soziale Stellung dieser Personen gleicht häufig
eher derjenigen von Arbeitnehmenden, die im Rahmen eines Arbeitsvertrages im Sinne von Art. 319 ff.
OR tätig sind.
Bereits hier ist darauf hinzuweisen, dass das Sozialversicherungsrecht die Unterscheidung der Unselbständigerwerbenden und der
Selbständigerwerbenden anders trifft
als das Obligationenrecht, indem das
Sozialversicherungsrecht mehr auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse als
auf das Bestehen eines Arbeitsvertrages im Sinne des Obligationenrechts abstellt. Gerade im Hinblick
auf die oftmals schwache soziale und
ökonomische Stellung der neuen
Selbständigerwerbenden findet die
vom Arbeitsrecht abweichende Ge1 Zumindest in Deutschland von Bismarck; in
England wurde eher dein System von Beveridge gefolgt, das die Absicherung der Wohnbevölkerung bezweckte.
2 Nachgeführte, teilweise gekürzte, teilweise
erweiterte Fassung des Aufsatzes der Autorin
«Sozialversicherungsrechtliehe Probleme flexihilisicricr Aihcils\cihalliii>sc- ni: i j w i i i Murer (Hrsg.), Neue Erwerbsformen - veraltetes
Sozialversicherungsrecht?. Verlag Slämpfli +
Cie AG, Bern 1996; die Verfasserin gibt ausschliesslich ihre eigene Auffassung wieder.
3 Aus Platzgründen können folgende Themenbereiche nicht behandelt werden;
• Familienzulagen in der Landwirtschaft:
• die Absicherung von Personen, die wegen
Eintritt eines versicherten Risikos in einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis stehen;
• flexibler Altersrücktritt, da es dort nicht um
die Absicherung eines schon früher flexibilisierten Arbeitsverhältnisses geht, sondern um
die Flexibilisierung mittels Sozialversicherungsleistungen;
• Problemlagen mit Auslandsbezug;
• Unterbruch der Erwerbstätigkeit bei Weilerführung des Arbeitsverhältnisses (unbezahlter
Urlaub, s. aber dazu in Fussnote 2 genannten
Aufsatz) und bei Beendigung des ArbeitsverhäUnisses.
Ziff. V (Leistungen) beschränkt sich ausser im
Bereich der Arbeitslosenversicherung auf Ausführungen zu Dauerleistungen (Renten),
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Die zahlreicher w e r d e n d e n «neuen Selbständigen» f i n d e n sich o f t in einer ungesicherten Stellung. Brauchen sie einen besseren sozialrechtlichen Schutz?
Z e i c h n u n g : smo/Guhl

setzgebungund Rechtsprechung ihre
Bestätigung, zumal - wie sich zeigen
wird - das Beitragsstatut nicht nur
über die Beitragspflicht, sondern in
gewissen Zweigen über den Bestand
der Versicherung bestimmt.
3. Arbeitsvertragliche Verhältnisse
im allgemeinen
Wie erwähnt gelten nicht alle im Sinne des Obligationenrechts Selbständigerwerbenden auch im Sozialversicherungsrecht als solche. Umgekehrt sind alle im Sinne des Obligationenrechts Arbeitnehmenden Unselbständigerwerbende im Sinne des
Sozialversicherungsrechts.
Innerhalb der Arbeitsverträge im
Sinne von Art. 319 ff. OR geschieht
Flexibilisierung traditionell durch
Verschiebung der Lage der Arbeit,
z.B. Schicht-, Nacht-, Sonntagsarbeit, gleitende Arbeitszeit. Diese
Formen sind hier nicht speziell zu
behandeln, da das Sozialversicherungsrecht in keiner Art und Weise
an die Lage der Arbeitszeit anknüpft. Ein traditionelles Mittel der
Arbeitszeitflexibilisierung ist die
Überzeit, die in Zeiten der Rezession vermehrt geleistet wird (!), damit
die Arbeitskapazität bei Nachlassen
der Nachfrage wieder reduziert werden kann, was so nicht möglich wäre, wenn neue Arbeitskräfte eingestellt worden wären. Auch diese
Form verdient im vorliegenden Zusammenhang
keine
besondere
Berücksichtigung, da die Überzeit
den Charakter eines gewöhnlichen
Arbeitsverhältnisses rechtlich gesehen nicht verändert.^ Näherer Betrachtung bedarf die Flexibihsierung
in der Form der Verkürzung der Arbeitszeit verglichen mit einem unbefristeten, vollzeitlichen «Normalar-
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beitsverhältnis», sei es in Form der
Arbeitszeitreduktion im Vergleich
zur betriebsüblichen Arbeitszeit
oder durch Befristung des Arbeitsverhältnisses.
3.1. Befristete Arbeits erhältnisse
Befristete Arbeitsverhältnisse gemäss Art. 334 Abs. 1 OR werden dadurch charakterisiert, dass sie ohne
Kündigung endigen, wenn die bestimmte Dauer oder die bestimmte
Aufgabe, bis zu deren Erledigung
das Arbeitsverhältnis dauern soll,
beendet ist,^ Aushilfs- und Gelegenheitsarbeiten, für die kurzfristige
Einsätze vereinbart werden, gelten
als befristete Arbeitsverhältnisse,
wenn sie nicht im Rahmen eines generellen Rahmenvertrages geleistet
werden; bei wiederholten Einsätzen
ist die Abgrenzung schwierig.'' In der
Regel handelt es sich bei den befristeten Arbeitsverhältnissen um kurzfristigere Arbeitsverhältnisse als diejenigen, die auf unbefristete Zeit abgeschlossen werden. Aus der Befristung entsteht die Frage, ob der sozialversicherungsrechtliehe Schutz
und die Leistungspflicht nach Ablauf
des Arbeitsverhältnisses weiterbestehen und ob es sich rechtfertigt,
Kürzestarbeitsverhältnisse wie längerdauernde abzusichern. Da sowohl das Arbeitsvertragsrecht wie
auch das Sozialversicherungsrecht
gewisse Ansprüche der Arbeitnehmenden an längerdauernde Arbeitsverhältnisse knüpfen und da diese
Arbeitsform für die Arbeitgebenden
den Vorteil hat, dass sie nur auf die
bestimmte Zeit, z.B. bis zur Erledigung eines Grossauftrages, zur
Lohnzahlung verpflichtet sind, werden gelegentlich anstelle des Abschlusses eines unbefristeten Ar-

beitsvertrages mehrere befristete
Arbeitsverträge aneinandergehängt.
Solche sogenannten Kettenarbeitsverträge stellen indessen unzulässige
Umgehungsverträge dar und werden
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit entsprechenden Rechtsfolgen
umgedeutet.' Saisonarbeitsverträge
sind ebenfalls-befristete Arbeitsverhältnisse, die die Besonderheit aufweisen, dass sich an sie nicht nahtlos
ein nächstes Arbeitsverhältnis anschliesst, sondern es in der Regel häufig schon aus ausländerrechtlichen Gründen - zu einem Unterbruch bis zur nächsten gleichen Saison kommt.
3.2. Eigentliche
Teilzeitarbeits erhältnisse
Unter eigentlicher Teilzeitarbeit ist
Arbeit mit fest vereinbarter, gegenüber der üblichen betrieblichen Ar-

4 Auf die Frage, ob die Überzeitentschädigung bei der Leistungsbemessung berücksichtigt wird, wird nicht näher eingegangen,
5 Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5, Aufl.,
Zürich 1992, N 2 zu Art, 334 OR,
6 Streiff/von Känel, a,a,0., N 19 zu Art,319
OR.
7 Streiff/von Känel, a.a.O., N 6f. zu Art. 334
OR.
8 Streiff/von Känel, a,a,0,, N 18 zu Art, 319
OR.
9 Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat
am 20. April 1998 die Eidgenössische Volksinitiative «für eine kürzere Arbeitszeit» eingereicht, wonach die Bundesverfassung u.a, mit
einem Art, 34a Abs, 4 ergänzt werden soll:
«Teilzeitarbeitnehmende dürfen gegenüber
Vollzeitarbeitnehmenden nicht diskriminiert
werden. Dies gilt insbesondere für die ,,,
Sozialversicherungen, inklusive berufliche
Vorsorge,»
10 Streiff/von Känel, a.a.O.. N 18 zu Art,3t9
OR,
11 Geiser, Grundlagen und Sehranken flexibler Arbeitszeiten im Einzelarbeitsvertragsrecht, AJP 11/97 S. 1327 ff,
12 Streiff/von Känel, a,a.O., N 4 zu Art. 321
OR.
13 Rehbinder, Flexibilisierung der Arbeitszeit,
Bern 1987, S, 107 ff., Geiser, Neue Arbeitsformen - Flexible Arbeitszeiten, Job Sharing,
Computer-Arbeitsplätze, AJP 5/95 S, 565 ff,
14 Auf dem Weg zur Gleichstellung? - Frauen
und Männer in der Schweiz, Zweiter statistischer Bericht des Bundesamtes für Statistik,
Bern 1996, S,71,75und 1.59.
15 Arioli Kathrin, Die Rechtsfigur der indirekten Diskriminierung, AJP 11/93 S. 1327 ff.
16 Bieback Karl-Jürgen, Die mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts. Die
Grundlagen im Recht der EU und ihrer Auswirkungen auf das Sozialrecht der Mitgliedstaaten, Schriften zur Gleichberechtigung der
Frau. Bd, 17, Baden-Baden 1997.
17 Freivogel Elisabeth, N. 11-25 zu Art. 3
GIG, in; Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia
Kaufmann (Hrsg.), Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Basel/Frankfurt am Main 1997,

beitszeit reduzierter Arbeitszeit zu
verstehen." Sie wird häufig neben
Betreuungsarbeit oder Weiterbildung, wegen Freizeitbedürfnissen
oder aber aufgrund betrieblicher Bedürfnisse verrichtet, wobei im Idealfall die Bedürfnisse beider Vertragsparteien zusammenfallen. Die spezielle sozialversicherungsrechtliche
Problematik ergibt sich denn auch
aus dem Umstand, dass neben dem
betreffenden Arbeitsverhältnis noch
andere Arbeit geleistet wird, und aus
dem Umstand, dass die andere Tätigkeit im Laufe der Aktivitätszeit typischerweise ändert (Familienphase).''
5.5. Uneigentliche
Teilzeitarbeits erhältnisse
Anders als bei der eigentlichen Teilzeitarbeit ist hier die Arbeitszeit
nicht von vornherein vereinbart,
sondern variabel (allenfalls auch
bezüglich der Lage der Arbeitszeit).'" Die uneigentliche Teilzeitarbeit kommt in zwei Formen vor: entweder bestimmen die Arbeitgebenden die Arbeitszeit. Dann spricht
man von Arbeit auf Abruf. Ob diese
Arbeitsform aufgrund der Vertragsfreiheit schrankenlos zulässig ist
oder ob die Vertragsfreiheit infolge
des arbeitsvertraglichen Persönlichkeitsschutzes eingeschränkt ist, muss
in erster Linie vom Arbeitsrecht beantwortet werden." Es ist auch auf
Art. 16 Abs. 2 Bst. g AVIG hinzuweisen, wonach eine Arbeit, die ständige Abrufbereitschaft der arbeitnehmenden Person über den Umfang
der garantierten Beschäftigung hinaus erfordert, in dem Sinne unzumutbar ist, dass die yersichertè Person sie zur Schadenminderung nicht
annehmen muss.
Beim Job-Sharing teilen sich
zwei oder mehrere Teilzeitarbeitnehmende in einen Arbeitsplatz,
wobei sie in der Einteilung der Arbeitszeit autonom sind.'^ Da die einzelnen Arbeitnehmenden - und
nicht etwa die Gruppe - zu den verschiedenen Sozialversicherungsträgerinnen in einem Versicherungsverhältnis stehen, kann die sozialversicherungsrechtliche
Betrachtung auf die Variabilität der Arbeitszeit beschränkt werden.
3.4. Telearbeit
Die moderne Kommunikationstechnik erlaubt die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem eigentlichen
Betriebsstandort, sei es in sogenannten Satellitenbüros (ausgelagertes

Indirekte Diskriminierung der Frauen

UJ

O

Der Wunsch nach Gleichstellung ebenso wie der Verlust familiärer Sicherheiten haben die Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert. Diese sind
an Stellen interessiert und zu finden, mit denen sie Erwerbs- und Familienarbeit vereinbaren können. Da die Beanspruchung durch die Familienarbeit im Laufe des Lebens ändert, ist auch eine entsprechende Anpassung der Erwerbsarbeit über die Zeit hin erwünscht. Die Statistik zeigt
denn auch, dass hauptsächlich Frauen in flexiblen Arbeitsverhältnissen
tätig sind:
• Von allen Teilzeitbeschäftigten sind 82,7 % Frauen, dagegen nur 17,3 %
Männer.
• Von allen Erwerbstätigen arbeiten 19% der Frauen, dagegen nur 5%
der Männer in sog. ungeschützten Arbeitsverhältnissen (als mitarbeitendes Familienmitglied, in Heimarbeit, Gelegenheitsarbeit, Arbeit im Privathaushalt, Arbeit unter 6 Stunden pro Woche bzw. bei Selbständigerwerbenden unter 20 Stunden pro Woche).
• Nebst voller Erwerbstätigkeit leisten Frauen wöchentlich 12,7 Stunden
und Männer 9,4 Stunden Hausarbeit. Nebst teilzeitlicher Erwerbstätigkeit
leisten Frauen wöchenthch 2.5.0 Stunden, Männer dagegen ebenfalls nur
9.1 Stunden Hausarbeit. Der Grund für die Verrichtung von teilzeitlicher
Erwerbsarbeit liegt damit bei Frauen darin, dass sie daneben Erziehungsund Hausarbeit leisten, während bei Männern andere Gründe dafür verantwortlich sind.'**
Für Frauen waren flexibilisierte Arbeitsverhältnisse also schon immer
normal.
Soweit diese Arbeitsverhältnisse gegenüber «normalen» Arbeitsverhältnissen ungünstiger behandelt werden, wirkt sich die Ungleichbehandlung hauptsächlich zu Ungunsten der Frauen aus. Falls die Ungleichbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt ist, bedeutet diese eine indirekte
Diskriminierung, indem die jeweiligen Bestimmungen zwar auf beide Geschlechter angewendet werden, in den tatsächlichen Auswirkungen aber
wesentlich mehr Personen des einen Geschlechts nachteilig betreffen."
Das Verbot der indirekten Diskriminierung ist durch Art. 4 Abs. 2 Satz 1
BV miterfasst. Für den Bereich des Arbeitsverhältnisses statuiert Art. 3
Abs. 1 Gleichstellungsgesetz das Verbot erstmals ausdrücklich auf bundesgesetzlicher Ebene.Das EVG hat die Rechtsfigur der indirekten Diskriminierung anerkannt und in BGE 116 V 322 Erw. 2a gestützt auf Art. 4
Abs. 2 BV entschieden, dass der Begriff «Berufsausübung» in Ziff. 6.02*
HVI-Anhang nicht nur die Erwerbstätigkeit, sondern in verfassungskonformer Auslegung auch die Beschäftigung im Aufgabenbereich i.S. von
Art. 27 Abs. 2 IVV (i. c. Haushalt) umfasst. Auch im Bereich der allfälligen sozialversicherungsrechtlichen Benachteiligung flexibilisierter Arbeitsverhältnisse ist sorgfältig zu prüfen, ob diese nicht Art. 4 Abs. 2 BV
verletzt. Die diesbezüglichen Fragen können im Rahmen der vorliegenden Ausführungen indessen nur angesprochen, nicht aber abschliessend
beantwortet werden.

Büro einer arbeitgebenden Person),
in sogenannten Nachbarschaftsbüros
(ausgelagertes Büro mehrerer Arbeitgebender) oder an den eigenen
Wohnort (isolierte Telearbeit)," Das
Sozialversicherungsrecht kennt den
Begriff nicht. Aufgrund der konkreten Ausgestaltung ist zu entscheiden,
ob es sich um selbständige oder unselbständige Arbeit und gegebenenfalls um Heimarbeit handelt.
5.5. Parallele Arbeits erhältnisse
Die Verkürzung der Arbeitszeit im
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses

eröffnet den Arbeitnehmenden die
Möglichkeit bzw. zwingt sie angesichts des reduzierten Einkommens,
mehrere Arbeitsverhältnisse nebeneinander auszuüben. Wo ein Versicherungsverhältnis an den Bestand
eines Arbeitsvertrages anknüpft,
wirft auch diese Konstellation mehrere Arbeitgebende, Kombination selbständige/unselbständige Erwerbstätigkeit - verschiedene sozialversicherungsrechtliche Fragen hinsichtlich der Unterstellung unter die
Versicherung und der Leistungsbemessung auf.
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An Teilzeitarbeit interessierte Arbeitgeber und Arbeitnehmer
nach McKinsey
100% der Mitarbeiter
1

An Teilzeit
interessiert
38%

Wünsche der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer

1

24 %
1

wirtschaftlich
teilbare Stellen
60%

I in beidseitigem Interesse
1

Machbarkeit
der Stellenteilung
(Arbeitgeber)

100% der Arbeitsplätze
Die Firma McKinsey hat in Industrieanaiysen das e f f e k t i v realisierbare Potential
an Teiizeitstellen e r m i t t e l t . Sie k a m zum Ergebnis, dass 60 % der bestehenden
Vollzeitarbeitsplätze t e c h n i s c h und b e t r i e b l i c h aufteilbar w ä r e n . Dies entspräche in der Schweiz einem Potential v o n 1,6 M i o . A r b e i t s s t e l l e n ,
inienn in der Schweiz 2 0 0 0 0 0 T e i l z e i t w i l l i g e , die heute eine Vollzeitstelle innehaben, ihr A r b e i t s p e n s u m u m 2 0 % v e r m i n d e r n , e n t s t e h t ein Potential v o n
16 0 0 0 neuen Teilzeitstellen zu 80 %. Würden alle an Teilzeitarbeit Interessierten
(nach Kinsey sind es 38 % v o n 2,8 M i o . Vollzeitbeschäftigten) ihr A r b e i t s p e n s u m
verringern, w ä r e die S c h a f f u n g v o n 85 120 Teilzeitstellen zu 8 0 % m ö g l i c h . Bei
diesem Rechenmodell w i r d sehr v o r s i c h t i g a n g e n o m m e n , dass zwei D r i t t e l der
A r b e i t s z e i t r e d u k t i o n n i c h t ersetzt, sondern d u r c h P r o d u k t i v i t ä t s g e w i n n e aufgefangen w ü r d e n .
© Strahm/Werd Verlag Zürich 1997 (übernommen aus Rudolf H.Strahm: «Arbeit und Sozialstaat
sind zu retten», Werd Verlag Zürich 1997)

II. Versicherteneigenschaft
Hier ist zu untersuchen, ob der Bestand eines Versicherungsverhältnisses an die Art des Arbeitsverhältnisses geknüpft ist. Dabei ist davon auszugehen, dass der Ausschluss flexibilisierter Arbeitsverhältnisse von
der obligatorischen Versicherungspflicht, aber auch von der freiwilligen Versicherungsmöglichkeit, eine
erhebliche Einbusse an sozialer Sicherheit bedeutet.
1. Für die ganze Bevölkerung
obligatorische Versicherungen
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), der Invalidenversicherung (IV), bei den Ergänzungsleistungen zur A H V und IV
(EL), in der Krankenversicherung
(KV), der Militärversicherung (MV)
und der Erwerbsersatzordnung für
Dienstleistende in Armee und Zivilschutz (EO) hängt die Versicherteneigenschaft für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz in keiner Art und
Weise vom Bestand oder von der
Ausgestaltung eines Arbeitsverhältnisses ab,'" Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen sind damit
wie solche in «normalen» Arbeits128
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verhältnissen und wie die nichterwerbstätige Bevölkerung versichert,
2. BVG
2.1. Grundsatz
Gestützt auf Art. 344""'" Abs. 3 BV,
wonach der Bund die Arbeitgebenden verpflichtet, ihre Arbeitnehmenden zu versichern, und dafür
sorgt, dass Selbständigerwerbende
sich versichern können, bestimmt
Art. 2 Abs. 1 BVG, dass Arbeitnehmende, die bei einer arbeitgebenden
Person einen dem massgebenden
AHV-Lohn''' entsprechenden Jahreslohn von mehr als 23880 Franken
(gesetzlicher Mindestlohn)-" beziehen, der obligatorischen Versicherung unterstehen. Der Begriff der
Arbeitnehmenden gemäss Art. 2
Abs. 1 BVG, der den Kreis der obligatorisch versicherten Personen umschreibt, ist dabei nicht auf die in
einem
Arbeitsvertrag
gemäss
Art. 319 ff. OR stehenden Personen
beschränkt. Art. 2 Abs. I BVG verweist zwar nicht ausdrücklich auf
das AHV-Beitragsstatut. Im Hinblick auf die enge Verbindung der
Ersten und Zweiten Säule und aufgrund der historischen Auslegung

legt aber die Rechtsprechung den
Begriff im AHV-rechtlichen Sinne
aus.^' Demgemäss beurteilt sich die
Frage, ob im Einzelfall selbständige
oder unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, wie in der A H V nicht
aufgrund der Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr
die wirtschaftlichen Gegebenheiten.
Die zivilrechtlichen
Verhältnisse
vermögen dabei allenfalls gewisse
Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Oualifikation zu bieten, ohne
jedoch ausschlaggebend zu sein. Als
unselbständig erwerbstätig ist im allgemeinen zu betrachten, wer von
einer arbeitgebenden Person in betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig
ist und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt."
2.2. Selbständige Erwerbstätigkeit
Dem Grundsatz nach sind Selbständigerwerbende nach dem Gesagten
nicht obligatorisch versichert. Berufsgruppen von Selbständigerwerbenden können indessen vom Bundesrat auf Antrag ihrer Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne Risiken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden
Berufen die Mehrheit der Selbständigerwerbenden dem Verband angehören.-' Im übrigen können sich
Selbständigerwerbende
freiwillig
versichern lassen. Dabei gelten die
Bestimmungen über die obligatorische Versicherung sinngemäss für
die freiwillige Versicherung.^''
2.5. Befristete Arbeits erhältnisse
Der Bundesrat bestimmt, welche
Arbeitnehmenden aus besonderen
Gründen nicht der obligatorischen
Versicherung unterstellt sind.^^ Es
sind dies - zum Zwecke der administrativen Entlastung der Vorsorgeeinrichtungen - u.a. Arbeitnehmende mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Monaten.
Dabei kommt es nicht auf die Dauer
eines einzelnen Arbeitseinsatzes an,
sondern auf die vereinbarte Dauer
des Arbeitsverhältnisses. Wurde
nicht das Enddatum des Vertrages
oder seine Dauer vereinbart, sondern der Zweck, mit dessen Erfüllung der Vertrag endigen soll, ist entsprechend dem Zweck der Ausnahme von der Versicherungspflicht
darauf abzustellen, ob mit dem Erreichen des Zwecks innert drei Mo-

naten fest gerechnet werden kann.
Wird das Arbeitsverhältnis über die
Dauer von drei Monaten hinaus verlängert, so sind die Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde.-'" Sie können sich indessen vom Beginn des Arbeitsverhältnisses an freiwillig versichern
lassen.2' Arbeitnehmende, die in einem auf länger als drei Monate befristeten Arbeitsverhältnis stehen,
sind obligatorisch zu versichern,
wenn sie einen auf das Jahr umgerechneten Lohn mindestens in der
Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes erzielen.^"
18 A r t . l Abs.l AHVG. Art, 1 IVG, Art.2
Abs, 1 ELG, Art, 3 KVG, Art. 1-3 MVG, Art, 1
EOG,
19 Vgl. Ziff. 111.1.
2ü Massgebend ist das Salär der aktuellen
Rechnungsperiode.
21 BGE 115 Ib 37, Entscheid EVG i.S. L, et al,
vom 14.12,1989, in; SZS 1990 S. 181, VPB 1987
Nr 16 S. 98; Zusammenfassung der kontroversen Stellungnahmen der Doktrin bei Markus
Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Diss, Basel 1992, S, 5 f
22 BGE 122 V 283 Erw. 2 mit Hinweisen,
23 Art. 3 BVG.
24 Art.4 BVG.
25 Art.2 BVG.
26 A r t . l Abs.l Bst. b BVV 2.
27 Art.4 Abs.l BVG.
28 Art.2 BVV2.
29 Art.2 Abs.l und 7 BVG,
30 Art.20FZG.
31 Art.3Abs.l Bst.bunde, Abs.2BVV2.
32 Art,46 Abs,l BVG.
33 Art.46 Abs.2BVG.
34 Eine gesetzliche Definition der nebenberuflichen Tätigkeit fehlt; Markus Moser, a.a.O.,
S,32 nennt als mögliche Kriterien die Dauer
des einzelnen Beschäftigungsverhältnisses, ferner die Höhe des jeweils erzielten Salärs, die
\vrlciliiim LICI A I iK'il>|Tcnscn m /cillluhcr 1 Imsicht, die Regelmässigkeit der Ausübung einer
Tätigkeit, die Reihenfolge der Begründung der
einzelnen Rechtsverhältnisse und die Anschauung und Gewichtung der betroffenen
Person selbst.
Wenn die Arbeit nur für eine beschränkte Zeitdauer, während dieser Dauer aber zeitlich uneingeschränkt geleistet wird, so liegt nicht eine
nebenberufliche Tätigkeit vor, die vom Versicherungsobligatorium ausgenommen ist, sondern ein befristetes Arbeitsverhältnis, das der
obligatorischen Versicherung untersteht, wenn
es länger als drei Monate dauert (unpublizierter Entscheid des Bundesgerichts i.S. E. vom
13,9,1995, 2A,231/1994).
35 Art. 1 Abs. 1 Bst. c BVV 2.
36 Vgl. auch Markus Moser, a,a,0,, S, 31 f,
37 C.Helbling, Personalvorsorge und BVG,
ô.Aullage, Bern 1995, S,89. weist darauf hin,
dass die Wahl der arbeitgebenden Person, bei
der das Versieherungsobligatorium greift, unter Vorbehalt der t>etreffenden Vorsorgereglemente gegenseitig zu vereinbaren ist. Vielfach
werde dies das Arbeitsverhältnis mit der längsten Dauer oder dein höchsten Lohn sein.

2.4. Eigentliche
Teilzeitarbeits erhältnisse
Arbeitnehmende, die bei einer arbeitgebenden Person einen Jahreslohn von mindestens 23 880 Franken
beziehen, unterstehen der obligatorischen Versicherung.-'' Das Obligatorium ist somit nicht an ein vollzeitiges Arbeitsverhältnis, sondern an
das Erzielen eines Mindestlohnes im
Rahmen eines einzelnen Arbeitsverhältnisses geknüpft. Da die teilzeitliche Erwerbstätigkeit zu einem gegenüber der vollzeitlichen Erwerbstätigkeit tieferen Erwerbseinkommen führt, riskieren Teilzeitarbeitnehmende vermehrt, aus der obligatorischen Versicherung zu fallen.
Ändern Versicherte ihren Beé

schäftigungsgrad für die Dauer von
mindestens sechs Monaten, so hat
die Vorsorgeeinrichtung wie im
Freizügigkeitsfall abzurechnen.'"
2.5. Uneigeniliche
Teilzeitarbeits erhältnisse
Während bei der eigenthchen Teilzeitarbeit Arbeitszeit und Einkommen vereinbart sind und sich somit
ohne weiteres feststellen lässt, ob
die Person den gesetzlichen Mindestlohn erreicht und damit dem
Versieherungsobligatorium
untersteht, kann dies bei uneigentlicher
Teilzeitarbeit Schwierigkeiten bereiten. BVV 2 gibt den Vorsorgeeinrichtungen verschiedene Möglichkeiten der administrativ vereinfachten Bestimmung des koordinierten
Lohnes bei schwankenden Einkommensverhältnissen."
2.6. Parallele Arbeits erhältnisse
Die obligatorische Versicherung
setzt voraus, dass Arbeitnehmende
den gesetzlichen Mindestlohn im
Rahmen eines einzigen Arbeitsverhältnisses erzielen. Arbeitnehmende, die im Dienste mehrerer Arbeitgebender stehen und deren Jahreslohn im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 23880 Franken nicht erreicht, unterstehen dem Versieherungsobligatorium nicht. Erreichen
sie den gesetzlichen Mindestlohn in
allen Arbeitsverhältnissen zusammen, können sie sich entweder bei
der Auffangeinrichtung oder bei der
Vorsorgeeinrichtung, der einer ihrer
Arbeitgebenden angeschlossen ist,
versichern lassen, sofern deren reglementarische Bestimmungen es
vorsehen.'- Erreicht die arbeitnehmende Person in einem Arbeitsverhältnis den gesetzlichen Mindest-

lohn und ist deshalb bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, kann sie sich für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den sie
von den anderen Arbeitgebenden
erhält." Anderseits sind der obligatorischen Versicherung Arbeitnehmende nicht unterstellt, die nebenberuflich'* tätig sind - auch wenn sie
in der nebenberuflichen Tätigkeit
den gesetzlichen Mindestlohn erzielen - und bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben.''^ Erzielt eine Person in mehreren Arbeitsverhältnissen je den gesetzlichen Mindestlohn
und kann nicht eine Tätigkeit als
nebenberufliche bezeichnet werden,
fragt sich, ob sie in mehreren Arbeitsverhältnissen obligatorisch bei
der Vorsorgeeinrichtung der jeweiligen Arbeitgebenden versichert ist.
Art.46 Abs.2 BVG differenziert
nicht danach, ob im anderen Arbeitsverhältnis der gesetzliche Mindestlohn erzielt wird oder nicht. Aus
den erwähnten Regelungen der Unterstellung von parallelen Arbeitsverhältnissen ist zu schliessen, dass
die Gesetzgebung nicht mit einer
Versicherung bei mehreren Vorsorgeeinrichtungen rechnet."' Um zu
verhindern, dass sich eine versicherte Person den Koordinationsabzug
mehrmals gefallen lassen muss, soll
das Versieherungsobligatorium nur
in einem einzigen Arbeitsverhältnis
verwirklicht werden; die weiteren
Einkommen können freiwillig versichert werden."
Art, 29-31 BVV 2 gewährleisten,
dass auch bei mehreren parallelen
Arbeitsverhältnissen das gesamte
Einkommen abzüglich eines Koordinationsabzuges versichert werden
kann und dass sich die verschiedenen Arbeitgebenden entsprechend
den von ihnen ausgerichteten Löhnen an den Beiträgen beteiligen.
3. UVG
5.7. Grundsatz
Gestützt auf Art. 34'''» BV, wonach
der Bund die Unfallversicherung
(UV) allgemein oder für einzelne
Bevölkerungsklassen obligatorisch
erklären kann, bestimmt A r t . l
UVG, dass die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmenden obligatorisch versichert sind, wobei der
Bundesrat die Versicherungspflicht
auf Personen ausdehnen kann, die in
einem arbeitsvertragsähnlichen VerS o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998
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hältnis stehen. Er kann auch Ausnahmen von der Versicherungspflicht vorsehen, u.a. namentlich für
unregelmässig Beschäftigte. Gemäss
Art. 1 U W in der seit 1. Januar 1998
geltenden Fassung gilt als arbeitnehmende Person, wer eine unselbständige Erwerbstätigkeit im Sinne des
AHVG ausübt.
5.2. Selbständige Erwerbstätigkeit
Selbständigerwerbende können sich
freiwillig versichern.'" Anders als in
der beruflichen Vorsorge ist die obligatorische Versicherung schwacher
Gruppen von Selbständigerwerbenden - die z.B. die Selbständigkeit
aufgenommen haben, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden - nicht vorgesehen.
5.5. Befristete, Teilzeit- und parallele
Arbeits erhältnisse
Die Versicherungspflicht besteht unabhängig von der Ausgestaltung des
unselbständigen Arbeitsverhältnisses. Personen, die eine unselbständige und eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, sind für die erstere obligatorisch versichert, während
sie sich für die letztere freiwillig versichern können.
4. KVG (Krankentaggeldversicherung)
Auf den Abschluss einer Taggeldversicherung gemäss KVG besteht
unabhängig von Bestand und Umfang eines Arbeitsverhältnisses Anspruch, wobei der Abschluss von
Gesetzes wegen freiwillig ist." Im
Rahmen eines Anstellungsvertrages
kann der Beitritt zu einer Kollektivversicherung indessen vorgeschrieben sein.
5. ALV
5.7. Grundsatz
Gemäss Art. 34""™» Abs. 2 BV ist die
Arbeitslosenversicherung für die
Arbeitnehmenden
obligatorisch,
wobei das Gesetz Ausnahmen bestimmen kann. Des weiteren sorgt
der Bund dafür, dass Selbständigerwerbende sich unter bestimmten
Voraussetzungen versichern können. Von dieser letzteren Kompetenz hat der Bund bisher keinen Gebrauch gemacht.
Das AVIG enthält keine Bestimmungen über den Kreis der versicherten Personen. Dieser ergibt sich
vielmehr aus der Beitragspflicht
einerseits und den Anspruchsvoraussetzungen anderseits, indem unter bestimmten Voraussetzungen
130
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auch Personen Leistungen beanspruchen können, die keine Beiträge
entrichtet haben.
Beitragspflichtig ist, wer nach
dem A H V G obligatorisch versichert
und für Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist.*'
Massgebend für die Versicherteneigenschaft ist somit auch hier das
AHV-Beitragsstatut, und zwar hier
aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift.
5.2. Selbständige Erwerbstätigkeit
Das Gesetz sieht keine Versicherungsmöglichkeit für Selbständigerwerbende vor. Immerhin kann sich
bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit eine Anspruchsberechtigung daraus ergeben, dass in
den zwei Jahren vor Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt
worden war.-" Zudem sieht das
AVIG Leistungen an arbeitslose
Personen vor, die eine selbständige
Erwerbstätigkeit aufnehmen wol-

D
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5.5. Befristete imd
Teilzeitarbeits erhältnisse
Die Versicherungspflicht besteht unabhängig von der Ausgestaltung des
unselbständigen Arbeitsverhältnisses."'
5.4. Parallele Arbeits erhältnisse
Erzielt jemand ausserhalb der normalen Arbeitszeit als Arbeitnehmer/in oder ausserhalb des ordentlichen Rahmens einer selbständigen
Erwerbstätigkeit einen (Neben-)
Verdienst, ist diese Tätigkeit nicht
versichert,"'' denn die Deckung des
Ausfalls von Tätigkeiten, die zusätzlich zu einem normalen Pensum geleistet werden, ist nicht Zweck der
ALV.
6. Gesamtschau
6.7. Abgrenzung der selbständigen
an der unselbständigen
Erwerbstätigkeit
Die Versicherungszweige, die nicht
ein Voll-, sondern lediglich ein Teilobligatorium kennen (BV, U V
ALV), knüpfen hinsichtlich der Unterstellung unter die Versicherung
wie gezeigt in vielfältiger Weise an
den Bestand und die Art eines
Arbeitsverhältnisses an. Die Unterscheidung der obligatorisch versicherten Arbeitnehmenden von den
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in BV und UV freiwillig versicherbaren und in ALV nicht versicherbaren Selbständigerwerbenden erfolgt
dabei anhand des AHV-rechtlichen
Begriffs der unselbständigen Erwerbstätigkeit.
Gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit nehmen Personen eine
selbständige Erwerbstätigkeit (auch
im Sinne der AHV-Gesetzgebung)
auf, die in einer sozial schwächeren
Lage als Arbeitnehmende sind. Die
Frage sei in den Raum gestellt, ob unter dem Aspekt des Schutzbedürfnisses die Abgrenzung der Versicherungspflicht aufgrund des Kriteriums
der selbständigen bzw. unselbständigen Erwerbstätigkeit wirklich befriedigt. Immerhin haben die Selbständigerwerbenden in der BV und der
UV die Möglichkeit der freiwilligen
Versicherung.
6.2. Abgrenzung obligatorisch
ersicherter und anderer
A rbeitnehmendenkategorien
Alle Arbeitnehmenden sind in der
UV obligatorisch versichert,"' so
dass sich keine Abgrenzungsprobleme stellen und festgestellt werden
kann, dass alle Arbeitnehmenden
gleich behandelt werden.
In der beruflichen Vorsorge
gemäss BVG sind hingegen nicht alle
Arbeitnehmenden obligatorisch versichert. Zwecks Koordination der
Ersten und der Zweiten Säule bleiben jährliche Erwerbseinkommen
unter 23880 Franken unversichert,
da das Leistungsziel der Ersten und
Zweiten Säule von 60 % des früheren
Einkommens für eine Einzelperson
schon mit der AHV/IV allein erreicht werde. Da Ein- und Austritt
von Versicherten für die Vorsorgeeinrichtungen mit einem administrativen Aufwand verbunden sind, entfällt zudem die Versicherungspflicht
bei auf kurze Zeit befristeten Arbeitsverhältnissen. Gerade für flexibilisierte Arbeitsverhältnisse, seien
es befristete, parallele oder solche
mit nicht zum voraus bestimmten
Löhnen, ergeben sich damit Abgrenzungsprobleme, die zwar von der
Rechtsprechung weitgehend gelöst
sind, aber in der Praxis zu mancherlei
Unsicherheiten führen. Die Ausnahme bestimmter Arbeitnehmender
von der Versicherungspflicht kommt
auch einer rechtsungleichen Behandlung gleich."'' Diese Problematik wird durch die Möglichkeit der
freiwilligen Versicherung, die den
nicht obligatorisch versicherten.

aber den gesetzlichen Mindestlohn
erreichenden Arbeitnehmenden offensteht, kaum gemildert, da die
Möglichkeit aus finanziellen Gründen oder aus Unkenntnis oft nicht
wahrgenommen werden kann.
Der Europäische Gerichtshof hat
in seiner reichhaltigen Rechtsprechung zur Frage der Geschlechterdiskriminierung in Teilzeitanstellungsverhältnissen entschieden, dass
ein Unternehmen, das Teilzeitbeschäftigte - unabhängig von ihrer
Geschlechtszugehörigkeit - nicht in
die Pensionskasse aufnimmt, sich
diskriminierend verhält, sofern es die
betriebliche Notwendigkeit dieser
Massnahme nicht belegen kann."'

III. Beitragsgrundlagen
Hier ist kurz zu untersuchen, ob von
Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen aufgrund des gleichen
38 Art, 4 UVG,
39 Art,72 Abs.l KVG.
40 Art.2 AVIG, s. Ziff.II.2.1,
41 s. Ziff. V 7.1.
42 Art.71a-d AVIG.
43 Ausnahme in Art, 2 Abs. 2 Bst. a AVIG.
44 Art,23 Abs.3 AVIG.
45 Deckungseinschränkungen in Abhängigkeit von der Art des Arbeitsverhältnisses s.
Ziff. IV.
46 Die berufliche Vorsorge für die Teilzeitbeschäftigten bildet im Zusammenhang mit den
Bezügerinnen und Bezügern kleiner Einkommen Gegenstand der 1. BVG-Revision, vgl,
Hinweis in diesem Heft S. 156. Der Nationalrat
hat am 16. März 1998 eine parlamentarische Initiali\c genehmigt. \\on;ich für 1 uil/L-ltitn;.:cstellte der Koordinationsabzug zur Ersten Säule entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad (bis
auffineii Mimlcsllxirag) /u kürzen sei.
47 Urteil vom 13,5,1986 i,S. Bilka; vgl. auch
Kathrin Arioli, Die Rechtsfigur der indirekten
Diskriminicnini;. in: A.II' WM}. S. I.i27lï.. ,hicques-André Schneider, Gleichbehandlung von
Männern und Frauen in der europäischen
Rechtsprechung, in; CHSS 1/1997 S.47, Susanne Leuzinger-Naef, Heutige Mängel der beruflichen Vorsorge (insbesondere BVG) im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und
Mann, in; F Frauenfragen 3/88, S,2ff.
48 Art.4 Abs, 1 AHVG,
49 Art. 3 AVIG; derzeit gelten die ausserordentlichen Massnahmen gemäss Art. 4a AVIG
und Art. la AVIV.
50 Art.8''i' A H V V i.V. mit Art. 5 Abs, 5
AHVG; ein Verdienst kann nur dann als Nebenverdienst qualifiziert werden, wenn daneben eine Haupttätigkeit verrichtet wird. Die
Haupttätigkeit kann in einer selbständigen
oder unselbständigen Erwerbstätigkeit bestehen. Kann von verschiedenen unselbständigen
Erwerbstätigkeiten keine als Haupterwerbstätigkeit betrachtet werden, so gilt das aus diesen Tätigkeiten erzielte Einkommen im gesamten als Haupterwerb (BGE 113 V 241, Urteil
EVG i,S. K. vom 3.9.1974, in; Z A K 1975
S. 155);
Arbeitslosenentschädigung
kann
einem Hauptverdienst gleichgestellt sein (Urteil EVG i.S, M, vom 22.6.1995, in; A H I 1996
S.126, Erw. 2 und 3),

Teilzeitstellen entsprechen den Bedürfnissen der W i r t s c h a f t . Dennnoch k o m m t
der d a m i t einhergehende P r o d u k t i v i t ä t s g e w i n n k a u m den A r b e i t n e h m e n d e n zugute.
Z e i c h n u n g : smo/Pfuschi

Beitragssubstrates Beiträge erhoben
werden wie von solchen in «normalen» Arbeitsverhältnissen, Unterschiede könnten sich für die Finanzierung der Sozialversicherungen
wie auch für die Leistungsbemessung, soweit diese auf dem beitragspflichtigen Verdienst beruht, ungünstig auswirken.
1. Rechtsgrundlagen
Art.3 IVG sowie Art.92 Abs.l in
Verb, mit Art. 15 Abs. 2 UVG und
Art. 115 UVV, Art.27 Abs.2 EOG
und Art. 3 Abs. 1 AVIG verweisen
grundsätzlich auf die AHV-Gesetzgebung."!* Art. 115 Abs.2 U W bestimmt, dass bei Mehrfachbeschäftigten der Lohn je Arbeitsverhältnis
erfasst wird, insgesamt jedoch nur
bis zum Höchstbetrag des versicherten Verdienstes. Übersteigt die Summe der Löhne diesen Höchstbetrag,
so ist er entsprechend den prozentualen Verdienstanteilen auf die ein-

zelnen Arbeitsverhältnisse aufzuteilen. In der ALV werden je Arbeitsverhältnis Beiträge bis zu dem für
die U V massgebenden Höchstbetrag des versicherten Verdienstes erhoben.""
Bezüglich flexibilisierter Arbeitsverhältnisse ergeben sich im
Vergleich mit «normalen» Arbeitsverhältnissen lediglich folgende Besonderheiten:
• Die von einer arbeitgebenden
Person ausgerichteten Entgehe, die
für die arbeitnehmende Person
einen Nebenerwerb bilden und 2000
Franken im Kalenderjahr nicht
übersteigen, können mit Zustimmung beider Vertragsparteien von
der Beitragserhebung ausgenommen werden.^"
• Von geringfügigen Einkommen
aus einer nebenberuflich ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit,
das 2000 Franken im Kalenderjahr
nicht übersteigt, werden nur auf
S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998
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Verlangen der versicherten Person
Beiträge erhoben.^'
• Für die Berechnung der Beiträge
der Angehörigen von Berufsgruppen, bei denen sich die Höhe des
massgebenden Lohnes in der Regel
nicht oder nur mit grossen Schwierigkeiten ermitteln lässt, kann der
Bundesrat Globallöhne festsetzen
und deren Anwendung für alle oder
bestimmte Berufsangehörige verbindlich erklären.Ursprünglich gedacht für verschiedene Berufsgruppen, kennt Art. 14 A H V V nur noch
eine Globallohnregelung für mitarbeitende Familienglieder. Art. 9
Abs. 3 AHVG, wonach der Bundesrat für die Fälle, in denen sich das
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht oder nur mit
grossen Schwierigkeiten ermitteln
lässt, Globaleinkommen aufgrund
bestimmter Faktoren festsetzen
kann, ist heute ohne praktische Bedeutung.
• Erwerbstätige, die im Kalenderjahr weniger als 324 Franken entrichten, gelten als Nichterwerbstätige. Personen, die nicht dauernd voll
erwerbstätig sind und deren Beiträge vom Erwerbseinkommen während des Kalenderjahres nicht mindestens den für sie massgebenden aufgrund des anrechenbaren Vermögens gemäss Art. 28 A H V V bestimmten - Grenzbetrag erreichen,
leisten ebenfalls Beiträge wie Nichterwerbstätige,'-' nämlich aufgrund
ihres Vermögens und Renteneinkommens.'"
2. Gesamtschau
Mit der genannten sehr geringfügigen Ausnahme des nicht beitragspflichtigen Nebenverdienstes von
2000 Franken werden auf allen Erwerbseinkommen, also auch auf den
in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen erzielten, Beiträge erhoben. Dies
ist einerseits für die Finanzierung der
Sozialversicherungen und anderseits
für die Leistungsbemessung von Bedeutung; es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen," dass Taggelder und Renten in den meisten
Versicherungszweigen aufgrund der
erwähnten Beitragsgrundlagen bemessen werden.'*' In der A H V / I V
sind mit der 10. AHV-Revision die
(beitragsfreien) Erziehungs- und Betreuungsgutschriften
dazugekommen, während in der MV Leistungen
aufgrund des Wertes der von der versicherten Person verrichteten unbezahlten Arbeit bemessen werden.
132
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IV. Änderung der Versicherungsdeckung in Abhängigkeit von
der Art des Arbeitsverhältnisses
1. Obligatorische Versicherung
UVG
Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitsdauer das vom Bundesrat festzusetzende Mindestmass nicht erreicht,
sind gegen Nichtberufsunfälle nicht
versichert." Immerhin gelten deren
Unfälle auf dem Arbeitsweg als Berufsunfälle.'" Der Grund für die Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten dürfte darin liegen, dass
die Prämien in Promillen des versicherten Lohnes festgesetzt werden'''
und dass mit sinkender Zahl von
Arbeitsstunden der versicherte Lohn
sinkt, aber die erwerbsarbeitsfreie
Zeit und damit das Nichtberufsunfallrisiko steigen. Der Bundesrat
hat das Mindestmass auf zwölf Stunden wöchentlicher Arbeitszeit bei
einer arbeitgebenden Person festgesetzt.™ Den Materialien ist nicht zu
entnehmen, ob es sich dabei um eine
durchschnittliche Arbeitszeit handelt oder ob Nichtberufsunfälle nur
ununterbrochen versichert sind,
wenn die Mindestarbeitszeit in jeder
Woche erreicht wird. Da einerseits
Teilzeiterwerbstätige mit einem Pensum von mindestens 12 Wochenstunden für Nichtberufsunfälle versichert
sind und um anderseits zu vermeiden, dass der Versicherungsschutz
kurzfristig ändert, ist die Deckung
zumindest auch dann zu bejahen,
wenn die Stundenzahl über einen gewissen Zeitraum hin im Durchschnitt
erreicht wird;''' indessen ist damit
nicht beantwortet, welcher Zeitraum
hiefür in Betracht zu ziehen ist.''- Damit eine teilerwerbstätige Person
Gewissheit über ihren UVG-Versicherungsschutz hat (und sich gegebenenfalls privat versichern kann), ist
auch zu erwägen, ob der durchgehende Versicherungsschutz zu bejahen
ist, wenn die wöchentliche Arbeitszeitgelegentlich 12 Stunden erreicht.
Übt die Person mehrere Beschäftigungen von je weniger als 12 Wochenstunden aus, ist sie - obwohl der
Anteil ihrer berufsfreien Zeit gegenüber der Erwerbszeit sinkt - gegen Nichtberufsunfall nicht versichert.'*^
1.2. BVG
Die obligatorische Versicherung von
Selbständigerwerbenden kann auf
die Risiken Tod und Invalidität beschränkt werden.''"

1^

z

1.3. ALV
Der Versicherungsschutz ist für flexibilisierte Arbeitsverhältnisse nicht
ausdrücklich eingeschränkt, kann
sich aber im Zusammenhang mit der
fraglichen Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen auf die Arbeitslosenentschädigung im Einzelfall ergeben.'''
2. Freiwillige Versicherung
2.1. Krankentaggeld ersicherung
gemäss KVG
Die Versicherer und die Versicherungsnehmenden vereinbaren das
versicherte Taggeld.'* Die Art des
Arbeitsverhältnisses ist bezüglich
der Taggeldhöhe nur insofern von
Bedeutung, als dadurch voraussichtlich keine Überentschädigung entstehen darf.*''

fiC

m

51 Art, 19 A H V V
AHVG,

i.V. mit Art.8 Abs.2

.52 Art. 7 AHVG.
53 Art.28w< A H V V i.V. mit Art. 10 Abs.l
AHVG,
54 Art.28 A H V V
AHVG,

i,V, mit Art. 10 Abs.l

55 Näheres in Ziff. V,
56 In der berufliehen Vorsorge regeln die Vorsorgeeinriehtungen das Beitragssystem autonom (Art,65 Abs.2 BVG); die Beiträge müssen nicht mit den Altersgutsehriften, aufgrund
derer die Leistungen bemessen werden, übereinstimmen.
57 Art. 8 Abs. 2 i.V. mit Art. 7 Abs. 2 UVG.
58 Art,7Abs,2UVG,

X

59 Art,92 Abs, 1 UVG,
60 Art, 13 UVV; besteht kein Versicherungsschutz gemäss UVG, sind die Heilungskosten
im Rahmen des KVG versichert (Art. 1 Abs.2
Bst. b KVG),
61 Gemäss Hans Naef, Teilzeitarbeit und Sozialversicherung, SZS 1987 S. 138, ist bei unregelmässiger Beschäftigung auf die durchschnittliche Arbeitszeit in einem längeren Zeitraum (3 Monate oder 1 Jahr) abzustellen; anderer Meinung Maurer, a,a,0., S. 117, wonach
für Teilzeitbeschäftigte mit unregelmässiger
Arbeitszeit die Versicherteneigenschaft für jede Woche separat zu bestimmen sei, so dass sie
in den Wochen, in denen sie mindestens zwölf
Stunden arbeiten, für Nichtberufsunfälle versichert seien, in den übrigen Wochen hingegen
nicht. Maurer weist auf S. 117 N 197 des weiteren darauf hin, dass Art, 8 Abs, 2 UVG schon
begrifflich auf die freiwillige Versicherung
nicht anwendbar sei, so dass SelKständigerwerbende, die weniger als zwölf Stunden pro Woche arbeiten, sowohl für Berufs- als auch für
Nichtberufsunfälle versichert seien. Für selbständigerwerbende AUersrentner, die sich freiwillig versichern, wäre es z.B. geradezu unverantwortlich, wenn man sie nur für Berufsunfälle versichern würde, falls sie in einer Woche
weniger als zwölf Stunden arbeiten, denn bei
ihnen würden die Arbeitszeiten naturgemäss
stark schwanken, so dass grosse Rechtsunsieherheit bestünde, ob sie zu einem bestimmten
Zeitpunkt für Nichtberufsunfälle versichert
seien oder nicht. Das gleiche Schulzbedürfnis
haben indessen die unregelmässig beschäftigten Teilzeitbeschäftigten.

2.2. UVG
In der freiwilligen Versicherung
wird der versicherte Verdienst bei
Vertragsabschluss vereinbart und
kann jeweils auf Beginn eines Kalenderjahres angepasst werden.''*
Die Art des Arbeitsverhältnisses ist
dabei nur insofern von Bedeutung,
als sich die Vereinbarung grundsätzlich nach den effektiven Einkommensverhältnissen zu richten hat.'''
3. Überobligatorische berufliche
Vorsorge
Gemäss Art. 6 BVG sind die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die
Versicherungspflicht und die freiwillige Versicherung sowie die Leistungen Minimalbestimmungen. Gestützt darauf umschreiben Vorsorgeeinrichtungen den Kreis der Personen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehende Leistungen beanspruchen können, gelegentlich abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen, indem sie den Versicherten mit flexibilisierten Arbeitsverhältnissen den überobligatorischen Vorsorgeschutz versagen oder
gegenüber den Versicherten mit
«normalen»
Arbeitsverhältnissen
einschränken.
4. Gesamtschau
Dass in der freiwilligen Versicherung
die versicherte Leistung (KV) bzw.
der versicherte Verdienst (UV) vereinbart wird und, anders als in der ob-

62 Vgl. unpublizierten Entscheid EVG i.S, K.
vom 12.2.1998, U 89/96, in dem bei vereinbarter phasenweiser Abstufung des Beschäftigungsgrades auf die - 12 Wochenstunden übersteigende - Arbeitszeit im Zeitpunkt des Unfalles abgestellt wurde.
63 So auch Maurer, a.a,0,, S, 116,
64 Art.43 Abs.l BVG.
65 vorbehaltlich Art, 8 Abs, 2 AVIG, Art, 3
und 14 AVIV, s. im übrigen Z i f f V. 7.
66 Art. 72 Abs. 1 KVG.
67 Art. 109 K W .
68 Art. 138 U W ,
69 RKUV 1994 Nn U 183 S.49.
70 Zur Frage der Einschränkung des Versichertenkreises in der Uberobligatorischen Vorsorge vgl. immerhin Susanne Leuzinger-Naef,
Verpflichtung der privaten Sozialversicherungsträgerinnen aus Art.4 Abs.2 BV, AJP
11/93, S. 1365 ff,
71 Der Nationalrat hat am 16. März 1998 eine
parlamentarische Initiative genehmigt, wonach
Teilzeitbeschäftige mit einem Pensum von weniger als 12 Wochenstunden auch bei Nichtberufsunfällen obligatorisch für Taggelder und
Renten versichert sein sollen.
72 S. aber dazu in Fussnote 2 genannten Aufsatz.

Anteil an Teilzeitbeschäftigten in der Schweiz
in Prozent der E r w e r b s t ä t i g e n
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Die Schweiz liegt m i t d e m A n t e i l Teilzeitbeschäftigter v o n rund 2 8 % in der Spitzengruppe der Industrieländer. Gemäss einer Perspektivenanalyse der Berat u n g s f i r m a McKinsey w i r d der A n t e i l der T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e n w e i t e r zunehmen
(siehe Grafik 3 S. 137).
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ligatorischen Versicherung, nicht
dem effektiven Einkommen entspricht - auch wenn sich die Vereinbarung davon nicht weit entfernen
sollte -, ist angemessen, da die freiwillige Versicherung auch von Selbständigerwerbenden abgeschlossen
werden kann, deren Einkommen keinem festen Betrag entspricht. Ebenso
sachgerecht ist es, dass in der ausnahmsweisen obligatorischen Versicherung der Selbständigerwerbenden (BV) die Deckung auf die unerwartet eintreffenden Risiken beschränkt werden kann.
Die übrigen hier behandelten
Abweichungen stellen hingegen
Deckungseinschränkungen zu Lasten der in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen stehenden Versicherten dar. Dabei ist wieder daran zu
erinnern, dass davon zur Hauptsache Frauen betroffen sind. Der Ausschluss von Teilzeitarbeitnehmenden aus der Nichtberufsunfallversicherung ist gesetzlich vorgezeichnet,
wobei der Bundesrat immerhin den
genauen Umfang festlegt. Die Umschreibung des Versichertenkreises
in der überobligatorischen Versicherung liegt grundsätzlich im Autonomiebereich der Vorsorgeeinrichtungen; hingegen fehlt es an einer gesetzlichen Ermächtigung zur Statuierung derartiger Unterscheidungen. Inwiefern die genannten Ein-

schränkungen eine indirekte Diskriminierung darstellen, die vor Art.4
Abs, 1 und 2 der Bundesverfassung
nicht standhält, muss indessen einer
vertieften Prüfung vorbehalten werden.™

V. Leistungen
1. Vorbemerkung
In allen Sozialversicherungszweigen
werden
Erwerbsersatzleistungen
(Taggelder und Renten) mindestens
teilweise auf der Grundlage des von
der versicherten Person in einem bestimmten Zeitraum oder -punkt erzielten Erwerbseinkommens berechnet. Der Umstand, dass in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen häufig tiefere Einkommen verdient werden, führt damit gleichsam automatisch zu tieferen Geldleistungen der
Sozialversicherer. Im übrigen treffen
die verschiedenen Sozialversicherungsgesetze hinsichtlich der Leistungsansprüche von Versicherten,
die in flexiblen Arbeitsverhältnissen
stehen, sehr unterschiedliche Regelungen.
Aus Platzgründen beschränken
sich die folgenden Ausführungen,
mit Ausnahme des Bereichs der Arbeitslosenversicherung, auf die Rentenleistungen. Es fehlen also insbesondere Ausführungen zu Eingliederungs- und Taggeldleistungen.
S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998

133

2. AHV
2.1. Rentenanspruch
Für den Rentenanspruch ist unerheblich, ob und in welcher Art die
versicherte Person im Zeitpunkt des
Erreichens des Rentenalters erwerbstätig ist. Der Beginn des Rentenbezuges kann von der versicherten Person in bestimmtem zeitlichem Umfang aufgeschoben oder
aber vorgezogen werden, wobei die
Aufgabe oder Reduktion der Erwerbstätigkeit nicht Voraussetzung
des Vorbezugs ist." De lege ferenda
werden Modelle einer sog. Ruhestandsrente postuliert, bei denen der
vorzeitige Anspruch auf die Altersrente an die Aufgabe oder zumindest Reduktion der Erwerbstätigkeit geknüpft würde.'^ Auch der Anspruch auf Witwen- und Witwerrente ist nicht davon abhängig, ob die
hinterbliebene Person ein Erwerbseinkommen hat,"
2.2, Rentenbemessimg
Die Rentenhöhe wird nach Massgabe
des durchschnittlichen Jahreseinkommens der versicherten Person
und der Beitragsdauer berechnet.
Das durchschnitthche Jahreseinkommen wird ermittelt, indem die (entsprechend dem Rentenindex gemäss
Art. 33'" AHVG aufgewerteten) Erwerbseinkommen, auf denen Beiträge bezahlt wurden, sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften
durch die Zahl der Beitragsjahre geteilt werden.™ Für die Berechnung
der Hinterlassenenrente sind grundsätzlich die Beitragsdauer und das
aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie
ihrer Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen massgebend."
Der Einfluss des Erwerbseinkommens auf die Rentenhöhe wird durch
verschiedene Faktoren gemildert:
• Statuierung eines Mindestbetragçs.''*
• Flache Rentenformel.™
• Da alle Erwerbseinkommen gleichermassen rentenbildend sind und
die Renten au! dem langjährigen
Durchschnittseinkommen berechnet werden, ist die Rentenhöhe
nicht abhängig von der Art der Arbeitsverhältnisse und nicht vom Einkommen in einem bestimmten Zeitpunkt; tiefere Einkommen aus flexibihsierten Arbeitsverhältnissen können allenfalls mit höheren Einkommen aus «normalen» Arbeitsverhältnissen kompensiert werden.™
1 3 4 S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998

• Mit der Berücksichtigung von
rentenbildenden Erziehungs- und
Betreuungsgutschriften*" kann der
Nachteil eines infolge Übernahme
von Familienpflichten reduzierten
Erwerbseinkommens zumindest teilweise wettgemacht werden.
• Mit der Einkommensteilung unter Ehegatten (Splitting)*^ wird der
Nachteil ungleicher Erwerbseinkommen während der Ehe ausgeglichen.

war, erscheint dabei nur in denjenigen Fällen nicht zumutbar, in denen
dieser Person andere Verpflichtungen gegenüber Dritten obliegen.
Liegt der Grund der Einschränkung
der Erwerbstätigkeit auf Arbeitgeberseite oder hatte die versicherte
Person die Arbeitszeit (meist vorübergehend) reduziert, um mehr
Freizeit zu haben oder einer Ausbil-

3. IV
3.1. In aliditätsbegriff und
In aliditätsbemessungsmethoden
Als Invalidität im Sinne des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung gilt die durch einen Gesundheitsschaden verursachte Erwerbsunfähigkeit."*' Ist einer versicherten
Person, die vor Eintritt der Invalidität nicht erwerbstätig war, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht
zuzumuten, so wird die Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen, - als «Sonderfall» (vgl. Randtitel zu Art. 5 IVG) der Erwerbsunfähigkeit gleichgestellt.*^ War eine versicherte Person vor Eintritt der Invalidität voll
erwerbstätig, wenn auch im Rahmen
eines flexibilisierten Arbeitsverhältnisses, gilt der Verlust der Erwerbsfähigkeit als Invalidität und ist der
Grad der Invalidität nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs zu bemessen. War sie
nicht bzw. nicht voll erwerbstätig indem sie z.B. in einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis mit reduziertem Beschäftigungsgrad stand - , ist
vorerst zu prüfen, ob ihr - ohne Eintritt des Gesundheitsschadens - die
Aufnahme einer (vollen) Erwerbstätigkeit zumutbar gewesen wäre.
Wird die Frage bejaht, ist der Grad
ihrer Invalidität ebenfalls nach der
allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs zu bemessen. Wird
sie verneint - etwa weil Betreuungsund Hausarbeit anfällt -, ist für den
Ausfall dieser Arbeit der Grad ihrer
Invalidität nach der spezifischen
Methode des Betätigungsvergleichs
zu bemessen. Ob und in welcher
Weise sie vor Eintritt des Gesundheitsschadens erwerbstätig war, vermag für die Beurteilung der Zumutbarkeit wichtige Hinweise zu geben,
ist aber nicht ausschlaggebend."*' Die
Aufnahme einer vollen Erwerbstätigkeit durch eine versicherte Person, die vor Eintritt des Gesundheitsschadens teilzeitig erwerbstätig

73 Art. 39 f. AHVG.
74 Drei Volksinitiativen, Wortlaut in CHSS
6/1994 S. 258, zustande gekommen gemäss Mitteilung in CHSS 3/1996 S. 110; wie in Ziff. I begründet, wird das flexible Rentenalter vorliegend nicht weiter behandelt.
75 Art. 23 ff. AHVG.
76 Art, 29"" ff, AHVG.
77 Art.33 Abs.l AHVG,
78 und eines Maximalbetrages, Art. 34 Abs. 4
und 5 AHVG.
79 Art.,34 Abs. 1-3 AHVG.
80 Dies gilt nur eingeschränkt für Personen
init langjährigen Betreuungspflichten, da diese
auch nach deren Wegfall mutmasslich ein tieferes Einkommen erzielen werden als ohne vorgängige Betreuungsarbeit.
81 Art. 29«««'f. AHVG,
82 Art, 29<i"""i™'AHVG.
83 Art.4 Abs.l IVG; zum Invaliditätsbegriff
s. u.a. CHSS 2/1998 S. 75.
84 Art, 5 Abs, 1 IVG; im unpublizierten Entscheid i,S, B, vom 19,5,1993,1417/92, bezeichnet das EVG Art, 27'''' IVV als analoge Übertragung von Art.4 und 5 IVG auf den Fall der
Teilerwerbstätigkeit.
85 Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit ist
nicht nur die höchstpersönliche Leistungsfähigkeit der versicherten Person, sondern sind
auch ihre persönlichen, familiären, sozialen, finanziellen, ausbildungsmässigen und erwerblichen Verhältnisse zu berücksichtigen; BGE
117 V 194 Erw. 3b, 98 V 263 Erw. 1 und 268
Erw.lc, AHI-Praxis 1996 S,196, Z A K 1975
S,206Erw.lb,
86 SVR 1996 IV Nr. 76 S, 221.
87 Diese Abgrenzung der allgemeinen und der
spezifischen Invaliditätsbemessungsmethode
stützt sich auf den Wortlaut von Art,5 Abs.l
IVG sowie auf die Gesetzesmaterialien, wonach auch bei den Nichterwerbstätigen im allgemeinen auf die Erwerbsunfähigkeit abgestellt werden könne. Schon in der Botschaft
wurde indessen davon ausgegangen, dass
Hausfrauen und Mitgliedern religiöser GeiTteinschaften, die vor Eintritt der Invalidität
nicht erwerbstätig waren, in der Regel nicht zugemutet werden könne, eine Erwerbstätigkeit
aufzunehmen (Botschaft IVG vom 24.10,1958,
BB1 1958 I I 1162).
88 In der Folge verzichtete die Rechtsprechung bei nicht- oder teilerwerbstätigen Hausfrauen auf die konkrete Prüfung der Zumutbarkeit und beschränkte sich darauf festzustellen, ob die Hausfrau ohne Eintritt des Gesundheitsschadens erwerbstätig geworden wäre
(ZAK 1975 S. 206 Erw. 4).
89 Das EVG hat in Z A K 1979 S.271 Erw.lb
und 1992 S,131f. Env,2c festgestelU, dass die
im Verordnungsartikel vorgeschriebene gleichzeitige anteilsmässige Berücksichtigung der
Behinderungen in beiden Tätigkeitsbereichen
sich im Rahmen der Delegationsnorm des
Art. 28 Abs. 3 IVG hält.

dung nachzugehen, ist sie als voll erwerbstätig zu behandeln,**"*"
Gemäss A n . n ^ ' ' I V V ist bei
einer versicherten Person, die nur
zum Teil erwerbstätig ist, für diesen
Teil die Invalidität nach der Methode des Einkommensvergleichs festzulegen; war sie daneben in einem
Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs. 1
IVG tätig, so wird die Invalidität für
diese Tätigkeit nach der Methode
des Betätigungsvergleichs festgelegt. Die Anteile der Tätigkeiten
sind festzulegen und der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (gemischte Methode)."'' Ist
hingegen anzunehmen, dass die versicherte Person im Zeitpunkt der
Prüfung des Rentenanspruchs ohne
Gesundheitsschaden ganztägig erwerbstätig wäre, so ist die Invalidität
ausschhesslich nach den Grundsätzen für Erwerbstätige zu bemessen.
Die Invaliditätsbemessung für
Teilerwerbstätige nach der gemischten Methode erweist sich als nicht
unproblematisch, da sie die Gesamttätigkeit einer Person in zwei quasi
unabhängige Teilbereiche trennt. In
Tat und Wahrheit beeinflusst die Belastung durch den Haushalt die Stellung der Hausarbeitenden im Be-

90 Peter Stein, Die Invalidität - Weg oder Irrweg von Gesetzgebung und Praxis, Festschrift
75 Jahre EVG, Bern 1992, S,441 f„ weist denn
auch richtig darauf hin, dass in der Praxis teilinvalide, teilerwerbstätig gewesene Hausfrauen vielfach ihre Erwerbstätigkeit vollständig einzustellen pflegen, um wenigstens den
Haushalt noch besorgen zu können. Als Lösung schlägt er vor, bei nicht weiter zumutbarer
Teilerwerbstätigkeit eine volle IV-Rente auszusprechen, diese aber nur proportional zur geleisteten Erwerbstätigkeit zu bemessen. Die
Hausfrau, welche daneben zu einem Drittel erwerbstätig war, hätte also einen Drittel von der
ganzen IV-Rente anzusprechen,
91 Z A K 1980 S,599 Erw,3 und 1992 S. 127
Erw. 2c.
92 Margarete Lauterburg / Barbara LischettiGreber / Monique Äschbacher. Durchs Netz
gefallen - Eine juristische Analyse der Stellung
der Frauen im schweizerischen Sozialversicherungssystem unter Berücksichtigung der
Eigenheiten von Frauenlebensläufen (Forschungsprojekt im Rahmen von NFP Nr. 29
«Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit»), Muri 1994, S.623, sehlagen deshalb
vor, doppelbelasteten Personen entweder zwei
Renten auszurichten oder die Invaliditätsgrade
in den beiden Tätigkeitsbereichen zu kumulieren.
93 Art.28 Abs.2 IVG.
94 Z.B. teilzeitliches Anstellungsverhähnis,
95 Z.B. vollzeitliches Anstellungsverhältnis.
96 Unpublizierter Entscheid EVG i.S, B, vom
10,2.1967,1286/66,
97 BGE 117 V 194, unpublizierte Erw. 6 mit
Hinweisen,

rufsieben, und die Erwerbsarbeit beeinflusst die Wahrnehmung von
Haus- und Erziehungsaufgaben,"*'
Am tatsächlichen Aufwand für
Hausarbeit geht auch vorbei, dass
für die Bestimmung des Anteils der
Erwerbstätigkeit und der Haushaltführung bei Hausfrauen nicht die
Gesamtaktivität in Stunden gemessen berücksichtigt wird, sondern sich
der Anteil der Erwerbstätigkeit aus
dem Vergleich der im betreffenden
Beruf üblichen Arbeitszeit und der
von der versicherten Person ohne
Invahdität geleisteten Arbeitszeit,
der Anteil am andern Aufgabenbereich aus deren Differenz ergibt.^'
3.2. Rentenanspruch
Ist eine versicherte Person zu mindestens 40 % invalid, so hat sie Anspruch auf eine Rente. In Ziff. 3.1.
wurde bereits ausgeführt, in welchen
Fällen welche Methode der Invaliditätsbemessung zur Anwendung
kommt. Für die Bemessung der Invalidität nach der Methode des Einkommensvergleichs ist das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und
nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine
ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen
könnte, in Beziehung zum Erwerbseinkommen zu setzen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid
geworden wäre.*" Auf die gemischte
Methode wurde ebenfalls bereits in
Ziff. 3.1, hingewiesen.
In der Rechtsprechung wurde
bisher nicht abschliessend geklärt,
welches Einkommen als Valideneinkommen von Personen zu gelten
hat, die ohne Eintritt des Gesundheitsschadens - mit oder ohne
Betätigung in einem Aufgabenbereich gemäss Art, 5 Abs. 2 IVG - nur
in reduziertem Umfang erwerbstätig
gewesen wären. In beiden Fällen
fragt sich, ob als Valideneinkommen
dasjenige gilt, das die versicherte
Person in einem Arbeitsverhältnis
erzielen kann, das in der Art flexibilisiert ist wie dasjenige, das sie vor
Eintritt des Gesundheitsschadens
ausübte,'*'' oder dasjenige, das sie in
einem «normalen» Arbeitsverhältnis erzielen könnte.''' Dass auf das
Einkommen aus einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis abzustellen
sei, könnte besonders im Rahmen
der gemischten Methode damit begründet werden, dass die Ausübung
einer vollen Erwerbstätigkeit gerade
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nicht zumutbar und die Berücksichtigung eines Einkommens aus voller
Erwerbstätigkeit damit fiktiv wäre.
Indessen verweist der diesen Fall regelnde Art.27>"' Abs.l I V V für die
Bemessung der Invalidität im Erwerbsbereich auf Art.28 Abs.2
IVG, so dass diese Gesetzesbestimmung in allen Konstellationen, in
denen die Invalidität im Erwerbsbereich zu bemessen ist, für diesen Bereich anwendbar ist. Gemäss Art.4
IVG ist die Einbusse der Erwerbsfähigkeit und nicht die Einbusse des
Erwerbs versichertes Risiko, Damit
stimmt Art,28 Abs.2 IVG überein,
wonach die Erwerbseinkommen, die
die versicherte Person mit und ohne
Gesundheitsschaden erzielen könnte, in Beziehung zu setzen sind.
Gemäss Rechtsprechung betrifft der
Begriff der Zumutbarkeit im Sinne
des Art. 28 Abs. 2 IVG - anders als
derjenige von Art. 5 Abs. 1 IVG nur die höchstpersönliche Leistungsfähigkeit der versicherten
Person, nicht aber allfällige familiäre oder sonstige Ansprüche Dritter
auf ihre Arbeitskraft.'* Das Valideneinkommen entspricht dabei
nicht dem vor Eintritt des Gesundheitsschadens mit einer bestimmten
Tätigkeit erzielten Einkommen.
Massgebend ist vielmehr, was die
versicherte Person verdienen könnte, wenn sie nicht invahd geworden
wäre. Weiter ist unerheblich für die
Bestimmung des Invalideneinkommens, wenn die versicherte Person aus sogenannt invaliditätsfremden
Gründen - kein ihrer Erwerbsfähigkeit entsprechendes Einkommen erzielt; für die Invaliditätsschätzung
sind die erwerblichen Verhältnisse
auf dem gesamten für die versicherte Person in Betracht fallenden, ausgeglichenen Arbeitsmarkt massgebend.'*' Um im Sinne von Art. 4 IVG
die Einbusse in der Erwerbsfähigkeit feststellen zu können, ist nicht
nur bei der Festsetzung des Invahden-, sondern auch des Valideneinkommens dasjenige Einkommen
massgebend, das die versicherte Person zumutbarerweise verdienen
könnte. Für die Schätzung der Erwerbsfähigkeit vor Eintritt des Gesundheitsschadens ist deshalb nicht
von Belang, ob die versicherte Person ihre Erwerbsfähigkeit im Rahmen eines «normalen» Arbeitsverhältnisses ausnützte oder ob sie ein
Einkommen im Rahmen eines flexibilisierten Arbeitsverhältnisses erzielte. Zusammenfassend ergibt
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sich, dass - auch bei einer Person,
die vor Eintritt des Gesundheitsschadens in einem flexibilisierten
Arbeitsverhältnis tätig war - unter
dem Valideneinkommen dasjenige
zu verstehen ist, das sie bei voller
Erwerbstätigkeit erzielen könnte.
Die Rechtsprechung ist nicht ganz
konsistent, obwohl die Invalidität
gemäss IVG und UVG grundsätzlich gleich zu ermitteln ist.''" Im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung wird aufgrund des mit
Art.28 Abs.2 IVG identischen Gesetzeswortlautes von Art. 18 Abs.2
UVG als Valideneinkommen dasjenige berücksichtigt, das die versicherte Person bei voller Erwerbstätigkeit verdienen könnte,'''* In der
Invalidenversicherung bezeichnete
das EVG anderseits bei teilerwerbstätigen Hausfrauen das aus der Teilerwerbstätigkeit erzielbare Einkommen als Valideneinkommen,"*' Bei
Versicherten, die vor Eintritt des
Gesundheitsschadens aus familiären
Gründen reduziert erwerbstätig waren und die nach Eintritt des Gesundheitsschadens weiterhin, nunmehr schon aus gesundheitlichen
Gründen, in gleichem Umfang erwerbstätig sind, führt diese Festsetzung des Valideneinkommens zu einer Verneinung einer Invalidität im
Erwerbsbereich."" Das EVG geht
dabei davon aus, dass eine Invaliditätsschätzung, die bei Teilerwerbstätigen (mit einem anderen Aufgabenbereich) die Einbusse im Verhältnis zu voller Erwerbsfähigkeit
bemesse, gegen Art. IT"'" Abs. 1 I V V
Verstösse. Dies ist m. E. unzutreffend. Die genannte Verordnungsbestimmung schreibt ein Vorgehen in
drei Schritten vor. In einem ersten
Schritt ist die Invalidität für den Erwerbsbereich gemäss Art.28 Abs.2
IVG festzulegen; in einem zweiten
Schritt ist die Invalidität für den
Aufgabenbereich gemäss Art. 27
IVV festzulegen; und schliesslich
sind die Anteile der beiden Tätigkeiten an der Gesamttätigkeit festzulegen und der gesamte Invaliditätsgrad entsprechend dieser Gewichtung zu ermitteln. Indem die Einbusse in der Erwerbstätigkeit nach
Art.28 Abs.2 IVG zu bemessen ist
und dort lediglich die persönliche,
nicht aber die familiäre Zumutbarkeit von Bedeutung ist, und indem
anderseits der Umstand der parallel
dazu verrichteten Nichterwerbsarbeit erst in den folgenden Schritten von Bedeutung ist, ist m. E. zu
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schliessen, dass das Valideneinkommen entsprechend der Erwerbsfähigkeit bei voller Erwerbstätigkeit
zu berücksichtigen ist.
Konsequenterweise gilt auch als
Invahdeneinkommen dasjenige, das
die versicherte Person ohne Hausarbeit zumutbarerweise noch erzielen
könnte.
3.3. Rentenbemessung
Für die Rentenbemessung sind die
Bestimmungen des AHVG anwendbar. Danach wird die Rente nach
Massgabe des durchschnittlichen
Jahreseinkommens der versicherten
Person berechnet. Dieses wird ermittelt, indem die Summe der Erwerbseinkommen, von denen sie
Beiträge geleistet hat, sowie der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften durch die Zahl der Beitragsjahre
geteilt wird. "'2 Die Rente wird somit
nicht auf der Grundlage des Erwerbseinkommens, das die versicherte Person im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität erzielt, berechnet. So kann es nicht geschehen,
dass jemand, der während vieler
Jahre voll erwerbstätig war und ein
entsprechendes Einkommen erzielte
und der als Teilerwerbstätiger invalid wird, eine Rente ledighch auf der
Grundlage seines aktuell tieferen
Einkommens erhält.
4. Berufliche Vorsorge
4.1. Leistungsanspriiche gemäss
BVG
Die Vorsorgeeinrichtungen gewähren den Versicherten Alters-, Hinterlassenen-, Invaliden- und Freizügigkeitsleistungen."" Nach dem in
Ziff.II.2.1. Gesagten stehen diese
Ansprüche den in flexibilisierten
Arbeitsverhältnissen stehenden Personen oft nicht zu, weil sie nicht versichert sind.
Der Anspruch auf die Altersrente kann mit dem Erreichen eines bestimmten Alters geltend gemacht
werden. Er kann insofern vom Bestand eines Arbeitsverhältnisses abhängig sein, als die Vorsorgeeinrichtungen vorsehen können, dass der
Anspruch auf Altersleistungen schon früher - mit der Beendigung
der Erwerbstätigkeit entsteht, wobei
nicht nach der Art des Arbeitsverhältnisses unterschieden wird."'" Der
Anspruch auf Hinterlassenenleistungen ist dagegen in keiner Weise
vom Bestand oder Fehlen eines Arbeitsverhältnisses bei der anspruchsberechtigten Person abhängig.""
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Anspruch auf Invalidenleistungen
haben Personen, die im Sinne der IV
zu mindestens 50% invalid sind.""*
Wie in Ziff. 3.1. gezeigt, wird in der
IV der Invaliditätsgrad bei Teilerwerbstätigen, die daneben in einem
Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs, 1
IVG tätig sind, nach der gemischten
Methode bemessen. Bei der Auslegung der Wendung «im Sinne der IV
... invalid» von Art.23 BVG ist davon auszugehen, dass in der beruflichen Vorsorge gemäss BVG im Gegensatz zur IV lediglich die Erwerbstätigen versichert sind. Wenn
daher das BVG bei der Umschreibung der Anspruchsvoraussetzungen auf den Invaliditätsbegriff der
IV Bezug nimmt, so steht dies unter
dem stillschweigenden Vorbehalt
der Erwerbstätigkeit. Demgemäss
können die Verweise im BVG einzig
die Definition der Invalidität nach
Massgabe der Erwerbsunfähigkeit
gemäss Art. 4 Abs. 1 IVG im Auge
haben. Für die Invaliditätsbemessung in der beruflichen Vorsorge ist
deshalb bei Teilerwerbstätigen nur
der Invaliditätsgrad verbindlich, der
in der IV für den erwerblichen Bereich resultiert.""
4.2. Leistungsbemessung gemäss
BVG
Die Renten belaufen sich auf einen
Prozentsatz des Altersguthabens,
das aus den kumulierten und verzinsten, in Prozenten des koordinierten
Lohnes berechneten Altersgutschriften besteht, und den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und der versicherten Person
gutgeschrieben worden sind."** Soweit bei parallelen Arbeitsverhältnissen eine freiwillige Versicherung
abgeschlossen wurde,'"' werden diese Einkommen bzw. Altersgutschriften bei der Rentenberechnung ebenfalls berücksichtigt. Für die Bemessung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten besteht das Altersguthaben zusätzhch aus der Summe der
Altersgutschriften für die bis zum
Rentenalter fehlenden Jahre, die auf
dem koordinierten Lohn der versicherten Person während ihres letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet werden.'"' Bei den Personen, die in
einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis stehen und dadurch ein geringeres Erwerbseinkommen erzielen, wird damit das reduzierte Einkommen für die ganze Zeit bis zum

Rentenalter fortgeschrieben. Gerade weil Einkommen aus flexibilisierten Arbeitsverhältnissen nicht stabil
sind, sondern im Laufe der Zeit ändern, ist die Höhe der Leistung auch wenn ein während eines Jahres
erzieltes Einkommen massgebend
ist - in hohem Mass vom zufälligen
Zeitpunkt des Risikoeintritts beeinflusst. So bleibt etwa die Invalidenrente einer Person, die im Zeitpunkt
der Invahdisierung ihren Beschäftigungsgrad wegen Betreuungspflichten reduziert hatte, unbeeinflusst
vom Umstand, dass sie ohne Invalidität den Beschäftigungsgrad später
erhöht hätte. Im übrigen ist es im
Rahmen der beruflichen Vorsorge
systemimmanent, dass der invaliditätsbedingte Ausfall einer neben
einer Teilerwerbstätigkeit allenfalls
ausgeübten unbezahlten Tätigkeit
nicht gedeckt ist.'" Dazu kommt,
dass Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen mit dadurch bedingten tieferen Einkommen infolge
des Koordinationsabzuges"- verhältnismässig tiefere Leistungen erhalten als Personen, die in einem

98 BGE 116 V 249 Erw. Ib mit Hinweisen.
99 BGE 119 V 475.
100 Z A K 1992 S. 128.
101 Unpublizierte Entscheide EVG i.S. B. vom
19.5.1993, I 417/92, und N, vom 15,11,1996, I
194/95, s, Kritik von Alexandra Rumo-Jungo,
Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit
Teilzeitarbeitsverhältnissen, in: Erwin Murer
(Hrsg,), Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht?. Bern
1996,8.192-212.
102 Art. 30 Abs. 1 und 2 AHVG.
103 Art. 13-27 BVG; dazu kommen Leistungen zur Wohneigentumsförderung (Art.30a-f
BVG).
104 Art. 13 BVG.
105 Art. 18 - 20 BVG.
106 Art.23 BVG.
107 BGE 120 V 106 Erw. 4b.
108 Art. 15 Abs, 1 und 16 BVG,
109 s, Ziff. 11,2,6,
110 Art. 21 und Art, 24 Abs, 2 und 3 BVG;
Art. 18 BVV 2,
111 Um so wichtiger ist der Vorsorgeausgleich
im Falle einer Ehescheidung (Art. 22 FZG, Revision des Scheidungsrechts).
112 Art.8 Abs. 1 und 2 BVG,
113 Art. 6 BVG.
114 z.B, Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich in einem Intormationsschreiben an
die Versicherten vom Februar 1996.
115 Art. 18 UVG, s, Ziff, 3.1,
116 Vgl. auch Peter Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Diss,
Freiburg 1995, S. 175,
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«normalen» Arbeitsverhältnis ein
höheres Einkommen erzielen.
4.3. Überobligatorische Vor.wrge
Die Bestimmungen des BVG über
die Leistungen sind Mindestvors c h r i f t e n . D i e Vorsorgeeinrichtungen können weitergehende Leistungen vorsehen. Angesichts der in
Ausübung der Autonomie vielfältigen Regelungen sei vorliegend nur
auf einen für Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen problematischen Punkt hingewiesen.
In der überobligatorischen Vorsorge kennen viele Vorsorgeeinrichtungen das Leistungsprimat. Danach
wird die Leistungshöhe nicht von
den betraglich vorgeschriebenen
Beiträgen bzw. Gutschriften abgeleitet, sondern die Höhe der Leistung
wird reglementarisch direkt festgelegt. So beträgt die Leistung häufig
einen Bruchteil des zuletzt verdienten Einkommens. Damit wird keine
Rücksicht genommen auf den Umstand, dass die in einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis stehende versicherte Person allenfalls früher in
einem «normalen» Arbeitsverhältnis einen höheren Lohn erzielt hatte
und dass sie ohne Eintritt der Invalidität allenfalls wieder in ein solches
zurückgekehrt wäre.
Seit einiger Zeit haben Vorsorgeeinrichtungen begonnen, vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat zu
wechseln, was sie mit einer Verbesserung der Transparenz auf Finan-

zierungsseite begründen."•' Da immer mehr Versicherte keine NormKarriere mehr durchlaufen, sondern
sowohl Stellen wie auch Beschäftigungsgrad häufig wechseln, ist
tatsächhch die Berechnung der Ansprüche bei Systemen, in denen der
Arbeitgeberanteil - wie oft beim
Leistungsprimat - nicht individuell
gutgeschrieben wird, ohne vertiefte
Kenntnisse der Versicherungsmathematik nicht überprüfbar,

5. UV
5.7. In alidenrentenanspruch
Wird die versicherte Person infolge
des Unfalles invalid, so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente. Es
gilt grundsätzlich der Invaliditätsbegriff der IV (für den Erwerbsbereich)."' Da als Invalidität die Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit
gilt und das Gesetz auf das Einkommen abstellt, das ohne Invalidität erzielt werden könnte, gilt als Validenlohn das im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung erzielbare Einkommen. Auf die effektive Realisierung
der erwerblichen Möglichkeiten
kommt es nicht an; massgebend ist
alleine, was die versicherte Person
aufgrund ihrer Fähigkeiten ohne
Unfall verdienen könnte.'"* Der
Umstand, dass eine teilzeiterwerbstätige versicherte Person nach dem
Unfall noch in der Lage ist, im gleichen Umfang und zum gleichen
Lohn wie vor dem Unfall zu arbeiten, schliesst deshalb die Annahme
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einer Invalidität nicht aus.'" Bei
Versicherten, die gleichzeitig mehr
als eine unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben, ist der Invaliditätsgrad entsprechend der Behinderung in sämtlichen Tätigkeiten zu
bestimmen. Übt die versicherte Person neben der unselbständigen dagegen eine nicht nach dem UVG
versicherte oder eine nicht entlöhnte
Tätigkeit aus, so wird die Behinderung in diesen Tätigkeiten nicht
berücksichtigt.'"* Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades ist somit die Einbusse in der oder in den
versicherten Tätigkeiten erheblich;
auf die Art des Arbeitsverhältnisses
kommt es indessen nicht an.
5.2. In alidenrentenbemessung
Die Invalidenrente beträgt bei Vollinvalidität 80% des versicherten
Verdienstes; bei Teilinvalidität wird
sie entsprechend gekürzt."' Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb
eines Jahres vor dem Unfall bei
einer oder mehreren arbeitgebenden Personen bezogene Lohn, wobei der Bundesrat den Höchstbetrag
festsetzt. '^'' Auch das mit einer freiwillig versicherten - selbständigen Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen ist als versicherter Lohn
der Rentenbemessung zugrundezulegen, so dass sämtliche aus versicherten parallelen Arbeitsverhältnissen erzielten Erwerbseinkommen
(bis zum Höchstbetrag) zu berücksichtigen sind. Ereignete sich der
Unfall, bevor das Arbeitsverhältnis
ein ganzes Jahr gedauert hatte, so
wird der in dieser Zeit bezogene
Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet.'^' Es wird vermutet, dass die
versicherte Person ganzjährig zu den
gleichen Bedingungen gearbeitet
hätte. Dies gilt auch für die Vergütung aus Teilzeitbeschäftigung.'"
Eine Umrechnung wird hingegen
nicht vorgenommen, wenn die versicherte Person vor dem Unfall im
Rahmen des nämlichen Arbeitsverhältnisses zunächst teilzeit- und
dann vollzeiterwerbstätig war.'" Bei
einer zum voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung
auf die vorgesehene'-'' Dauer beschränkt.'^' Bei Teilzeitarbeit wird
lediglich das im Jahr vor dem Unfall
erzielte Erwerbseinkommen als versicherter Verdienst der Rentenberechnung zugrundegelegt; da die
Unfallversicherung gemäss UVG
eine Erwerbstätigenversicherung ist.
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wird der Ausfall der daneben allenfalls verrichteten unbezahlten Arbeit - anders als in der IV und MV,
aber gleich wie in der BV - weder
bei der Bemessung des Invaliditätsgrades'-'' noch der Rentenhöhe
berücksichtigt. Bezüghch von Einkommenserhöhungen, die nach dem
Unfall eingetreten wären, hat der
Bundesrat gestützt auf Art. 15 Abs. 3
UVG in Art. 24 U V V lediglich bestimmt, dass der versicherte Verdienst bei der Rentenfestsetzung anzupassen ist, wenn die Rente mehr
als fünf Jahre nach dem Unfall beginnt oder die versicherte Person
wegen beruflicher Ausbildung am
Tage des Unfalles nicht den Lohn
bei voller Leistungsfähigkeit bezog.
Die Sondernorm bezweckt die Anpassung des versicherten Lohnes an
die normale Lohnentwicklung im
angestammten Tätigkeitsbereich

Es ist Aufgabe der Politik, das
Sozialversicherungsrecht so
weiterzuentwickeln, dass auch die

wird. Während bis anhin die Berücksichtigung der unfallbedingt
ausfallenden Hausarbeit zwar allenfalls zu einem abweichenden Invahditätsgrad, nicht aber zu einem
höheren «versicherten Verdienst»
führte, hat sich dies mit Einführung
der Erziehungsgutschriften im Rahmen der 10. AHV-Revision geändert.'" Es wird zu prüfen sein, ob nachdem die Invalidenrente gemäss
UVG lediglich für den Ausfall der
Erwerbsfähigkeit ausgerichtet wird
- eine für die volle Anrechnung der
unter Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften an eine teilerwerbstätige Hausfrau ausgerichteten Rente der I V ausreichende
Gleichartigkeit noch gegeben ist.
5.5. Hinterlassenenrenten
Stirbt die versicherte Person an den
Folgen des Unfalles, so haben der
überlebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten.'-^- Die Renten belaufen sich

117 BGE 119 V 475 Erw. 2b.
118 Art, 28 Abs, 2 UVV,
119 Art. 20 Abs. 1 UVG.

flexibilisierten Arbeitsverhältnisse

120 Art. 15 Abs. 2 UVG, Art. 22 Abs, 4 UVV,
121 Art, 22 Abs, 4 2, Satz UVV.

ausreichend geschützt sind.

122 RKUV 1994 N r U 196 S.214Erw,3b,
123 RKUV 1996 N r U 262 S, 274 Erw, 2,
124 RKUV 1997 Nr U 280 S, 276,

und ist nicht dafür gedacht, die ohne
den Unfall wahrscheinlich eingetretene Änderung des Tätigkeitsbereichs miteinbeziehen zu können.
Die Frage sei in den Raum gestellt,
ob auf dem Verordnungsweg eine
Lohnanpassung nicht auch für den
Fall vorgesehen werden sollte, in
dem die versicherte Person nach
dem Wegfall von Familienpflichten
ohne den Unfall den Beschäftigungsgrad erhöht und damit einen
höheren Lohn erzielt hätte, zumal
eine Rentenrevision mangels Änderung der Invaliditätsbemessungsmethode nicht in Frage kommt.'^*
Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Rente der IV, so
wird ihr eine Komplementärrente
gewährt, die grundsätzlich der Differenz zwischen 90 % des versicherten
Verdienstes und der Rente der IV
entspricht.'-^ Das EVG hat entschieden,''" dass die IV-Rente auch dann
voll anzurechnen ist, wenn diese
einer teilerwerbstätigen Hausfrau
nach der gemischten Methode gemäss Art.27''''' I V V ausgerichtet

125 Art, 22 Abs, 4 U W ; gemäss altArt,22
Abs.4 U V V in der bis 31.12.1997 geltenden
Fassung war lediglich bei Saisonbeschäftigungen die Umrechnung auf die normale Dauer
vorgesehen. Diese Regelung war gesetzeskonform (BGE 112 V 313) und galt auch bei Saisonbeschäftigungen für kurze Dauer, z,B, zehn
Tage (BGE 121 V 321 Erw, 3b), vier Monate
(SVR 1994 UV N n l 6 S,45), drei Monate
(RKUV 1994 Nr. U186 S.82, nicht publ.
Erw. 4), vier Wochen (RKUV 1992 Nr, U 148
S,117).
126 anders als in der IV, vgl, Art, 27''» IVV und
BGE 120 V 106 Erw, 4b.
127 BGE 118 V 298.
128 In BGE 114 V 113 Erw.3d Hess das EVG
die Frage offen, ob die Sonderfälle in Art, 24
UVV abschliessend geregelt sind, wie Maurer,
a,a,0., S, 331 ohne nähere Begründung annimmt, oder ob es sich dabei um eine beispielhafte Aufzählung handelt. In BGE 119 V 475
Erw, 2c scheint das EVG der Auffassung zu
sein, dass die Erhöhung des Beschäftigungsgrades infolge Wegfalls von Familienpflichten
kein Anwendungsfall von Art. 24 UVV ist.
129 Art, 20 Abs. 2 UVG.
130 BGE 115 V 285,
131 Ziff.V.2.2.
132 Art, 28 UVG.
133 Art, 31 UVG.
1.34 Art. 40 Abs, 2 MVG.
135 Art. 40 Abs. 4 MVG,
136 Botschaft MVG, BBl 1990 III 238,

auf einen Prozentsatz des versicherten Verdienstes.'•*•* Diesbezüglich
kann auf das in Ziff. 5.2 Gesagte verwiesen werden.
6. MV
6.1. In alidenrentenanspruch
Bei vollständiger Invalidität entspricht die jährliche Invalidenrente
95% des versicherten Jahresverdienstes; bei teilweiser Invalidität
wird die Rente entsprechend herabgesetzt.'•'•'
Der Invaliditätsgrad wird in der
Regel wie in der IV und UV nach
der Methode des Einkommensvergleichs bemessen.'•'" ' ^ Anders als in
der IV erfolgt auch bei Personen, die
ausschliesslich oder teilweise Haushalts- oder Erziehungsaufgaben erfüllen, die Invaliditätsbemessung
nach dem Einkommensvergleich, indem das Valideneinkommen anhand
der Lohnansätze einer gut qualifizierten
Haushalthilfe ermittelt
wird.'"
6.2. In alidenrentenbemessung
Versichert ist der Verdienst, der
während der Dauer der Invalidität
ohne die versicherte Gesundheitsschädigung mutmasslich erzielt worden wäre, wobei der Bundesrat den
'Höchstbetrag des versicherten Verdienstes festsetzt.'"* In der Botschaft

137 Botschaft MVG, BBl 1990 III 238,
138 Art, 40 Abs. 3 MVG,
1.39 BBl 1990 III 238.
140 Art. 17 M W .
141 Art.40 Abs,5 MVG in Verb, mit Art, 16
Abs. 5 M W
142 Art.41 Abs.4 und Art,44 Abs, 1 MVG,
143 Art. 51 Abs. 1 und 2 MVG,
144 Art.8 Abs. 1 Bst.a, b, e und f AVIG,
145 BGE 121 V 169 Erw.2c/aa und bb, ARV
1991 7 81 Erw, 2b,
146 Art, 10 Abs,2 AVIG; die anspruchstellende Person muss bereit sein, die bisherige Teilzeitbeschäftigung aufzugeben (ARV 1991 7
82).
147 BGE 107 V 61 Erw. 1 mit Hinweisen,
ARV 1995 9 48 Erw, 2, 1991 7 82 Erw, 2c mit
Hinweis.
148 BGE 121 V 336 Erw. 3, 112 V 229, SVR
1994 ALV 11 28 Erw. 2b.
149 Art. 5 AVIV i.V. mit Art. 11 Abs. 1 AVIG;
hat die versicherte Person nach dem Verlust
einer Vollzeitbeschäftigung zur Uberbrückung
der Arbeitslosigkeit eine Abruftätigkeit angenommen, ist nicht notwendigerweise der - häufig nicht bestehende - Arbeitsausfall in dieser
massgebend (SVR 1996 ALV 74 227).
150 Art. 11 Abs.2 AVIG. Art.6 Abs.4-6.
Art. 7 und 8 AVIV.

zur Revision des MVG heisst es, die
Invalidenrente werde aufgrund des
durchschnittlichen Verdienstes ohne
die versicherte Gesundheitsschädigung berechnet, der im Zeitpunkt
des Rentenanspruches mutmasslich
erzielt worden wäre. Ausnahmsweise könne von einem höheren als
dem durchschnittlichen Verdienst in
der Berufsart und der beruflichen
Stellung der versicherten Person
ausgegangen werden, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit ein beruflicher Aufstieg erfolgt wäre."' Das Gesetz kommt im
übrigen - anders als das UVG - ohne detaillierte Regelung zum versicherten Verdienst aus'* und stellt
auch nicht auf den Lohn während einer längeren Periode ab. Die Art des
vor Invaliditätseintritt ausgeübten
Arbeitsverhältnisses kann für die
Ermittlung des versicherten Verdienstes Hinweise geben. Bei einem
befristeten Arbeitsverhähnis ist davon auszugehen, dass die versicherte
Person anschliessend wieder in ein
«normales» Arbeitsverhältnis eingetreten wäre. Bei selbständiger Erwerbstätigkeit wie auch bei parallelen Arbeitsverhältnissen ergeben
sich keine Besonderheiten. Bei Teilzeitarbeit ist darauf abzustellen,
weshalb die versicherte Person eine
solche ausübte. Liegt der Grund auf
Seiten der arbeitgebenden Person,
ist davon auszugehen, dass die versicherte Person ohne den Gesundheitsschaden «normal» erwerbstätig
wäre. Verrichtete sie neben der Teilzeitarbeit unbezahlte Arbeit wie
Haus- und Erziehungsarbeit, ist der
Wert dieser Arbeit als zusätzlich
versicherter Verdienst zu addieren.
Dabei gilt bei Personen, die im
Haushalt arbeiten, als versicherter
Verdienst der Lohn, der einer fremden Arbeitskraft für die gleiche
Tätigkeit in der betreffenden Familie bezahlt werden müsste.''" Somit
wird auch der Ausfall der unbezahlten Arbeit nach der Methode des
Einkommensvergleichs
ermittelt
und auch entschädigt. Der Umstand,
dass die versicherte Person den Beschäftigungsgrad später erhöht hätte, gibt deshalb mangels Änderung
der Invaliditätsbemessungsmethode
- anders als in der IV, aber gleich
wie in BV und UV - nicht Anlass zu
einer Rentenrevision.'''6.3. Hinterlassenenrente
Der Ehegatte, die Kinder und allenfalls die Eltern der infolge der versi-
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cherten Gesundheitsschädigung verstorbenen Person haben Anspruch
auf eine Hinterlassenenrente, die
einen Teil des versicherten Jahresverdienstes der verstorbenen Person
beträgt. Versichert ist der Jahresverdienst, den die verstorbene Person
mutmasslich erzielt hätte.'•''' Diesbezüglich gilt das unter Ziff. 6.2. Gesagte.
7. ALV
7.1. Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigimg
Die Versicherten haben Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung, wenn sie
u.a. ganz oder teilweise arbeitslos
sind, einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten und die Beitragszeit
erfüllt haben oder von der Erfüllung
der Beitragszeit befreit sowie vermittlungsfähig sind.'"*^
Als teilweise arbeitslos gilt, wer
in keinem Arbeitsverhältnis steht
und
eine
Teilzeitbeschäftigung
sucht oder eine (eigentliche oder uneigentliche) Teilzeitbeschäftigung'''''
hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeitbeschäftigung sucht.''"'
Ob ein Arbeitsausfall eingetreten ist, bestimmt sich in der Regel
nach Massgabe der in der jeweiligen
Tätigkeit üblichen Arbeitszeit. Bei
besonderer Vereinbarung ist die
persönliche Arbeitszeit der versicherten Person massgebend. Erfolgt
die Arbeit im Rahmen einer uneigentlichen Teilzeitbeschäftigung jeweils auf Abruf, nimmt die Rechtsprechung an, es fehle an einem anrechenbaren Verdienstausfall, wenn
kein Abruf erfolgt, denn auch dieser
Umstand gilt als üblich. Anders wird
nur entschieden, wenn über kürzere
oder längere Zeit eine gewisse Konstanz im Abruf feststellbar ist.'^' Beabsichtigt eine teilerwerbstätige Person, ihre Arbeitzeit auszudehnen,
bemisst sich der anrechenbare Arbeitsausfall prospektiv am Ausmass
der beabsichtigten Ausdehnung.''"*
Der Arbeitsausfall von teilweise Arbeitslosen ist anrechenbar, wenn er
innerhalb von zwei Wochen mindestens zwei volle Arbeitstage ausmacht.'-''* Wird die versicherte Person arbeitslos im Anschluss an eine
Saisontätigkeit oder an eine Tätigkeit in einem Beruf, in dem häufig
wechselnde oder befristete Anstellungen üblich sind, so wird der Arbeitsausfall während einer bestimmten Wartezeit nicht angerechnet, mit
der Folge, dass besondere Karenztage zu bestehen sind.''"
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Bis die neue Rollenverteilung z u m unspektakuiären A l l t a g g e w o r d e n sein w i r d , sind noch zahlreiche Hindernisse zu ü b e r w i n d e n .
Zeichnung: smo/Sigel

Die Beitragszeit hat erfüllt, wer
innerhalb der Rahmenfrist für die
Beitragszeit - beginnend zwei Jahre
vor dem ersten Tag, für den sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind - während mindestens sechs
Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (bzw. zwölf
Monate, wenn sich die versicherte
Person innerhalb von drei Jahren seit
Ablauf der Rahmenfrist für den Leistungsbezug erneut als arbeitslos
meldet). Als Beitragsmonat - auch
von Teilzeitbeschäftigten - zählt jeder volle Kalendermonat (30 Kalendertage), in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist, wobei die
formale Dauer des Arbeitsverhältnisses und nicht die Zahl der tatsächlichen Arbeitstage massgebend ist.'"
Weniger als einen Kalendermonat
dauernde Beitragszeiten werden zusammengezählt.'''- Will jemand eine
Teilzeitarbeit ausdehnen, muss auch
für den Teil der Ausdehnung entweder die Beitragszeit erfüllt sein oder
ein Grund für die Befreiung von der
Beitragspflicht vorliegen. So ist die
Beitragszeit erfüllt, wenn eine versicherte Person wegen der Erziehung
von Kindern unter 16 Jahren in einem flexibihsierten Arbeitsverhältnis tätig war und aufgrund einer wirtschaftlichen Zwangslage ihre Erwerbstätigkeit ausdehnen muss."'
Aufgrund des Wortlautes von Art. 14
Abs. 1 AVIG im Vergleich mit Abs. 2
derselben Gesetzesbestimmung hat
das EVG entschieden, dass die in
Abs. 1 genannten Befreiungsgründe
- Ausbildung, gesundheitliche Einschränkung, Freiheitsentzug - bei gewünschter Ausdehnung einer Tcilzeitbeschäftigung nicht angerufen
werden können."''
Vermittlungsfähigkeit ist gegeben, wenn die arbeitslose Person be140
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reit, in der Lage und berechtigt ist,
eine zumutbare - u.a. den persönlichen Verhältnissen angemessene"'Arbeit anzunehmen; bei Teilarbeitslosen ist nach der Rechtsprechung
erforderlich, dass für die angestrebte
Tätigkeit mindestens 20% einer
Vollzeitbeschäftigung an Zeit verfügbar sein muss.''*'' Wurde Telearbeit als Heimarbeit i. S. von
Art. 351 GR''*' verrichtet, müssen
die Versicherten bereit sind, auch eine ausserhäusliche Arbeit anzunehmen, es sei denn, sie weisen nach,
dass sie dazu aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse"** nicht in der
Lage sind. Wurde Temporärarbeit
verrichtet, ist die Vermittlungsfähigkeit nur bei Bereitschaft, eine Dauerstelle anzunehmen, zu bejahen."''
Das In-der-Lage-Sein meint u.a. die
Verfügbarkeit in räumlicher und
zeitlicher Hinsicht. War eine versicherte Person im Hinblick auf ausserberufliche Verpflichtungen in einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis tätig, beurteilt sich ihre Vermittelbarkeit danach, ob sie ihre Arbeitskraft so einsetzen kann, wie es
Betriebe normalerweise verlangen.
Wer lediglich während gewisser Tages- oder Wochenstunden erwerbstätig sein kann, gilt nicht als vermittlungsfähig.'"' Wird die Arbeitssuche
durch die übrigen Verpflichtungen
lediglich erschwert, steht die Vermittlungsfähigkeit nicht in Frage.
Die sich für flexibilisierte Arbeitsverhältnisse allenfalls ergebenden Anspruchsbeschränkungen können dahingehend zusammengefasst
werden, dass für Selbständigerwerbende kein Versicherungsschutz besteht. Wenn nur kurze, befristete
Arbeitsverhältnisse versehen wurden, kann die Erfüllung der ausreichenden Beitragszeit fraglich sein.

Personen, die Temporärarbeit geleistet haben, müssen zur Annahme einer Dauerstelle bereit sein. War die
befristete Täfigkeit berufsüblich,
sind besondere Karenztage zu bestehen. Bei eigentlicher Teilzeitarbeit
sind keine Einschränkungen erkennbar. Hingegen fehlt es bei Arbeit auf Abruf am anrechenbaren
Arbeitsausfall, wenn sehr unregelmässig abgerufen wurde. Wurde Telearbeit in der Form der Heimarbeit
gemäss Art. 351 OR geleistet, ist die
Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung grundsätzlich an die Bereitschaft, ausserhäusliche Arbeit zü
leisten, geknüpft. Parallele Arbeitsverhältnisse sind insofern nicht versichert, als ein normales Arbeitspensum überschritten wurde. Stand jemand in einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis, um daneben anderen Verpflichtungen nachzukommen, kann ein Anspruch nur bejaht
werden, wenn diese mit der Annahme einer neuen Stelle vereinbar
sind.
Die Zusammenstellung zeigt,
dass sich die Unsicherheiten in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen in
einer Erschwerung des Anspruchs
auf Arbeitslosenentschädigung niederschlagen und dass Personen, die
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit in
einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis tätig waren, sich nicht in jedem Fall darauf beschränken können, eine dem früheren Arbeitsverhältnis entsprechende neue Stelle zu
suchen.
7.2. Bemessung
der Arbeitslosenentschädigimg
Von den für die Bemessung der Arbeitslosenentschädigung
massgebenden Faktoren bedürfen hier einerseits der anrechenbare Arbeits-

H
ausfall und anderseits der versicherte Verdienst besonderer Erwähnung, da diese von der Art des vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit bestehenden Arbeitsverhältnisses abhängig sein können.
Der als Anspruchsvoraussetzung
bereits erwähnte anrechenbare Arbeitsausfall stellt auch eine Bemessungsregel dar, indem der Entschädigungsanspruch bei Teilarbeitslosigkeit entsprechend reduziert wird.
Immerhin qualifiziert die Rechtsprechung den von einer teilarbeitslosen Person weiterhin erzielten
Verdienst aufgrund des Wortlautes
von Art.24 Abs.l AVIG als Zwischenverdienst. Erreicht dieser den

151 BGE 122 V249, 121 V 170Erw.2c.
152 Art,9 und 13 Abs, 1 AVIG, Art, 11 AVIV;
die (fünf wöchentlichen) Beitragstage müssen
in (sieben) Kalenderwochentage umgerechnet,
also mit dem Faktor 1,4 aufgewertet werden
(BGE 122 V 251 Erw,2c, 256, 121 V 168
Erw.2b, I I I V 250 Erw.4c, ARV 1992 1 70),
153 Art. 13 Abs.21"» und 2'" AVIG, A r t , I I a
und I I b AVIV; beim EVG ist ein Fall hängig,
in dem die Gesetzmässigkeit von Art. IIa
Abs.2 AVIV zu beurteilen ist.
154 BGE 121 V 336 Erw. 5b. vgl, Kritik von
Alexandra Rumo-Jungo, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus dem Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen, in: Erwin Murer (Hrsg,), s, Fussnote 1, S, 215 f f ; BGE 112 V 240 Erw, 2c, SVR
1994 ALV 11 27.
155 z.B. unter Berücksichtigung von Betreuungspflichten (ARV 1995 13 71 Erw,3e),
156 BGE 120 V 390 Erw,4c/aa, 115 V 431
Erw. 2, vgl, ARV 1995 18 111.
157 Art. 3 AVIV,
1.58 Darunter fällt auch die familiäre Situation
(BGE 120 V 376, SVR 1996 ALV 66 199),
1.59 Art.8 Abs.2 und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 14
Abs, 3 AVIV; die Bestimmung ist gesetzmässig
(BGE 120 V 389 Erw, 3b).
160 BGE 120 V 388 Erw, 3a mit Hinweisen,
ARV 199.3/94 31 219,1991 2 22,
161 BGE 122 V433,120 V 502,SVR 1995 ALV
47 139f,; noch anders vor der Revision von
Art, 24 AVIG BGE 112 V 229 und 237; kritisch
Gerhards, Arbeitslosenversicherung: «Stempelferien», Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe
und Verwaltungen - Drei Streitfragen. SZS
1994 S. 3.37,
162 Art, 11 und 37 AVIV, BGE 121 V 165,
ARV 1996 9 35 Erw, 4,1992 1 71 Erw. 4.
163 BGE 112 V 225 Erw, 2c,
164 Art, 23 Abs, 1 und 3 AVIG, BGE 123 V 74
Erw, 5c. 116 V 283 Erw.2d, ARV 1992 14 141,
165 Art, 23 Abs, 1 AVIG. Art. 40 AVIV,
166 Art, 18 Abs.3 AVIG i.V. mit Art.40 AVIV.
167 Art. 18 Abs.l und 1'" AVIG, Art.6a
Abs. 1 und 2 AVIV.
168 Art. 11 Abs.2 AVIG, Art,6 Abs.4 und 7f.
AVIV.
169 Da von den Kurzfristleistungen lediglich
die Arbeitslosenentschädigung
dargestellt
wurde, wird diese hier nicht weiter berücksichtigt.

Betrag der aufgrund des gesamten
versicherten Verdienstes errechneten Arbeitslosenentschädigung, fällt
ein Entschädigungsanspruch (Kompensationszahlung) dahin mit dem
Ergebnis, dass der an sich anrechenbare Arbeitsausfall nicht gedeckt
ist.'"'
Als versicherter Verdienst gilt
der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes
aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt
wurde. Als Bemessungszeitraum gilt
grundsätzlich der letzte Beitragsmonat vor der Anmeldung beim Arbeitsamt. Weicht - etwa bei uneigentlicher Teilzeitarbeit - der Lohn
im letzten Beitragsmonat um mindestens 10% vom Durchschnittslohn
der letzten sechs Monate ab, so wird
zur Vermeidung von Zufallsschwankungen auf diesen Durchschnittslohn abgestellt. Wirkt sich die erwähnte Bemessungsart für die versicherte Person unbillig aus, kann auf
einen noch längeren Zeitraum,
höchstens aber auf die letzten zwölf
Beitragsmonate abgestellt werden.
Bei Lohnschwankungen, die auf einen branchenüblichen Arbeitszeitkalender zurückzuführen sind oder
in der Art des Arbeitsverhältnisses
liegen, wird der versicherte Verdienst aus den letzten zwölf (Kalender-)Monaten, jedoch höchstens
aufgrund der vertraglich vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit
ermittelt."'- Hat jemand zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit eine
Teilzeitbeschäftigung angenommen,
wird auf den letzten Verdienst abgestellt, der während der Rahmenfrist
für die Beitragszeit mit einer Vollzeitbeschäftigung erzielt wurde.'"'
Wurden mehrere Tätigkeiten nebeneinander ausgeübt, wird lediglich der Verdienst eines normalen
Pensums berücksichtigt; Nebenverdienste sind nicht versichert.'" Die
Entschädigung wird nur ausgerichtet, wenn der versicherte Verdienst
während des anwendbaren Bemessungszeitraums 500 Franken"''* - bei
Telearbeitenden, deren Arbeitsverhältnis als Heimarbeit i.S. von
Art. 351 OR charakterisiert wird,
300 Franken'"" - erreicht.
Vorerst haben alle Arbeitslosen,
deren versicherter Verdienst aus
einer Vollzeitbeschäftigung 3000
Franken - bei Teilzeitbeschäftigten
entsprechend weniger - erreicht,
eine Wartezeit von fünf Tagen zu be-
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stehen.'"' Daran schliesst sich für
Personen, die eine Saisontätigkeit
oder einen Beruf ausüben, in dem
häufig wechselnde oder befristete
Anstellungen üblich sind, eine besondere Wartezeit von einem Tag
an, mit der das erhöhte Risiko von
Beschäftigungslücken kompensiert
werden soll.'""
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass sich die Höhe der Arbeitslosenentschädigung dem Charakter einer Erwerbsersatzleistung
entsprechend nach dem entgangenen Verdienst richtet. War dieser
schwankend, wird auf einen Durchschnitt über längere Zeit abgestellt.
Kleinstverdienste einerseits und
Einkommen aus Tätigkeiten, die ein
übliches Arbeitspensum übersteigen, anderseits berechtigen nicht
zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung.
8. Gesamtschau'''
8.1. Ermittlimg des Ausfalls
Renten betragen bei risikobedingtem teilweisem Ausfall des Erwerbseinkommens und allenfalls Ausfall
unbezahlter Arbeit in allen Versicherungszweigen einen Teil der bei
vollständigem Ausfall geschuldeten
Leistung. Vollständig ist der Ausfall
ohne weiteres bei Eintritt der Risiken Alter, Tod und Militärdienst.
Wo die Gesundheit die Fähigkeiten
einer versicherten Person beeinflusst, muss der Ausfall kein vollständiger sein. Es stellt sich diesfalls
die Frage, wie der Grad des Ausfalls, der Invaliditätsgrad, ermittelt
wird. Wo es um den Ausfall von
Erwerbseinkommen geht, lautet die
Frage regelmässig, was die versicherte Person unter Berücksichtigung des Gesundheitsschadens
(Invahdeneinkommen) verglichen
mit den Einkommensmöglichkeiten
ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) verdienen könnte.
Bei der Bestimmung des Invaliditätsgrades verweisen zwar alle Gesetze (IVG, BVG, UVG und MVG)
mit praktisch identischem Wortlaut
bzw. mittels Vervveis auf die Methode des Einkommensvergleichs. Es
wurde aber gezeigt, dass gemäss der
Rechtsprechung in der UV und MV
von einer allfälligen Reduktion
des Beschäftigungsgrades abstrahiert wird und der Invaliditätsgrad
danach bemessen wird, was die versicherte Person verdienen könnte,
wenn sie voll erwerbstätig wäre.
Gemäss der - hier kritisierten -
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Rechtsprechung wird in der I V dagegen auf die Einkommensmöglichkeiten bei reduzierter Erwerbstätigkeit abgestellt.
IV und M V berücksichtigen bei
der Bestimmung des Invaliditätsgrades zusätzlich die Einschränkung im
Bereich der Hausarbeit und bemessen diese mit der Methode des
Betätigungsvergleichs.
8.2. Rentenbemessimg
Die Höhe der Existenzsicherungsund
Einkommensersatzleistungen
wird von der Höhe des Erwerbseinkommens, das die versicherte Person vor Risikoeintritt erzielte bzw.
ohne Risikoeintritt erzielt hätte, beeinflusst. Zwar ist die Leistungshöhe
nicht bestimmt von der Art des Arbeitsverhältnisses. Aber Personen in
flexibilisierten Arbeitsverhältnissen
erzielen häufig tiefere Erwerbseinkommen als solche in «normalen»
Arbeitsverhältnissen, so dass die flexibilisierten Arbeitsverhältnisse, wo
sie überhaupt der Versicherung unterstellt sind, häufig zu tieferen Versicherungsleistungen führen.
Renten sind im Vergleich zu Taggeldleistungen langfristige Leistungen. Sie dienen wie die Taggelder
der Existenzsicherung. Retrospektiv
formuliert dienen sie des weiteren
der Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise,
prospektiv gesprochen dem teilweisen Ersatz des durch Eintritt des
versicherten Risikos erlittenen Ausfalls, sei es von Erwerbseinkommen,
sei es von unbezahlter Arbeit. Langfristige Leistungen sollten nicht aufgrund von zufälligen oder momentanen Grundlagen bemessen werden.
Die Ausübung von flexibilisierter
Arbeit ist aber fast nie dauerhaft,
so dass die Bezugnahme auf Einkommen aus solchen Arbeitsverhältnissen bei der Rentenbemessung
Probleme grundsätzlicher Art aufwirft.
In A H V und IV wird der Rentenbemessung das während der Beitragsjahre erzielte durchschnittliche
Erwerbseinkommen'™ zugrundegelegt. Diese langfristige Bemessungsgrundlage nimmt der Bemessung die
Zufälligkeit. Auch können infolge
flexibilisierter
Arbeitsverhältnisse
allenfalls reduzierte Erwerbseinkommen durch solche, die die versicherte Person zu anderen Zeiten in
«normalen» Arbeitsverhältnissen erzielte, mindestens teilweise kompensiert werden. In der BV werden die
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Renten aufgrund der einkommensabhängigen Altersgutschriften sowie
der in der Regel ebenfalls einkommensabhängigen Freizügigkeitsleistungen aus der gesamten Versicherungszeit berechnet. Wo bei Risikoeintritt nicht das normale Rentenalter und damit keine normale Versicherungsdauer erreicht werden
konnte, nämlich bei der Bemessung
von Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen, werden für die Jahre, die
bis zum normalen Rentenalter fehlen, Gutschriften auf dem während
des letzten
Versicherungsjahres
erworbenen
Erwerbseinkommen
berücksichtigt. Fehlen bis zum ordentlichen Rentenalter viele Jahre,
beeinflusst das im Zeitpunkt des
Risikoeintritts erzielte Einkommen
die Rentenhöhe stark. Die Bemessung der Risikorenten ist damit in erheblichem Mass vom Zufall bestimmt, ob im Jahr vor Risikoeintritt
ein gegebenenfalls tieferes Einkommen aus einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis erzielt wurde. Praktisch ausschliesslich vom Erwerbseinkommen im Zeitpunkt des Risikoeintritts bestimmt sind die Renten
der UV und MV. In der UV wird die
Rente grundsätzlich aufgrund des innerhalb eines Jahres vor dem Unfall
erzielten versicherten Erwerbseinkommens bemessen. Spätere
(hypothetische) Lohnentwicklungen
können gemäss den Sonderbestimmungen in der Verordnung nur
berücksichtigt werden, wenn die
Rente mehr als fünf Jahre nach dem
Unfall beginnt oder wenn sich die
verunfallte Person zur Zeit des Unfalles noch in Ausbildung befand.
Der Umstand, dass die rentenberechtigte Person nach der Rentenzusprechung ohne Eintritt des versicherten Risikos ein höheres Einkommen erzielt, indem sie z.B. den
Beschäftigungsgrad erhöht hätte,
führt in keinem Versicherungszweig
auf dem Weg einer Rentenrevision
zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage. Aus dem genannten
Grund kann eine Rente lediglich in
der IV revidiert werden, wenn nämlich bei erstmaliger Rentenzusprechung der Invaliditätsgrad aufgrund
der gemischten Methode ermittelt
worden war und die rentenbezichende Person später voll erwerbstätig
wurde bzw. ohne die Invalidität geworden wäre; die Revision führt indessen gegebenenfalls lediglich zu
einer Änderung des Invaliditätsgrades und so zu einer Rentener-

höhung, nicht aber zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage.
8.3. Ersatz des Ausfalls on
Erziehungs-, Betreuungs- und
Hausarbeit
Zwar steht die Erwerbsarbeit im
Zentrum der vorliegenden Ausführungen. Wie Erwerbsarbeit verrichtet werden kann, hängt indessen
bei allen Personen davon ab, ob sie
für Dritte unbezahlte Arbeit verrichten oder ob Dritte dies für sie
tun. Flexibilisierte Erwerbsarbeit
wird häufig, «natürlich» von Frauen,
verrichtet, weil sie daneben unbezahlte Erziehungs-, Betreuungs- und
Hausarbeit verrichten. Das Thema
der sozialen Sicherheit von Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen kann deshalb nur vollständig behandelt werden, indem
auch der Frage nachgegangen wird,
wie der Ausfall solcher Arbeit versichert ist und bei Eintritt eines versicherten Risikos gedeckt wird.
In der I V gilt nicht nur die Erwerbsunfähigkeit, sondern auch die
Unmöglichkeit, sich in den genannten Aufgabenbereichen zu betätigen, als Invalidität. Indessen liegt,
wie bei Anwendung der gemischten
Methode festzustellen ist, der Invaliditätsgrad im Aufgabenbereich häufig tiefer als im Erwerbsbereich, so
dass doppelbelastete Versicherte
häufig eine tiefere Rente erhalten,
als wenn sie - ohne Invalidität - voll
erwerbstätig wären. Eine Entschädigung für den Ausfall von unbezahlter Arbeit findet deshalb nur statt,
wenn der Wert der unbezahlten
Arbeit auch Leistungsbemessungsgrundlage ist. Dies ist in A H V und
IV seit der Inkraftsetzung der 10.
AHV-Revision am 1.1.1997 der
Fall, indem der Rentenbemessung
sowohl die Erwerbseinkommen als
auch die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zugrunde gelegt
werden. Vorbildlich ist diesbezüglich
die in der MV getroffene Lösung, indem bei Personen, die im Haushalt
arbeiten, der Lohn, der einer fremden Arbeitskraft für die gleiche
Tätigkeit in der betreffenden Familie bezahlt werden müsste, sowohl
bei der Taggeld- wie auch der Rentenbemessung als versicherter Verdienst gilt und der Grad der Einschränkung auch unter Berücksich-
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tigung der Haushaltsarbeit bestimmt
wird. Keine Berücksichtigung der
unbezahlten Arbeit kennen dagegen
BV und UV, was damit begründet
wird, dass es sich dabei um Arbeitnehmendenversicherungen
(ohne
Beiträge der öffentlichen Hand und
mit wenig Solidaritätskomponenten) handelt. Diese Betrachtungsweise überzeugt weitgehend, wobei
zwei Vorbehalte anzubringen sind.
Einerseits ist die Nichtberücksichtigung der unbezahlten Arbeit dann
stossend, wenn sie aufgrund eines
Berufsunfalles oder einer Berufskrankheit nicht mehr ausgeübt werden kann, zumal die Haftpflicht der
Arbeitgebenden für solche von ihrer
Sphäre ausgehenden Risiken durch
Art.44 Abs.2 U V G stark eingeschränkt wird. Inkongruenzen ergeben sich auch insofern, als die Erhöhung des Erwerbseinkommens,
das die versicherte Person nach Beendigung ihrer Hausarbeits- und Betreuungspflichten hätte erzielen
können, aber infolge Invalidisierung
nicht kann, nicht versichert ist
(anders etwa als das zukünftige
höhere Einkommen der in Ausbildung befindlichen Verunfallten). Da
es hauptsächlich Frauen sind, die
neben einem flexibilisierten Arbeitsverhältnis unbezahlte Arbeit
verrichten, sind sie von diesen
Inkongruenzen zur Hauptsache betroffen.

VI. Schlussfolgerungen
Die Untersuchung hat gezeigt, dass
die verschiedenen Sozialversicherungszweige Instrumentarien kennen, um die ausgewählten neuen
und zum Teil nicht so neuen Erwerbsformen zu erfassen. So kennen
sie etwa Vorschriften über die Leistungsbemessung bei schwankender
Lohnhöhe. Die Rechtsprechung hat
die sich de lege lata stellenden
Rechtsfragen weitgehend gelöst;
Schwierigkeiten im Rechtsalltag bereiten vielmehr die Sachverhaltsfeststellung. z.B. die Feststellung des hypothetischen Validen- und Invalidenlohnes, die bei flexiblen Arbeitsverhältnissen noch dadurch erschwert ist, dass auch eine Prognose
über die Entwicklung des Arbeitsverhältnisses zu machen ist.
Die Untersuchung hat aber auch
gezeigt, dass Versicherte in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen im Vergleich zu solchen, die in «normalen»
Arbeitsverhältnissen stehen, be-

nachteiligt sind. Wie in den Kapiteln
I I . und IV. detaiUiert aufgeführt,
kennen verschiedene Versicherungszweige gesetzliche Regelungen, die
diese Personen explizit unterschiedlich behandeln. Wie in Kapitel 11,
und V, erläutert, führt auch der Umstand, dass Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen regelmässig tiefere Einkommen erzielen als
Personen in «normalen» Arbeitsverhältnissen, zu Nachteilen bezüglich
Versicherungspflicht und Leistungshöhe.
,
Die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse ist eine noch zunehmende Realität. Es ist deshalb Aufgabe
der Pohtik, das Sozialversicherungsrecht so weiterzuentwickeln, dass
auch die flexibilisierten Arbeitsverhältnisse ausreichend geschützt sind.
Dies ist sowohl für die betroffenen
Individuen von grosser Bedeutung
wie auch für die Wirtschaft, die von
den Arbeitenden Flexibilität erwartet, denn damit jemand bereit ist, Risiken auf sich zu nehmen, muss die
soziale Absicherung gewährleistet
sein.
Aus der vorstehenden Darstellung des bestehenden Rechts und
der sich daraus ergebenden Unstimmigkeiten für Personen in flexibilisierten Arbeitsverhältnissen ergeben sich an die Politik z.B. folgende
Fragen:
• Soll das Versieherungsobligatorium in BV und UV auf Personen,
die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, ausgedehnt
werden?
• Soll der Koordinationsabzug in
der BV im Interesse der Personen
mit tiefen oder mit schwankenden
Einkommen sowie Personen mit
parallelen Arbeitsverhältnissen aufgehoben werden?
• Soll der Ausschluss der Teilzeitbeschäftigten mit weniger als 12 Wochenstunden bei einer arbeitgebenden Person zumindest für diejenigen
aufgehoben werden, die diese Wochenstundenzahl bei mehreren Arbeitgebenden erreichen?
• Sollen bei Arbeit auf Abruf ein
Mindestarbeitspensum und ein Mindestverdienst versichert werden?
• Soll in BV und UV bei Teilerwerbstätigen auch der Ausfall eines
Vollzeiterwerbseinkommens versichert werden, wenn die versicherte
Person ohne Eintritt des Risikos
später wieder voll erwerbstätig geworden wäre?
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Fragen bezüglich der Verbesserung der sozialen Absicherung von
flexiblen Arbeitsverhältnissen richten sich aber nicht nur an die Politik,
sondern auch an das Recht. Es wurde an verschiedenen Stellen nämlich
darauf hingewiesen, dass es mehrheitlich Frauen sind, die in flexibihsierten Arbeitsverhältnissen stehen.
Die Ungleichbehandlung on Personen in flexibilisierten und in «normalen» Arbeits erhältnissen wirkt sich
also zu Ungunsten der Frauen aus.
Vom Recht ist die Frage zu beantworten, in welchen Fällen eine gegen Art. 4 BV verstossende indirekte Diskriminierung in dem Sinne
vorliegt, dass die Kriterien zur Abgrenzung von Versicherteneigenschaft und versichertem Verdienst
zwar auf beide Geschlechter angewendet werden, aber zur Hauptsache die Frauen benachteiligen, ohne
dass dies sachlich gerechtfertigt
wäre. ^ ™
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Wie beurteilen die Arbeitgeberund die Arbeitnehmerorganisationen die aktuelle
Situation bei der sozialen
Sicherung der Erwerbstätigen?
i m Laufe des zu Ende gehenden 2 0 . J a h r h u n d e r t s k o n n t e der
sozialrechtliche Schutz der Erwerbstätigen u n z w e i f e l h a f t
stark verbessert w e r d e n . Gerade die w i r t s c h a f t l i c h e Krise seit
Beginn der neunziger Jahre zeigt aber, dass das Erreichte nie
als e n d g ü l t i g gesichert angesehen w e r d e n k a n n . Das Gleichgew i c h t zwischen den M a r k t t e i l n e h m e n d e n - die zugleich Partner u n d K o n t r a h e n t e n sind - muss unter sich verändernden Bedingungen i m m e r w i e d e r neu gesucht w e r d e n . Die Interessen
beider Seiten liegen auch heute noch - w i e die f o l g e n d e n Stellungnahmen zeigen - w e i t auseinander. Unüberbrückbar sind
sie deshalb n i c h t .

Fragen an den Schweizerischen
Arbeitgeberverband

PETER HASLER, D I R E K T O R
DES SCHWEIZERISCHEN
ARBEITGEBERVERBANDES
CHSS: Der Erlass des öffentlichen
Arbeitsrechts im 19. Jahrhundert
und des Sozialversicherungsrechts
im Laufe des 20. Jahrhunderts war
letztlich wegen des Versagens der
Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerschaft notwendig geworden. Heute besteht im
Zuge der Globalisierung und Deregulierung eine Strömung zurück
zu unbeschränkter «Freiheit». Wie
stellt sich der Arbeitgeberverband
grundsätzlich dazu?
Hasler: Der Schweizerische Arbeitgeberverband hat noch nie einer
unbeschränkten Vertragsfreiheit das
Wort geredet. Damals wie heute
muss der Staat dafür sorgen, dass die
Privatautonomie nicht zum Schaden
irgendeiner Gruppe der Bevölke1 4 4 S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998

rung missbraucht wird. Wenn heute
wieder ein Trend zu mehr Freiheit in
den Arbeitsbeziehungen, also mehr
Flexibilität, verlangt wird, darf
selbstverständlich das Rad nicht einfach phantasielos zurückgedreht
werden. Vielmehr gilt es, alte Zöpfe
abzuschneiden wie die früher üblichen starren Stundenpläne und Arbeitszeiten, und der Mitwirkung der
Arbeitnehmer ist mehr Gewicht zu
geben. Die Belegschaften sollen flexibler zum Einsatz kommen, wenn
Arbeit da ist, und nicht einfach nur
mit der Stempelkarte Stunden absitzen. Gleichzeitig wenden wir uns
aber entschieden gegen den Missbrauch der Arbeitsform «Arbeit auf
Abruf», die den Bedürfnissen der
wenigsten Arbeitnehmer voll entge-
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genkommt. Mehr Freiheit in den
Arbeitsbeziehungen ist dann gut,
wenn sie von der Überzeugung beider Beteiligten getragen wird und
die Bedürfnisse beider Seiten
berücksichtigt. Diesen Bedürfnissen
widersprechen somit Forderungen
nach Schema-Lösungen, insbesondere nach generellen Arbeitszeitverkürzungen oder generellen Abgeltungsmechanismen für geleistete
Arbeit.
Bedeutet demnach die von Arbeitgeberseite verlangte stärkere
Flexibilität des Arbeitsmarktes nicht
eine verschlechterte soziale Absicherung für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer?
Mit Flexibilität des Arbeitsmarktes ist vor allem die Bereitschaft der
Arbeitnehmer gemeint, mehr Mobilität, Ausbildungsbereitschaft, Arbeitszeitflexibilität, leistungsgerechte Entlöhnung, Teamarbeit u.a. zu
akzeptieren. Die Politik muss Regulierungen abbauen, die den Arbeitsmarkt behindern: z.B. übertriebenen
Kündigungsschutz, unnötige und
komplizierte Administration, nicht
mehr zeitgemässe Ausländervorschriften, kontraproduktive Sozialversicherungsbestimmungen
usw.
Ganz allgemein verlangt die Wettbewerbsfähigkeit heute schnelleres
Reagieren, mobilen Einsatz der
Kräfte, kreative Lösungen zur Befriedigung der Kundeninteressen
usw. Dies ist alles abzuwägen gegen
das verständliche Bedürfnis der Arbeitnehmer nach Sicherheit. Lohnund Arbeitsplatzgarantie. Gesucht
ist also ein Austarieren der Interessen beider Seiten und nicht ein Ausnützen der Arbeitnehmer. Für die
Arbeitnehmer bedeutet es auch Bereitschaft zur Veränderung, zur Auseinandersetzung mit diesen neuen
Anforderungen und zur kreativen
Begleitung des wirtschaftlichen
Wettbewerbs.
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Ungenügende Löhne, Arbeitsplatzverlust - man denke an die sich
häufenden IVIassenentlassungen führen tendenziell zu einer stärkeren Belastung des Staates. Die Arbeitgeberschaft müsste eigentlich erleichtert sein darüber, dem Staat diese Lasten überbürden zu können.
Stattdessen wird von den gleichen
Kreisen eine Beschränkung oder gar
ein Abbau der sozialstaatlichen Leistungen gefordert. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?

Die Wirtschaft ist ausgesprochen
unglücklich über die unvermeidlichen Personalabbaumassnahmen.
Sie sind begleitet von hohen Restrukturierungskosten und vom Verlust wertvollen Mitarbeiterwissens.
Die Folgekosten der Arbeitslosigkeit fallen in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern ohnehin wieder auf die Wirtschaft
zurück, weshalb hier keine willkommene Kostenverschiebung auf den
Staat stattfindet. Die Wirtschaft ist
sich bewusst, dass ein Mehr an staatlichen Sozialleistungen die unerwünschte Kehrseite einer unbefriedigenden
Beschäftigungssituation
ist. Für uns ist nach wie vor der
Grundsatz «Eingliederung vor Rente» wichtig; wir möchten also den
Einsatz für gute Rahmenbedingungen und wettbewerbsfähige Firmen
verstärken und nicht den Sozialstaat
als «letzte Bastion» ausbauen. Ein
zu starker Ausbau lähmt die Wiedereingliederung und fördert den
Missbrauch. Ein gesunder Sozialstaat darf keine Hängematte, sondern muss ein effizientes Problemlösungsverfaheren sein, das nicht einfach nur Geld ausschüttet.
Eine kürzlich vom Nationalrat
angenommene parlamentarische Initiative verlangt eine bessere Absicherung Teilzeitbeschäftigter in der
beruflichen Vorsorge. Auch die an-gekündigte 1. BVG-Revision zielt in
die gleiche Richtung. Die Arbeitgeberschaft hat sich bereits ablehnend
verlauten lassen. Warum?
Gemäss den beiden IDA-FiSoBerichten verlangt nur schon die
Aufrechterhaltung des Status quo in
den nächsten 20 Jahren zusätzliche
Sozialversicherungsbeiträge von 13
MWSt-Prozenten. Da kann ein Leistungsausbau einfach nicht mehr
verantwortet werden. Solange nicht
bei anderen Zweigen gespart wird,
muss also auch die berufliche Vorsorge mit den heutigen Mitteln auskommen. Wenn man diese noch effizienter einsetzen kann, haben wir
nichts dagegen. .
Die bessere Absicherung der
Teilzeitarbeit hat zwei Seiten: Einerseits ist verständlich, dass diese Einkommen für die Altersabsicherung
auch erwünscht sind. Anderseits
bringt dies den Firmen und den Arbeitnehmern hohe Lohnabzüge und
eine zusätzliche Administration, die
für kleine Teilzeitpensen unverhäUnismässig ist. So ist es wohl selten im

Interesse der Arbeitnehmer, für Nebenjobs, für kurze Einsätze, für Zwischenverdienste aller Art einer Pensionskasse angeschlossen zu werden.
Teilzeiter geringen Ausmasses sind
oft junge Leute, Zweitverdiener,
Ein- oder Aussteiger und ähnliche
Kategorien, die eine solche Versicherung gar nicht wünschen. Ganz zum
Schluss bedeutet eine Absenkung
des Koordinationslohnes natürlich
einen Nettoverlust im Portemonnaie
der Arbeitnehmer und ein ernst zu
nehmendes
Anstellungshindernis
bei Kurzeinsätzen. Wir fürchten,
dass die Schwarzarbeit massiv zunehmenwürde. Schliesslich deckt die
A H V die Einkommen bis zum Koordinationslohn ausreichend ab. Es
könnte gar zur Überversicherung
und zu Rentenkürzungen kommen,
wenn zu viel des Guten angestrebt
wird. Selbstverständlich gilt der Koordinationslohn von zurzeit 23880
Franken pro Jahr auch für Teilzeitarbeit jeden Ausmasses. Wer mehr verdient, ist auch als Teilzeitbeschäftigter heute schon abgesichert. Wir
brauchen für die Zukunft viel eher
eine administrativ extrem vereinfachte Abwicklung aller Sozialversicherungen für Kurzeinsätze und geringe Teilzeitpensen.
Besteht also aus Ihrer Sicht kein
Handlungsbedarf von selten des

Staates, um die prekärer gewordene
Stellung der Unselbständigerwerbenden im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht zu verbessern?
Wir bestreiten in aller Form, dass
die Stellung der Unselbständigen im
Arbeitsrecht prekärer geworden sei.
Wir haben im Gegenteil einen eigentlichen Regulierungsschub zugunsten der Arbeitnehmer hinter
uns, indem z.B. -das Kündigungsrecht massiv verbessert wurde, ein
Gleichstellungsgesetz, ein Mitwirkungsgesetz eingeführt und in der
Sozialversicherung zahllose Leistungsverbesserungen
vorgenommen wurden. Die Stellung der Unselbständigerwerbenden war noch
nie so komfortabel wie heute; dies
ist ja gerade der Grund für die Probleme gewisser Sozialversicherungszweige wie im Moment z.B. der Arbeitslosenversicherung. Hier wurden innerhalb von 15 Jahren die
Taggelder von 90 auf 520 ausgebaut,
bei den älteren Arbeitnehmern sogar auf 640. Verschlechtert hat sich
einzig die Sicherheit des Arbeitsplatzes durch die unbefriedigende
Wirtschaftsentwicklung der letzten
Jahre. Offensichtlich braucht es viel
mehr Zeit als erwartet, um die in
langen Jahren des prächtigen Wohlstands aufgekommenen Bequemlichkeiten und Fehler in nützlicher
Frist abzubauen.

Fragen an den Christlichnationalen
Gewerkschaftsbund (CNG)

A N N E T T E WISLER A L B R E C H T ,
FÜRSPRECHERIN,
Z E N T R A L S E K R E T Ä R I N B E I M CNG
CHSS: Welche neueren Formen von
Arbeitsverhältnissen erweisen sich
aus Ihrer Erfahrung als problematisch?
Wisler: Das Schlüsselproblem
heisst Flexibihtät. Flexibilität ist
nicht à priori schlecht. Problematisch

wird es, wenn sich flexible Arbeitsformen mit kleinen Pensen verbinden. Dann kumulieren sich zwei Problemkreise. Flexible Arbeitsformen
mit keinem oder einem tiefen zugesicherten Verdienst verunmöglichen
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le Absicherung. Zudem entfällt auch
der Schutz der Gesamtarbeitsverträge. Gewisse Formen der-Flexibilität
führen zu einem Verlust der Zeithoheit. Sehr problematisch sind Abrufverträge. Die Arbeit auf Abruf ist im
Detailhandel, vor allem in grossen
Warenhäusern, bald die Regel. Ein
Abrufvertrag gibt den Arbeitnehmenden - meist sind Frauen von dieser Form betroffen - keinen sicheren
Arbeitsplatz. Sie wissen nicht, wie
viele Stunden oder Tage sie pro Monat arbeiten werden und demnach
auch nicht, wie hoch ihr Lohn ist. Die
Arbeitnehmenden verlieren auch die
Freiheit, über ihre eigene Zeit zu verfügen, da es der Arbeitgeber ist, der
von einem Tag auf den anderen entscheidet, wann und für wie lange sie
bei der Arbeit zu erscheinen haben.
Ein Aufgebot ablehnen? Unmöglich. Wer ablehnt, würde nicht mehr
angefragt. Die Arbeit auf Abruf ist
zweifelsohne eine moderne Form
der Sklaverei für all jene Frauen und
Männer, die ganz von dieser Arbeitsform abhängig sind.
Stellen Sie eine Tendenz fest, wonach sich der arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Schutz der Arbeitnehmer/innen in den letzten Jahren verschlechtert hat?
Ja eindeutig. Das zeigt sich an der
wachsenden Verbreitung solcher
neuer Arbeitsformen, die in der Regel weniger soziale Sicherheit bedeuten. Temporärarbeit, befristete Arbeitsverträge und die Arbeit auf Abruf werden immer häufiger. Es besteht zudem auch ein Trend zur Einführung von leistungs- und erfolgsabhängigen Lohnsystemen. Diese
Systeme sind dadurch gekennzeichnet, dass der zugesicherte Grundlohn
ab- und der flexible Teil zunimmt.
Auch dies ist nicht unproblematisch.
Grosse Lohnschwankungen und flexible Arbeitsformen haben Auswirkungen auf die Sozialversicherungen. Insbesondere die Zweite Säule
stellt ein grosses Problem dar. Sowohl die gesetzhchen Bestimmungen
als auch die meisten Vorsorgekonzepte der Pensionskassen sind ganz
auf die traditionellen Arbeitsverhältnisse ausgerichtet. Die Bedürfnisse
von Teilzeitangestellten, Inhaber
mehrerer Arbeitsverhältnisse oder
temporär Arbeitenden werden nicht
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist der gesetzliche Koordinationsabzug zu erwähnen, der für
viele Teilzeitarbeitende oder Personen mit kleinen Arbeitspensen eine
unüberwindbare Eintrittsschwelle
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für die Aufnahme in die Pensionskasse bildet. Dies muss sich ändern.
Bei den Abrufverträgen gibt es
zudem Probleme bei der Arbeitslosenversicherung. Da der Arbeitsvertrag in der Regel erst beim konkreten
Aufgebot entsteht, muss die arbeitslose Person die Stellensuche fortsetzen, wenn sie keine Arbeitslosentaggelder verlieren will. Der Konflikt ist
vorprogrammiert, falls die Person
vom Arbeitgeber aufgeboten wird
und bereits eine vom Arbeitsamt zugewiesene Arbeit hat.
Sind die Verschlechterungen nach
Ihrer Beobachtung bloss die logischen Nebenfolgen der härteren Arbeitsmarktpolitik oder das Ergebnis
einer gezielten Strategie?
Die Situation am Arbeitsmarkt
ist härter geworden. Die Krise begünstigte das Aufkommen neuer Arbeitsvertragsformen. Festzustellen
ist aber auch eine gezielte Strategie.
Moderne Arbeitgeber wollen ein flexibles Unternehmen in einer flexiblen Gesellschaft. Das flexible Unternehmen richtet seinen Personalbestand nur noch auf eine mittlere
Belastung aus. Die Anpassung der
Belegschaft an die Produktionsbedürfnisse geschieht von dieser Kerngruppe und einer Gruppe von flexiblen Angestellten aus. Können die
Produktionsspitzen mit Überstunden, Schichtarbeit oder flexibler
Teilzeitarbeit nicht mehr aufgefangen werden, werden temporär Leute
hinzugezogen oder Arbeit nach aussen vergeben. Mit dieser Strategie
exportieren die Betriebe ihre Anpassungsprobleme und erreichen eine
Senkung der Lohnkosten sowie der
Sozialversicherungsbeiträge.
Das
Unternehmerrisiko wird auf die Arbeitnehmenden und die Arbeitslosenversicherung abgewälzt.
Trifft es zu, dass Arbeitnehmer/
innen vermehrt nicht mehr fest angestellt werden? Haben Sie Zahlen
darüber?
Ein Wechsel zu befristeten Arbeitsverträgen ist feststellbar. Wir
haben klare Aussagen von Betrieben, dass sie Anstellungen nur noch
befristet oder auftragsbezogen vornehmen.
Im Baugewerbe oder in der Hôtellerie zum Beispiel werden immer
mehr befristete Arbeitsverträge abgeschlossen.
Die
Arbeitgeber
schliessen Verträge für einige Saisonmonate ab. Während des Winters
bleiben die Arbeitnehmenden unbeschäftigt und beziehen Arbeitslosen-

gelder. Im Frühling des folgenden
Jahres werden neue, befristete Arbeitsverträge abgeschlossen. Damit
kann ein Arbeitgeber während der
flauen Zeit erhebliche Einsparungen
erziehlen, namentlich auf den Löhnen, den Sozialleistungen, den bezahlten Ferien und dem 13. Monatslohn. Dieses Vorgehen reduziert
auch die Dienstjahre, welche Grundlage für die Berechnung gewisser Arbeitnehmerrechte bilden, etwa die
Dauer des bezahlten Mutterschaftsurlaubes. Solch befristete Arbeitsverhältnisse können für Junge und
als Überbrückung interessant sein.
Sie sind jedoch keine Dauerlösung.
Eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie stellt fest, dass 49 Prozent der befristeten Arbeitsverträge
in der Schweiz weniger als 12 Monate
dauern, 26 Prozent dauern ein Jahr
und 25 Prozent zwischen einem und
drei Jahren. Am meisten verbreitet
ist diese Vertragsform im Dienstleistungsbereich und bei Arbeitnehmenden, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind.
Sind vermehrt Löhne nicht mehr
existenzsichernd?
Ja, das zeigt bereits die steigende
Zahl der «working poors» - jener
Erwerbstätigen, die eine Vollzeitarbeit haben, deren Einkommen aber
weniger als 50% eines durchschnittlichen Erwerbseinkommens beträgt.
.Die Zahl der Arbeitnehmenden, die
voll arbeiten und doch von der Fürsorge abhängig sind, hat in den letzten drei Jahren stark zugenommen.
Es sind inzwischen rund 100 000 Vollzeiterwerbstätige betroffen. Alarmierend ist zudem das Tempo, mit
dem die Gruppe der «working poors»
wächst. Wie von verschiedenen Sozialämtern deutlich gemacht wird,
zeigt die Kurve steil nach oben, denn
Lebenshaltungskosten und Lohnniveau klaffen für immer mehr Arbeitnehmende auseinander.
Über welche Mittel verfügen die
Gewerkschaften, um die Situation in
den besonders negativ betroffenen
Branchen zu verbessern?
Das klassische Mittel der Gewerkschaften sind die Gesamtarbeitsverträge. Nachdem die Arbeitnehmerorganisationen die Zunahme
von flexiblen Arbeitsverhältnissen
zunächst mit Skepsis beobachteten,
sind die meisten von ihnen heute zur
Überzeugung gelangt, dass eine beherrschte Flexibilität für die wirtschaftliche Umstrukturierung notwendig ist und sich unter bestimmten

hBedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch positiv auswirken kann:
• Regelungsmechanismen: Es braucht
Verfahrensregeln, wie der Konflikt
zwischen den divergierenden Interessen des Betriebes und der Arbeitnehmerschaft ausgetragen werden soll.
Denn ohne gesamtarbeitsvertragliche
oder betriebliche Vereinbarungen
wird die Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
zu einem reinen Machtspiel, das nach
dem Gesetz des Stärkeren ausgetragen wird.
• Mitbestimmung: Flexible Arbeitsmodelle können nicht von oben
verordnet werden, sondern es
braucht eine sozialpartnerschaftlich
erarbeitete Lösung. Bei der Einführung neuer Arbeitszeitsysteme
sind die zuständigen Arbeitnehmervertretungen bereits in der Vorbereitungsphase einzubeziehen.
• Wahlfreiheit: Flexibilität macht
nur dann einen Sinn, wenn damit Optionen und Freiheitsgrade gemeint
sind. Wahlmöglichkeiten sollen nicht
nur auf Seite des Betriebes, sondern
müssen auch auf Arbeitnehmerseite
bestehen.
• Planbarkeit: Flexibilisierung darf
nicht zu Unsicherheit führen. Die
Arbeit muss einen vernünftigen
Lebensrhythmus zulassen. Für die
Organisation des sozialen Lebens
und der familiären Betreuungspflichten sowie zur Erhaltung des
Selbstwertgefühls ist eine gewisse
Beständigkeit und Planbarkeit der
Arbeit essentiell.
• Soziale Absicherung: Erwerbsarbeit soll die Existenzsicherung ermöglichen. Nicht akzeptierbar sind
Arbeitsmodelle, welche primär zum
Ziel haben, die Sozialgesetzgebung
zu unterwandern.
• Weiterbildungschancen: Flexible
Arbeitsmodelle dürfen die Weiterbildungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer/innen nicht unmässig einschränken oder gar verunmöglichen.
Ein anderes Mittel stellt die Gesetzgebung dar Dieser Weg ist für
die notwendigen Anpassungen bei
den Sozialversicherungen angezeigt.
Zunehmend drängt er sich für die
Arbeitnehmerorganisationen
auf,
weil - leider - immer weniger Arbeitgeber bereit sind, Sozialpartnerschaft zu pflegen und Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen bzw. zu erneuern.

Die Arbeit neu denken?
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Der kurze geschichtliche R ü c k b l i c k in der Einleitung zu diesem
S c h w e r p u n k t (S. 120) hat d e u t l i c h g e m a c h t , w i e eng der sozialrechtliche Schutz, z u m i n d e s t gemäss B i s m a r c k s c h e m Konzept, m i t der Lohnarbeit als vorherrschender A r b e i t s f o r m der
Industriegesellschaft zusammenhängt. Der a u s f ü h r l i c h e Beit r a g v o n Susanne Leuzinger-Naef (S. 125) zeigt auf, bis zu w e l c h e m Grad das Sozialrecht den Veränderungen der A r b e i t s w e i t f o l g t u n d i n w i e w e i t es andererseits v o n der w i r t s c h a f t lichen Realität a b w e i c h t . Muss m a n angesichts dieser w i r t s c h a f t l i c h e n Gegebenheiten, die v o n einer Zunahme unsicherer Arbeitsplätze u n d einer steigenden A r b e i t s l o s i g k e i t geprägt s i n d , gar das Ende der A r b e i t als solche b e f ü r c h t e n ? Wir
w o l l e n diese Frage hier n i c h t w e i t e r e r ö r t e r n . Die nachfolgenden A u s f ü h r u n g e n befassen sich v i e l m e h r m i t der Frage, ob
die neuen (oder angeblich neuen) A r b e i t s f o r m e n geeignet s i n d ,
die w i c h t i g e n , t r a d i t i o n e l l e r w e i s e m i t der A r b e i t verbundenen
F u n k t i o n e n zu e r f ü l l e n , oder o b neue p o l i t i s c h e Strategien entw i c k e l t w e r d e n müssen, u m die S c h w a c h s t e l i e n zu beheben.

G E R A L D I N E LUISIER, FACHDIENST WIRTSCHAFT,
G R U N D L A G E N U N D FORSCHUNG, BSV
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Bevor wir uns den Funktionen der
Arbeit zuwenden, wäre es angezeigt,
den Begriff «Arbeit» näher zu definieren. Dieser Begriff ist jedoch äusserst vieldeutig, so dass wir hierfür
auf die massgebenden Studien verweisen.' Wir beschränken uns zunächst auf den gebräuchlichen Begriffsinhalt der Arbeit als unselbständiger Arbeit der Lohnempfänger. Obschon sich die Arbeitsbedingungen im postindustriellen Zeitalter beträchtlich entwickelt haben,
wird die Arbeit in der Tat noch immer als aufgezwungene, mit einem
Lohn abgegoltene Marktaktivität
angesehen, dies im Gegensatz zu
den selbstbestimmten und den freiwilligen Tätigkeiten. Wir werden
weiter unten auf eine Erweiterung
des Begriffs in dem Sinne eingehen,
dass die Arbeit nicht mehr nur
die unselbständige Erwerbstätigkeit,
sondern die Aktivität oder Beschäftigung als solche umfasst.

Funktionen der Arbeit
Die Rolle der Arbeit- besteht nicht
nur in der hauptsächlichen Funktion
der Herstellung von Waren und
Dienstleistungen. Eng verbunden
mit der Schaffung von gesellschaft-

lichem Reichtum ist die Verteilungsfunktion in Form einer direkten
(Preis oder Gegenwert der Arbeit)
oder indirekten Entschädigung, letzteres durch den Erwerb eines Anspruchs auf Sozialleistungen, die mit
dem Status des Arbeitnehmers verbunden sind. Die Arbeit ist aber
auch ein Mittel, sich in die Gesellschaft zu integrieren und Anerkennung zu finden; zudem bietet sie die
Möglichkeit, sich persönlich zu entfalten und die eigene Kreativität
auszudrücken.

Veränderungen
und Funktionsstörungen
Lassen die neueren Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt die Erfüllung
dieser Funktionen zu, oder sind sie unter Vernachlässigung der übrigen

1 Vgl. die Analyse von Danièle Blonde)
(1995): «Pour une prospective du travail utile
aux politiques sociales», Droit social, N° 1, Januar 1995, S. 16 ff.
2 Zu den Funktionen der Arbeit siehe u.a.
Jean Boissonnal (1996): «Ce n'est pas le travail
qui manque!». Le Temps stratégique, N° 72,
Oktober 1996, S. 3.3ff. sowie das Vorwort desselben Autors zur Studie des Commissariat
général du Plan (1995), Le tra ail dans ingt
ans. Paris: Odile Jacob / La Documentation
française.
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Schwarzarbeit, auch eine atypische - aber illegale Erwerbsform
Auf rund 30 Milliarden Franken schätzt Professor Friedrich Schneider*
den Umsatz durch Schwarzarbeit in der Schweiz für das laufende Jahr.
Das entspricht etwa 8% des Bruttoinlandprodukts. Dem Staat entgehen
dadurch Steuer- und Sozialabgaben von 8 bis 10 Mrd. Franken. Das Ausmass des Übels ist also gravierend, obschon die Schweiz damit im Vergleich zu den anderen OECD-Staaten noch am besten da.steht. Nicht nur
der Staat wird betrogen, sondern die Allgemeinheit und auch die beteiligten Arbeitnehmer/innen, die ohne versicherungs- und arbeilsrechtlichen
Schutz bleiben. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die geschätzten
300000 Schwarzarbeitenden rund dem Zweifachen aller Arbeitslosen entsprechen, ist anzunehmen, dass dadurch einige zehntausend legale Arbeitsplätze verlorengehen.
Am meisten grassiert die Schwarzarbeit im Gastgewerbe und in anderen Dienstleistungsbranchen, weiter in der Baubranche und in der Landwirtschaft. Die Flucht in die Schwarzarbeit ist insbesondere vor dem Hintergund als zu hoch empfundener Lohn- und Sozialkosten, aufwendiger
Bürokratie und starkem Preisdruck zu sehen. Der politisch engagierte
Unternehmer Otto Ineichen stellte fest, dass sogar die öffentliche Hand
zum Auslöser von Schwarzarbeit wird, nämlich da, wo sie die Preise bei
Auftragsvergaben derart drückt, dass Unternehmen zu unlauteren Praktiken veranlasst werden.
Alle Parteien wie auch Organisationen von den Gewerkschaften bis
zum Gewerbeverband sind sich darin einig, dass Schwarzarbeit bekämpft
werden muss (s. dazu u.a. das Titelthema des Beobachters 9/1998 «Betrug
am Staat»). Doch es geschieht viel zu wenig. Schon 1987 hat der Bundesrat in einem Bericht festgehalten, dass Schwarzarbeit zu schädlichen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der Wirtschaft und der Allgemeinheit
führt. Parlamentarische Vorstösse aus dem vergangenen Jahr fordern ihn
nun auf, aktiver zu werden. In seiner Stellungnahme zu drei Motionen aus
dem Nationalrat** gibt der Bundesrat bekannt, dass er das Bundesamt für
Wirtschaft und Arbeit beauftragt hat, eine umfassende Studie über
Schwarzarbeit zu erstellen und gestützt darauf zusammen mit den Sozialpartnern einen Massnahmenkatalog für eine breit angelegte Informationskampagne vorzubereiten, (tne)
Der Ökonomieprofessor Friedrich Schneider befassl sich an der Universität Linz seil längerem intensiv mit dem Phänomen der Schwarzarbeit.
** Motion Imhof (97..W6). Motion Eymann (97.,W7). Molion Tschopp (97..'i47K).

Aspekte - ausschliesslich auf die Erfordernisse der Produktion ausgerichtet? Lassen sie Mängel erkennen?
Produktion: Lücken bei nichtmonetärer Nachfrage
Der erste Zweck der Arbeit ist die
Herstellung von Gütern und Dienstleistungen; dieser Zweck bestimmt
auch die Organisation der Arbeit.
Die in den vorangegangenen Seiten
beschriebenen neuen Arbeitsformen sind grösstenteils entstanden,
um den Anforderungen einer leistungs- und konkurrenzfähigeren
Produktion («das beste Produkt zum
besten Preis und im richtigen Zeitpunkt») besser zu genügen. Als Folge der technologischen Entwicklung
werden Stellen abgebaut, aber auf
der anderen Seite entstehen auch
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wieder neue Stellen, vor allem im
Dienstleistungssektor, wo die Möglichkeiten praktisch unbeschränkt
sind. Das Angebot wird immer mehr
individualisiert und dezentral organisiert: Jeder Angestellte lernt, wie
ein Unternehmer zu denken, und jeder Kunde stellt einen eigenen
Markt dar. Auf diese Weise passt
sich die Produktion den immer
diversifizierteren Bedürfnissen an.
Im übrigen wird jedoch der Wert
der Arbeit an ihrer Produktivität
und nicht an ihrem sozialen Nutzen
gemessen: Der wirtschaftliche Wert
misst sich am Verkaufserfolg. Folglich geniessen die weniger rentierenden Aufgaben - und die Menschen,
die diese ausüben - weniger Anerkennung. Wo Bedürfnisse existieren, jedoch kein entsprechender
Markt mit einer zahlungskräffigen

Nachfrage besteht, wie zum Beispiel
bei persönlichen Dienstleistungen,
bleibt das Angebot lückenhaft.
Unterqualifizierte, arbeitskraftintensive Tätigkeiten sind nicht verschwunden, doch ihre relativ hohen
Kosten, auch in bezug auf die Soziallasten, tragen dazu bei, dass sie immer häufiger in unsichere Arbeitsformen abgedrängt werden (zum
Beispiel Unterakkordanz, Arbeit
auf Abruf usw.) oder dass sie sogar in der Schattenwirtschaft enden.
Ein Teil der Produktion entgeht so
dem normalen Wirtschaftskreislauf
(s. nebenstehenden Kasten).
Verteilung: arme Arbeiter
Als Gegenleistung verschafft die
Arbeit ein Einkommen, eine Existenzsicherung. Bei niedrigem Beschäftigungsgrad, unregelmässiger
Arbeit oder anderen unsicheren Arbeitsformen genügt die Entschädigung jedoch häufig nicht mehr, um
die finanzielle Unabhängigkeit zu
gewährleisten. Bei unterqualifizierten Arbeitern kann die Entschädigung selbst dann ungenügend sein,
wenn sie Vollzeit arbeiten. Die Auswirkungen auf die Deckung durch
die Sozialversicherungen wurden
bereits erläutert (S. 125 ff.), so dass
wir an dieser Stelle nicht mehr darauf eingehen. Allerdings möchten
wir noch einmal betonen, dass sich
die negativen Auswirkungen auch
auf der Finanzierungsseite der Leistungen bemerkbar machen. So
stellt man fest, dass die Erwerbstätigen vermehrt die Sozialhilfeeinrichtungen in Anspruch nehmen.'

3 Sozialdepartcment der Stadt Zürich: Beginn
und Ende des Sozialhilfel>ezugs. NeubezügerInnen und Sozialhilfeabgängerinnen des Fürsorgeamles der Stadt Zürich 1993-1995. Sozialberichterstattung '97. Edition Sozialstatistik
Nr.l,S.58ff.
4 Alain Lebaube (1997), Le tra ail, toujours
moins ou autrement. Paris: Le Monde-Editions
(coll. Le Monde Poche / Synthèse). Der Autor
spricht von der Aufsplitterung der Arbeit und
der Unternehmen.
5 Das
deutsche Wiederankurbelungsprogramm gibt ein Beispiel für eine Reihe von
Massnahmen, die in diese Richtung gehen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (1996), Programm für mehr Wachstum
und Beschäftigimg - Massnahmen im sozialpolitischen Bereich, April 1996.
6 Alain Lebaube (1997), op. cit.. S. 170 und
207.
7 Jean Boissonnat (1996), «Lutte contre le
chômage et reconstruction du travail en France», Re ue internationale du Tra ail, vol. 135,
n°l, S. 5ff.; «Interrogations sur l'avenir du travail, A propos du rapport Le tra aU dans ingt
ans». Re ue internationale du Tra ail, vol. 135,
N° 1, S. 101 ff.

Mit dem Ausbau des Sozialschutzes (Sozialleistungen, Mindestlohn usw.) hat sich das Verhältnis
zwischen der geleisteten Arbeit und
der Entschädigung gelockert. Man
versucht daher heute wieder vermehrt, das Verantwortungsbewusstsein des Arbeitnehmers zu fördern.
Dies wird namentlich durch eine
stärkere Verknüpfung des Lohnes
mit der individuellen Produktivität
(«Verdienst» im engeren Sinne) erreicht. Diesen Ansatz findet man
auch in den Systemen, welche eine
Sozialleistung an eine Gegenleistung des Begünstigten knüpfen
(AVIG; Eingliederungseinkommen
statt garantiertes Mindesteinkommen).
Integration: Eine Zwei-KlassenGesellschaft?
Die Vorstellung, dass die Arbeit als
Mittel zur sozialen Eingliederung
dient, wird gegenwärtig noch verstärkt durch das Gefühl, der Arbeitsplatz sei unsicher, und durch die
Befürchtung, dass mit dem Stellenverlust gleichzeitig ein Verlust an
Perspektiven eintritt, was einen
Ausschliessungsprozess zur Folge
hat. Demgegenüber ist es fraglich,
ob die flexibleren, individuelleren
Arbeitsformen in der Lage sind, die
Integration zu begünstigen. Sind
diese Arbeitsformen für den Arbeitnehmer mit einer materiellen Unsicherheit und einer faktisch grösseren Abhängigkeit vom Arbeitgeber
verbunden, ist die Arbeit kaum eine
Möglichkeit der Beteiligung oder einer Zugehörigkeit zu einem Kollektiv. Ganz allgemein kann festgestellt
werden, dass sich die Beziehungen
zur Arbeitswelt gelockert haben und
dass betriebsgebundene Karrieren
heutzutage seltener sind als früher.''
Persönliche Initiative, Teamgeist
und Anreizmechanismen gewinnen
anderseits zunehmend an Bedeutung, so dass die Identifikation mit
einem Projekt, das persönliche Engagement sowie der Unternehmergeist, insbesondere bei qualifizierteren Arbeitsstellen, im Vordergrund
stehen.
Während die Wirtschaft immer
mehr flexible, produktive, anpassungsfähige und stets lernbereite
Arbeitskräfte verlangt, wird es für
bestimmte Kategorien von Erwerbstätigen immer schwieriger, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Für
sie muss die Integration auf anderen
Wegen erfolgen.

Ein anderer Ansatz
ü b e r alle gutgemeinten Initiativen
zur Bekämpfung der Benachteiligung und Ausschliessung hinaus
stellt sich die Frage, ob es nicht notwendig ist, die «Arbeit neu zu denken». Dazu wurden schon verschiedene Überlegungen angestellt und
neue Konzepte - wie etwa der ergänzende Arbeitsmarkt, die sogenannten «emplois de proximité»
(z.B. Nachbarschaftstätigkeiten, soziokulturelle Tätigkeiten, Unterstützung beim Verkehr mit Behörden)
und die Aktivitätsverträge - entwickelt. Wie lassen sich diese neuen
Arbeitsformen ausgestalten, um die
oben aufgeführten Schwächen des
Arbeitsmarktes zu beheben? Bevor
wir drei Lösungswege für diese Frage schematisch vorstellen, gilt es die
Begriffe zu präzisieren: Der Begriff
der Beschäftigung umfasst sämtliche
gesellschaftlich nützlichen Tätigkeiten; er unterscheidet sich von der
Arbeit, die einen produktiven Inhalt
hat und mit einer Entschädigung abgegolten wird. Die Erwerbstätigkeit
bezeichnet eine zeitlich festgelegte
Arbeit, die in ihrer häufigsten Form
durch ein Unterordnungsverhältnis
gekennzeichnet ist.
Die Beschäftigung t/viederankurbeln^
Der erste Lösungsweg stellt keinen
Bruch mit der gegenwärtigen Situation dar. Die funktionellen Probleme
werden durch die Stimulierung des
Wachstums gelöst, wobei durch die
Lockerung der Rahmenbedingungen
- weniger starre Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen, geringere Belastung des Produktionsfaktors Arbeit,
Vereinfachung der administrativen
Formalitäten für die Gründung von
Unternehmen (KMU) - Arbeitsplätze geschaffen werden.
Von seilen der sozialen Sicherheit wird die Abhängigkeit zwischen
Arbeit und Leistungsanspruch verstärkt. Die Integration wird durch
Programme gefördert, welche die
Wiedereingliederung der Arbeitslosen in die Arbeitswelt bzw. die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
durch diese Arbeitslosen zum Gegenstand haben. Für einen Teil der
Versicherten ist indes die Chance
auf eine dauerhafte Beschäftigung
nur gering; damit läuft der Eingliederungssektor Gefahr, sich abzukapseln. Lebaube formuliert diese
Angst vor einem Abdriften in blosses «Beschäftigtsein» so: «In diesem

Falle müssten die Grundlagen der
Programme in Frage gestellt werden, weil sie die neuen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes zu wenig
berücksichtigen.»^
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Aktivitätsvertrag'
Der zweite Lösungsweg besteht darin, den Bezugsrahmen (den Arbeitsvertrag) auf Situationen auszuweiten, für die er nicht vorgesehen war.
Damit soll ein neuer Weg gefunden
werden, um die Beschäftigungsförderung mit dem Arbeitnehmerschutz auf einen Nenner zu bringen.
Diese Idee will das französische
«Commissariat du plan» durch den
Einbezug des Arbeitsvertrags in einen weitergehenden Aktivitätsvertrag realisieren. Letzterer würde
zwischen einer einzelnen Person einerseits und einer Gruppe von Unternehmen. Vereinen, lokalen Körperschaften oder Ausbildungsinstitutionen andererseits abgeschlossen.
Er erstreckt sich auf mehrere Jahre
und ermöglicht einen Statuswechsel
(Angestellter, Selbständiger, Ausbildung oder Familienpause) bei
gleichzeitiger Wahrung des sozialen
Schutzes. Die Arbeitgeber finanzieren einen Fonds, über welchen die
Kosten finanziert werden. Als Gegenleistung müssen sie einen geringeren Beitrag an die Arbeitslosenversicherung und an die Ausbildung
entrichten.
Im Hinblick auf die oben aufgeführten Funktionen weist dieses System einige Vorteile auf: Es beschränkt sich nicht auf die Schaffung
von Marktwerten; ausserdem wird
die Flexibilität der Produktion nicht
gestört, da es dank der Vielzahl der
Arbeitgeber möglich ist. die mit wirtschaftlichen Restrukturierungen verbundenen Risiken aufzuteilen. Die
Entlöhnung wird gewissermassen
auf die Karriere verteilt. Ziel dieses
Einsatzes ist es, präventiv gegen den
Ausschluss vorzugehen und die
Schranken zwischen den verschiedenen Typen menschlicher Aktivitäten
im Laufe des Lebens abzubauen.
Dieses juristische Gebilde kann jedoch nicht vom Arbeitsvertrag losgelöst werden, auf den es wie auf
«eine Maske der Normalität»" angewiesen ist. Der Status des «Beschäftigten», seine Rechte und Pflichten
bleiben weiterhin schwer erfassbar.
Eine vollbeschäftigte Gesellschaft
Der dritte Lösungsweg bedeutet einen radikalen Wechsel. Dabei werSoziale S i c h e r h e i t 3/1998 1 4 9

den der soziale Nutzen und die
Schaffung kollektiver Güter stärker
als der wirtschaftliche Nutzen gewichtet. Das Hauptproblem bleibt
hier, dass die Nachfrage in jenen Bereichen, wo neue Aktivitäten denkbar sind, solvent gemacht werden
muss, was ein beträchtliches Umverteilungsvolumen voraussetzt.'' Wird
dieses Konzept zu Ende gedacht,
mündet es zwangsläufig in eine Bürgerrente.
In kleinerem Massstab wird die
Idee, Aktivitäten ausserhalb des
Marktes aufzuwerten, um die Integration zu fördern, bereits angewandt: Sie liegt dem Konzept des ergänzenden Arbeitsmarktes zugrunde. Die Stadt Zürich hat einen solchen ergänzenden Arbeitsmarkt
entwickelt. Dieser Markt funktioniert wie eine Börse, an der verschiedene Arbeitsstellen und bezahlte oder unbezahlte Aktivitäten
angeboten werden, die zur beruflichen oder sozialen Integration von
ausgesteuerten Arbeitslosen und
Sozialhilfeempfängern dienen. Die
Anbieter sind Institutionen oder
öffentliche Projekte, welche öffentliche oder private Interessen verfolgen,'" wobei eine Mischfinanzierung
praktiziert wird.

werbsarbeit einzugliedern, um auf
diese Weise Leistungsansprüche der
Sozialversicherungen entstehen zu
lassen (AHV-Bonus, Wiedererlangung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung nach der Teilnahme an kantonalen Wiedereingliederungsprogrammen), sind mit
gewissen Risiken verbunden. Zunächst besteht die Gefahr, dass die
verwendeten Begriffe und die angestrebten Ziele unklar sind (Wiedereingliederung in die Beschäftigung
oder Übergang zur Arbeitslosenversicherung?). Ferner ist zu befürchten, dass das Sozialdumping oder die
Konkurrenzierung von Projekten
unterschiedlicher Herkunft gefördert wird. Es erweist sich als schwierig, die Etikette der «Beschäftigung
zweiter Kategorie» fallenzulassen
und wirkliche Anerkennung für solche Projekte zu erlangen. Berücksichtigt man jedoch diese Aspekte
und evaluiert man die Ergebnisse, so
haben diese Systeme den Vorteil,
dass sie der Passivität Einhalt gebieten, dass sie innovatorisch sind und
dass sie die Auseinandersetzung mit
diesem Thema ermöglichen. ^ «
(Aus dem Französischen übersetzt)

Nach dem französischen Beispiel
hat Genf die Idee der «emplois de
proximité» weiterverfolgt, mit denen neue, sozial nützliche Aktivitäten geschaffen werden und die
Nachfrage mittels BeschäftigungsDienstleistungs-Checks solvent gemacht wird. Damit werden die administrativen Abläufe des Arbeitgebers, der den Check kauft, beträchtlich vereinfacht. Zudem wird der
Anreiz zur Schwarzarbeit (zu unangemeldeter Arbeit) verringert und
der Sozialschutz des Arbeitnehmers
wie bei einer normalen Arbeitsstelle
gesichert."
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...zur Förderung von Teilzeitstellen
97.3651. Motion Grüne Fraktion,
19.12.1997; Bonus-Malus-System für
Teilzeitstellen

D
Û.
UJ

Mit ihrer Motion - die nach Bekanntwerden der Grossfusionen im Bankensektor eingereicht wurde - fordert
die Grüne Fraktion den Bundesrat
auf, als Lenkungsmassnahme ein Bonus-Malus-System einzuführen, welches die Schaffung von Teilzeitstellen
mit finanziellen Anreizen im Bereich
der Lühnnebenkosten fördert. Dabei
sollen je nach geleisteter Jahresstundenzahl Abzüge bzw. Zuschläge zu
den üblichen Lohnprozenten vorgenommen werden. Als Referenzstundenzahl schlagen die Motionäre 38
Wochenstunden vor.
In seiner Stellungnahme vom 25.
Februar 1998 äussert der Bundesrat
Zweifel an der Zweckmässigkeit der
Forderung. Er betrachtet die Schaffung neuer Arbeitsplätze als prioritäre
Aufgabe, verspricht sich jedoch von
einer Neuverteilung der Arbeit nur eine beschränkte Wirkung. Grundsätzlich unterstützt der Bundesrat das
Ziel, neue Teilzeitstellen zu schaffen.
Man dürfe sich jedoch keinen Illusionen bezüglich der Wirksamkeit der
neuen Arbeitszeitmodclle hinsichtlich
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
hingeben. Es bestehe z.B. die Gefahr,
dass immer mehr Erwerbstätige gezwungen sein könnten, mehrere Teilzeitstellen anzunehmen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im übrigen erinnert der Bundesrat daran,
dass die Arbeitszeitpolitik in erster Linie Sache der Sozialpartner ist.
Abschliessend erklärt der Bundesrat seine Bereitschaft, neue Strategien zu fördern, welche mithelfen, die
Situation auf dem Arbeitsmarkt zu
entschärfen. Er ermutigt weiter die
Sozialpartner, ihren Spielraum bei
der Flexibilisierung der Arbeitszeit
besser und vermehrt zu nutzen.
... zur edeichterten Aufnahme einer
selbstäniligen Erwerbstätigkeit
98.3000. Motion WAK, 12.1.1998:
Aenderung des AVIG zugunsten neuer
Selbständigerwerbender

Abschliessende Bemerkungen
Es ist nicht davon auszugehen, dass
die Arbeit in absehbarer Zeit
grundsätzlich in Frage gestellt wird;
ebensowenig kann man darauf hoffen, dass die alten Schemata künftig
wieder mit Erfolg angewendet werden können, selbst im Falle eines
Beschäftigungsaufschwungs.
Die
gängigen Zwischenlösungen, welche
darin bestehen, parallele Arbeitsmärkte zu entwickeln oder bestimmte erzieherische, pflegerische und
betreuende Aktivitäten in die Er-

Parlamentarische Vorstösse

8 François Gaudu (1995). «Du Statut de l'emploi au Statut de l'actif». Droit social, N° 6. Juni
1995. S. 535 ff., S. 540.
9 Philippe Frémeaux (1995), «Plein emploi ou
pleine activité», Aiternati es économiques,
N° 124, Februar 1995, S. 23 und folgende Artikel.
10 Sozialdepartement der Stadt Zürich (1997),
Umbau der Sozialen Sicherung - Für die Sozialpolitik der Zukunft. Positionen und Perspektiven des Sozialdepartements der Stadt
Zürich. Sozialberichterstaltung '97. Edition
Sozialpolitik Nr 2, S.49.
11 Conseil économique et social (1995), Les
emplois de proximité. Bericht N° 2, Dezember
1995. Genf.

Die Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrates fordert
den Bundesrat mit ihrer Motion auf.
das Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG) in dem Sinne zu ändern, dass
die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit erleichtert wird. Anvisiert sind damit die Artikel 71a bis 71d.
Der Bundesrat erklärt sich in seiner Antwort vom 2. März 1998 bereit,
das Anliegen bei der nächsten AVIGRevision zu berücksichtigen. Er will
aber zunächst die Ergebnisse einer
Untersuchung über die Wirkung der
neuen Bestimmungen in den ersten
zwei Jahren abwarten. Bereits heute
lässt sich immerhin feststellen, dass die
Möglichkeit der Verlustrisikoübernahme nur in geringem Masse in Anspruch genommen wurde: 1996 gingen
61 Gesuche ein, 1997 deren 115.

UJ
Welches minimale
Jahreseinkommen führt zur
maximalen Altersrente ?
Wer über einige G r u n d k e n n t n i s s e der AHV v e r f ü g t , w e i s s , dass
der A n s p r u c h auf die M a x i m a l r e n t e eine lückenlose Beitragsdauer und ein massgebendes d u r c h s c h n i t t l i c h e s Jahreseink o m m e n von (zurzeit) mindestens 7 1 6 4 0 Franken e r f o r d e r t .
Folgende Überlegung ist nun naheliegend: Wenn j e m a n d seine
lückenlose und p u n k t o L o h n e n t w i c k l u n g n o r m a l verlaufene
Berufslaufbahn auf e i n e m Einkommensniveau v o n rund 72 000
Franken abschliesst, dann erhält er die M a x i m a l r e n t e . Diese
Vorstellung ist f a l s c h , w i e die nachstehenden A u s f ü h r u n g e n
zeigen.

o
( / )

HANS NUSSBAUM, DIPL. M A T H . , SEKTION M A T H E M A T I K
A H V / I V / E O / E L I M BSV

In den jährlich vom BSV herausgegebenen Rententabellen können die
Monatsbeträge der AHV- und IVRenten in Abhängigkeit vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen abgelesen werden. Bei
letzterem handelt es sich um die mit
dem Aufwertungsfaktor multiplizierte Erwerbseinkommenssumme,
geteilt durch die Anzahl Beitragsjahre. Es wird auf das nächsthöhere
Vielfache von 1194 Franken aufgerundet.
Die Skala der massgebenden
durchschnittlichen Jahreseinkommen beginnt bei 11940 Franken
(dem 12fachen der aktuellen Minimalrente) und verläuft in Schritten
von 1194 Franken. Der oberste Skalenwert ist bei 71640 Franken (dem
72fachen der Minimalrente) erreicht. Ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von
71 640 Franken oder mehr führt zur
maximalen Altersrente von zurzeit
1990 Franken. (Die VoUrententabelle wird auf der folgenden Seite
wiedergegeben.)

Ein Rechnungsbeispiel
Herr Müller, Jahrgang 33, kommt
im Jahr 1998 ins AHV-Rentenalter.
Er ist ledig und hat weder Anspruch
auf Erziehungs- noch auf Betreuungsgutschriften. Er kann auf eine
lückenlose Berufslaufbahn zurück-

blicken, die bezüglich Lohnentwicklung genau gemäss Nominallohnindex verlaufen ist. Im Klartext
heisst das: Herr Müller ist 1954 mit
einem Jahreslohn von brutto 6891
Franken gestartet und hat 1997
einen Bruttolohn von 71640 Fran-

O

ken erzielt. Dazwischen ist seine
Lohnentwicklung so verlaufen, wie
Grafik 1 zeigt.
Aufgrund des Endlohnes würde
man nun annehmen, Herr Müller
hätte Anspruch auf die Maximalrente. Dem ist aber nicht so, denn:
Aus diesen Vorgaben errechnet
sich ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen
on 62088
Franken, rund 13,5 % weniger als
Müllers letzter Jahreslohn. Herrn
Müllers Altersrente beläuft sich damit auf 1863 Franken/Monat, dies
sind bloss 93,6 % der Maximalrente.
Frage: Wieviel hätte Herr Müller
1997 mindestens verdienen müssen,
um in den Genuss der maximalen
Altersrente zu gelangen?
Die Antwort auf diese Frage lautet: Herr Müller hätte 1997 mindestens 81937 Franken brutto verdienen müssen. Mit diesem Endlohn
(und einer vorangegangenen Lohnentwicklung gemäss Nominallohnindex, siehe Grafik 2) kommt Herr
Müller gerade noch auf ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von 71640 Franken und
damit auf die Maximalrente.

Lohnindex versus Rentenindex
>

Das Ganze mag auf den ersten Blick
paradox scheinen. Wird hier etwa

Begriffe
Nominallohnindex

Darunter ist folgende Lohnindexreihe zu verstehen:
1948-79: AHV-Lohnindex
Ab 1980: BIGA-Lohnindex (ab 1993 vom Bundesamt für Statistik BFS herausgegeben)
Es ist dies der für die Ermittlung der Aufwertungsfaktoren und des Rentenindexes verwendete
Lohnindex.
Rentenindex

Art. 33'^' Abs. 2 AHVG: "Der Remeiiindex ist das arithmetische Mittel des om Bundesamt für liuliistrie, Gewerbe und Arbeit' ermittelten Lohnindexes und des Landesindexes der Konsiimentenpreise.»
Also: Rentenindex gleich Summe aus Lohn- und Preisindex, geteilt durch zwei. Er wird auch Mischindex genannt. Es gilt die Beziehung: Höhe der monatlichen Minimalrente in Franken gleich
.5.5 mal Rentenindex.
Aufwertungsfaktor

Art.30"-' AHVG und Art.51'» AHVV:
Art. 30 5. Ermiuhing des durchschnittlichen Jahreseinkommens
' Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Artikel 33"' aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen.
Art. 51'"' AufWertungsfaktoren
' Das Bimdesamt legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseiitkommen nach Artikel 30 Absatz 1 AHVG jährlich fest.
- Die Aufwerlungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Artikel 33'" Absatz 2
AHVG durch den mit 1.1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre on der ersten Eintragung in das iinli idnelle Konto des Versicherlen bis zum Vorjahr des Renlenheginns geteilt
wird.
Multiplikation mit dem Aufwertungsfaktor bewirkt also die Aufwertung entsprechend dem Rentenindex. Das bedeutet inhaltlich: Die Summe der Erwerbseinkommen wird an die durchschnittliche Lohnentwicklung angepasst und in die Einkommensskala der Rententabelle transformiert.
1 Seil IW.i vom BFS
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Skala
Echelle

Monatliche Vollrenten

44

Bestimmungsgrösse
Base de calcul
Massgebendes
durchschnittliches
Jahreseinkommen
Revenu annuel
moyen déterminant

Rentes complètes mensuelles
Alters- und
Invalidenrente
Rente de vieillesse
et d'Invalidité

Alters- und
Invalidenrente für
WitwenA/Vitvuer
Rente de vieillesse
et d'Invalidité pour
veuves/veufs

Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehörige
Rentes de survivants et rentes complémentaires aux proches parents
WltwenAVitviier
VeuvesA/euts

1/1
bis

Waisen- und
Kinderrente
Rente
pour orphelin
ou pour enfant

Waisenrente 60 %
Rente pour
orphelin 60 %

1/1

1/1

1/1

995

1 194

796

299

398

597

817
837
858
879
899

306
314
322
330
337

408
419
429
439 •
450

612
628
644
659
675

380
411
442
473
504

920
941
962
982
1 003

345
353
361
368
376

460
470
481
491
501

690
706
721
737
752

13134
14 328
15 522
16 716
17 910

1
1
1
1
1

021
047
073
098
124

1 225
1 256
1 287
1 318
1 349

19104
20 298
21492
22 686
23 880

1
1
1
1
1

150
176
202
228
254

1
1
1
1
1

25 074
26 268
27 462
28 656
29 850

1 280
1 305
1 331
1 357
1 383

1 535
1 566
1 598
1 629
1 660

1 024
1 044
1 065
1 086
1 106

384
392
399
407
415

512
522
533
543
553

768
783
799
814
830

31044
32 238
33 432
34 626
35 820

1 409
1 435
1 461
1 487
1 512

1 691
1 722
1 753
1 784
1 815

1 127
1 148
1 168
1 189
1 210

423
430
438
446
454

564
574
584
595
605

845
861
876
892
907

37
38
39
40
41

014
208
402
596
790

1 528
1 544
1 560
1 576
1 592

1 834
1 853
1 872
1 891
1 910

1 223
1 235
1 248
1 261
1 274

458
463
468
473
478

611
618
624
630
637

917
927
936
946
955

42 984
44178
45 372
46 566
47 760

1 608
1 624
1 640
1 656
1 672

1 929
1 949
1 968
1 987
1 990

1
1
1
1
1

286
299
312
324
337

482
487
492
497
501

643
650
656
662
669

965
974
984
993
1 003

48 954
50148
51 342
52 536
53 730

1 688
1 703
1 719
1 735
1 751

1
1
1
1
1

990
990
990
990
990

1 350
1 363
1 375
1 388
1 401

506
511
516
521
525

675
681
688
694
700

1 013
1 022
1 032
1 041
1 051

54 924
56118
57 312
58 506
59 700

1 767
1 783
1 799
1 815
1 831

1 990
1 990
1 990
1 990
1 990

1 414
1 426
1 439
1 452
1 465

530
535
540
544
549

707
713
720
726
732

1 060
1 070
1 079
1 089
1 098

60 894
62 088
63 282
64 476
65 670

1
1
1
1
1

847
863
879
894
910

1 990
1 990
1 990
1 990
1 990

1
1
1
1
1

477
490
503
516
528

554
559
564
568
573

739
745
751
758
764

1
1
1
1
1

108
118
127
137
146

66 864
68 058
69 252
70 446
71 640

1
1
1
1
1

926
942
958
974
990

1
1
1
1
1

1 541
1 554
1 566
1 579
1 592

578
583
587
592
597

771
777
783
790
796

1
1
1
1
1

156
165
175
184
194

und mehr
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Zusatzrente
Rente complémentaire

jusqu'à

11 940

,

Beträge in Franken
Montants en francs

et plus
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ein zu niedriges massgebendes Einkommen berechnet? Das ist in keiner Weise der Fall. Der Grund für
den vermeintlichen Widerspruch
liegt darin, dass die Summe der
Erwerbseinkommen nicht mit dem
Lohnindex, sondern nach Artikel 30
AHVG «entsprechend dem Rentenindex» aufgewertet wird (der Rentenindex ist definiert als das arithmetische Mittel aus Lohn- und
Preisindex).
Würde die Summe der Erwerbseinkommen mit dem Lohnindex aufgewertet, ergäbe sich für Herrn Müller ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen, welches
seinem Jahreseinkommen 1997 entspräche. Das heisst: mit einem 97er
Jahreseinkommen von 71 640 Franken würde Herr Müller die Maximalrente erlangen. Die eingangs gemachte Überlegung wäre bei Aufwertung mit dem Lohnindex also in
der Tat zutreffend.
Die Aufwertung entsprechend
dem Rentenindex im Sinne von Artikel 30 AHVG führt hingegen zu
einem niedrigeren massgebenden
Einkommen. Dies ist eine Folge
des unterschiedlichen Verlaufs von
Renten- und Lohnindex, wie dies
Grafik 3 veranschaulicht.
Zu beachten ist, dass der Rentenindex beim Aufwerten mit dem Faktor 1 : L I gewichtet wird. Diese Gewichtung ist aus folgendem Grund
nötig: Anfang 1980 betrug die Höhe
der Minimalrente 550 Franken, und
der Lohnindex stand bei 609 Punk-

ten. Wenn man beide Zahlen durch
5,5 dividiert (Rentenindex = Minimalrente geteilt durch 5,5). erhält
man 100 Punkte für den Rentenindex und rund 110 Punkte für den
Lohnindex, also 10% mehr. Nun
musste aber, für die Berechnung der
künftigen Rentenindizes, der Lohnindex auf 100 Punkte gesetzt werden. Als Kompensation wird der
Lohnindex beim Aufwerten mit
dem Faktor 1,1 gewichtet. Dies ist
gleichbedeutend damit, dass der
Rentenindex mit dem Faktor 1:1.1
gewichtet wird.
Warum wird mit dem Rentenindex
aufgewertet?

Diese Frage soll hier nicht im Detail
erörtert werden. Es ist aber klar festzuhalten: Das gültige Aufwertungssystem stellt sicher, dass Alt- wie
Neurentner, welche ein (gemessen
am Nominallohnindex) gleiches
Einkommensniveau erzielt haben
und deren Lohnentwicklung gemäss
Nominallohnindex verlaufen ist, die
gleiche Rente erhalten. Dies entspricht exakt dem im Rahmen der
9. AHV-Revision umgesetzten politischen Willen. Die Aufwertung der
Erwerbseinkommenssumme
mit
dem Lobnindex hätte, bei Beibehaltung der gültigen Rentenformel, zur
Folge, dass ein von Jahr zu Jahr
grösserer Prozentsatz der Neurentner die Maximalrente erlangen würde. Dies könnte als Benachteiligung
der Alt- gegenüber den Neurentnern interpretiert werden und würde

Lohnindex und Rentenindex
1980 bis 1997
200

Jahr

zudem erhebliche Mehrausgaben
für die AHV/IV mit sich bringen.

Das Gewicht
der Erziehungsgutschriften
Kommen wir noch einmal auf Herrn
Müller zurück und halten fest: Der
Weg zum «Maximalrentner» führt
für ihn nur über einen Endlohn von
brutto 81 937 Franken oder mehr!
Erziehungsgutschriften
bei einer Alleinerziehenden

Anders schaut die Situation für Frau
Meier aus. Sie kommt 1998 ebenfalls
in das Rentenalter, ist ledig, hat eine
Lohnkarriere nach Nominallohnindex durchlaufen und gleichzeitig
ein Kind grossgezogen. Dadurch hat
sie Anrecht auf 16 Erziehungsgutschriften. Jede Erziehungsgutschrift
hat auf die Rente den gleichen
Effekt wie ein um 1016 Franken
höherer Endlohn (bei vorangeganSoziale Sicherheit 3/1998 1 5 3

gener Lohnentwicklung gemäss Nominallohnindex). Das heisst: Mit
65681 Franken Endlohn kommt
Frau Meier bereits auf die Maximalrente. Denn 65681 und 16 mal 1016
ergibt 81937. Dieses Beispiel zeigt
das beträchtliche Gewicht von Erziehungsgutschriften.
Erziehungsgutschriften beim Ehepaar
Zum Schluss schauen wir uns jetzt
die Situation bei einem Ehepaar mit
zwei Kindern an. Hier kommen neben den Erziehungsgutschriften
auch noch die Faktoren Splitting
und Plafonierung ins Spiel.
Beim Splitting werden die von
den Gatten während der gemeinsamen Ehejahre erzielten Einkommen
sowie Erziehungsgutschriften hälftig
geteilt.
Plafonierung bedeutet: Die Summe der beiden individuellen Altersrenten beträgt höchstens 2985 Franken im Monat (gilt für Vollrenten,
also bei voller Beitragsdauer). Ist
dieser Betrag überschritten, so werden die Renten dergestalt reduziert,
dass:
• die Summe gleich 2985 Franken
ist,
• das Verhältnis Rente Frau zu
Rente Mann dasselbe bleibt wie vor
der Reduktion.
Für unser Beispiel gehen wir von
folgenden Annahmen aus:
• Beide Gatten kommen 1998 in
das Rentenalter.
• Sie sind zusammen verheiratet
seit dem 20. Altersjahr des Mannes.
• Sie haben 2 Kinder, resultierend
in 18 Erziehungsgutschriften, d.h. je
18 halbe Erziehungsgutschriften für
beide Ehegatten.
• Beide sind erwerbstätig gewesen;
ihre gemeinsame Lohnentwicklung
verlief gemäss Nominallohnindex;
vollständige Beitragsdauer.
Unter diesen Voraussetzungen
genügt ein letztes gemeinsames Jahreseinkommen 1997 von brutto
62287 Franken, um die höchstmögliche Rentensumme von 2985 Franken zu erreichen. Ohne Erziehungsgutschriften müsste das letzte gemeinsame Jahreseinkommen 79410
Franken betragen. Auch hier wird
das Gewicht der Erziehungsgutschriften deutlich.
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Die Leitlinien für die 11. AHVRevision und die 1. BVG-Revision
A m 8. A p r i l 1998 hat der Bundesrat die Diskussion über die Zuk u n f t der Sozialversicherungen w e i t e r g e f ü h r t und die Hauptp u n k t e f ü r die 1 1 . AHV-Revision s o w i e die erste Revision des
Bundesgesetzes über die b e r u f l i c h e Vorsorge (BVG) festgelegt.
Das Departement des Innern w u r d e b e a u f t r a g t , die E n t w ü r f e
f ü r beide Revisionen zu bereinigen u n d bis zum Sommer die
Vernehmlassung darüber zu e r ö f f n e n . N a c h f o l g e n d die Grundzüge dieser Revisionen; die Nr. 4/98 der CHSS w i r d ausführlicher über die Vernehmlassungsvorlagen i n f o r m i e r e n .

Das Wichtigste der 11. AHV-Revision
Finanzierung
Die längerfristige Finanzierung der
AHV braucht zusätzliche Mittel,
denn der Anteil älterer Menschen
nimmt ständig zu. Der Bundesrat
will dem wie folgt begegnen:
• Auf eine Erhöhung der Lohnbeiträge der Versicherten - die heute ungefähr 80% der AHV-Ausgaben decken - soll vorderhand verzichtet werden.
• Der über Steuern finanzierte Anteil der AHV-Ausgaben soll erhöht
werden.
• Für die Deckung des zusätzlichen
Finanzbedarfs der A H V bis 2010
sind neben der per 1999 vorgesehenen Erhebung des «Demographieprozents» eine weitere Erhöhung
der Mehrwertsteuer um ein halbes
Prozent im Jahr 2003 und eine solche um ein Prozent (voraussichtlich)
im Jahr 2006 notwendig. Daneben
braucht es ab 2003 ein Mehrwertsteuerprozent für den Finanzbedarf
der IV.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der Sozialversicherungen bedingt eine Änderung der Bundesverfassung und damit die Zustimmung von Volk und
Ständen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 % im Jahr 2006 wird
Gegenstand eines getrennten parlamentarischen Beschlusses sein, der
die leistungsseitigen Folgen einer allfälligen Ablehnung dieser zusätzlichen Finanzierung aufzeigen wird.
Die Frage nach der Einführung
einer Energiesteuer und der Verwen-

dung ihres Ertrages ist Gegenstand
des anlaufenden Projekts «Ökologische Steuerreform» und wird damit
unabhängig von der 11. AHV-Revision behandelt. Bei der Prüfung der
Energiesteuer als mögliche neue
Einnahmenquelle des Bundes soll
dem Finanzbedarf der Sozialversicherungen angemessen Rechnung
getragen werden. Die interdépartementale Arbeitsgruppe «Ökologische Steuerreform» wird dem Bundesrat im August 1998 einen strategischen Bericht unterbreiten.

Rentenalter und flexibles
Rentenalter
Ziel ist ein für Mann und Frau gleiches, sozialverträglich ausgestaltetes, flexibles Rentenalter, welches
den unterschiedlichen Lebenssituationen und Bedürfnissen der Versicherten Rechnung trägt.

Die Hauptziele der 11. AHVRevision
Die 11. AHV-Revision hat zwei
Hauptziele:
• Erstens ist die Finanzierung
der A H V mittel- und längerfristig
zu sichern,
• zweitens gilt es, die vollständige Gleichstellung von Frau und
Mann in der A H V - beim Rentenalter und bei den Anspruchsbedingungen für Witwen- und
Witwerrenten - zu verwirklichen.

Grundsätze

• Eine sozialverträgliche Flexibilisierung heisst u.a., dass auch wirtschaftlich schwächere ältere Personen von einer frühzeitigen Pensionierung Gebrauch machen können.
• Der Bundesrat erachtet die heutige Regelung eines maximal zweijährigen Rentenvorbezugs in der
AHV als ungenügend und strebt daher eine Ausdehnung auf grundsätzlich drei Jahre an.
• Für die Kosten des flexiblen Rentenalters bildet die Festlegung des
ordentlichen Rentenalters die massgebliche Bezugsgrösse. Der Bundesrat geht davon aus, dass das ordentliche Rentenalter von Männern und
Frauen bei 65 Jahren festgesetzt
werden soll.
• Die ordentliche Rentenaltersgrenze soll mit einer Flexibilisierung
des Übertritts in den Ruhestand
zwischen 62 und 65 Jahren verknüpft
werden, wobei die Mehrkosten für
die A H V und IV zusammen nicht
mehr als 500 Mio. Franken (Niveaujahr 2003) betragen sollen.
Vor diesem Hintergrund lässt der
Bundesrat zwei alternative Flexibilisierungsmodelle in der A H V und
ein ergänzendes Modell in der beruflichen Vorsorge durch die Verwaltung weiter ausarbeiten:
a) Ruhestandsrente
bei langer Beitragsdauer (AHV)
Bei diesem Modell kann die Altersrente mit der Erwerbsaufgabe - innerhalb einer bestimmten Bandbreite von Altersjahren - ohne Rentenkürzung und ohne Zuschläge bezogen werden, sofern eine Erwerbsdauer von 41 Jahren erfüllt ist. Von
diesem Modell könnten in erster Linie Versicherte mit einer besonders
langen Erwerbstätigkeit profitieren.
Es erlaubt beispielsweise Versicherten, die ab Schulabschluss ununterbrochen erwerbstätig waren oder
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrgenommen haben, eine
Pensionierung vor dem ordentlichen
Rentenalter. Oftmals sind es Personen mit schlechter Ausbildung und
entsprechend schlecht entlöhnter,
aber anstrengender Arbeit.
Kosten: Bei einer Flexibilisierung zwischen 62 und 65 Jahren und
einer verlangten Beitragsdauer von
41 Jahren würden sich die Mehrausgaben der A H V und IV zusammen
auf 480 Mio. Franken belaufen. Zusätzlich ergäben sich gewisse Einsparungen bei der Arbeitslosenver-

sicherung und der Sozialhilfe, und es
würden zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen der Zweiten Säule durch den
Wegfall von Übergangsrenten bei
vorzeitiger Pensionierung entlastet.
b) Vorbezugsmöglichkeit mit
einkommensabhängiger Kürzung
(AHV)
Grundidee dieses Modells ist. dass
der Vorbezug für die einzelne versicherte Person nicht an der finanziellen Untragbarkeit scheitern soll. Es
wird danach differenziert, wieweit es
sich jemand wirtschaftlich leisten
kann, beim Übertritt in den (Teil-)
Ruhestand eine vorbezugsbedingte
Kürzung der AHV-Rente selbst zu
tragen.
Nach heutigem Recht können
Bezügerinnen und Bezüger von
Ergänzungsleistungen
(EL) die
AHV-Rente ohne finanzielle Einbusse vorbeziehen, weil die EL die
durch die Rentenkürzung (bedingt
durch den Vorbezug) entstehende
Lücke schliessen. Mit dem Modell
eines einkommensabhängigen - d.h.
die finanzielle Leistungsfähigkeit
berücksichtigenden - Kürzungssatzes käme ein grösserer Kreis von
Versicherten in den Genuss einer
Rentenvorbezugsmöglichkeit.
Kosten: Im Rahmen von maximal
500 Mio. Franken Mehrkosten
(AHV/IV) und einer Flexibilisierung
des Rentenalters zwischen 62 und 65
Jahren könnte bei monatlichen Einkommen unter 2000 Franken von
einer Vorbezugskürzung gänzlich abgesehen werden; die volle Kürzung
käme bei Monatseinkommen über
4700 Franken zum Tragen. (Massgebend ist dabei das gesamte Einkommen nach der Pensionierung.)
c) Vor erschiebimg des
Alterssparprozesses im BVG
Im BVG-Obligatorium soll eine parallele Lösung für den flexiblen
Altersrücktritt wie in der A H V eingerichtet werden, d.h., das ordentliche Rentenalter und der Rahmen
der Flexibilität in der A H V werden
auch für die berufliche Vorsorge
massgebend sein. Nach geltendem
Recht führt eine vorzeitige Pensionierung im Obligatorium der beruflichen Vorsorge zu einer versicherungstechnischen Kürzung der A l tersrenten. Angesichts dieser recht
massiven Leistungskürzungen (besonders wenn nur eine Versicherung
im Rahmen der Minimalvorsorge besteht) soll geprüft werden, ob der Be-

Finanzielle Auswirkungen
der 11. AHV-Revision bei der
AHV und IV
(Inkrafttreten 2003,
ohne Übergangseffekt)

ce
O
-

Leistungsbereich

Mio. Fr.

• Flexibles Rentenalter
463
• Witwen- und Witwerrenten
(Minderausgabe)
-867
Beitragsbereich (Mehreinnahmen)
Total AHV/IV

542
-946

ginn des Alterssparprozesses - z.B.
ab Alter 22 - im BVG vorverlegt
werden kann (heute: ab 25 Jahre).
Kosten: Im Obligatorium der
Zweiten Säule entstünden Mehrkosten in der Grössenordnung von 700
Mio. Franken.

Witwen- und Witwerrenten

>

Heute haben Witwen Anspruch auf
eine Witwenrente, wenn sie
• im Zeitpunkt der Verwitwung
Kinder haben und wenn sie
• im Zeitpunkt der Verwitwung
keine Kinder, jedoch das 45. Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen
sind.
Witwer dagegen haben nur solange Anspruch auf eine Witwerrente, als sie Kinder unter 18 Jahren in
ihrer Obhut haben.
Der Bundesrat schlägt nun vor,
die Voraussetzungen für eine Witwenrente der A H V an diejenigen
der Witwerrente anzugleichen. Das
bedeutet konkret:
• Ein Rentenanspruch besteht, solange Kinder unter 18 Jahren zu betreuen sind.
• Als zusätzlicher Anspruch zu dieser Temporärrente soll Witwen und
Witwern eine Hinterlassenenrente
(weiter)ausgerichtet werden, wenn
sie bei vollendetem 18. Altersjahr
des jüngsten Kindes selbst mindestens 50 Jahre alt sind (oder waren).
Einsparungen: Die Einsparungen würden bei der A H V längerfristig rund 880 Mio. Franken jährlich
ausmachen.
Dieser Vorschlag benötigt selbstverständlich - mittels Statuierung
einer differenzierten Übergangsregelung vom alten zum neuen Recht
- eine Abfederung für die von der
Änderung betroffenen Witwen. Für
Neuverwitwungen in der ersten Zeit
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nach Inkrafttreten des neuen Rechts
ist ebenfalls eine generelle Anpassungszeit an die neuen Bedingungen
vorzusehen, dies auch unter dem
Aspekt, dass eine Wiederaufnahme
der Erwerbstätigkeit in aller Regel
eine vorgängige Aus- oder Weiterbildung voraussetzt.

Massnahmen im
Beitragsbereich der AHV
Der Bundesrat möchte das Solidaritätsprinzip und die Rechtsgleichheit im Beitragsbereich verstärken
und so der A H V nicht unbedeutende Mehreinnahmen zukommen
lassen. Drei Massnahmen stehen zur
Diskussion:
• Angleichung des Beitragssatzes
für Selbständigerwerbcnde und für
Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber an denjenigen der Unselbständigen in der
A H V (Erhöhung von 7,8 auf 8,4%).
Mehreinnahmen: jährlich 160 Mio.
Franken.
• Aufhebung der sinkenden Beitragsskala, die für die Beitragsbemessung der Selbständigerwerbenden zur Anwendung kommt.
Mehreinnahmen: jährlich 150 Mio.
Franken (für AHV, IV und EO).
• Aufhebung des Freibetrags für
erwerbstätige Personen im Rentenalten Abschaffung der Privilegierung der Beitragspflicht für die
AHV bei einer Erwerbstätigkeit im
Rentenalter.
Mehreinnahmen: jährlich rund 240
Mio. Franken (für AHV, IV und
EO).

Finanzielle Auswirkungen
der BVG-Revision
Anpassungen an die Erste Säule Mio. Fr

• Anhebung ordentliches
Rücktrittsalter BV
• Vorverlegen Alterssparprozess BV
• Witwerrente BV
Total

- 185
-i- 700
+ 60
+ 575

Von der AHV unabhängige Änderungen
(inkl. Uberobligatorische Vorsorge)

• Bei Wahl der
Eintrittsschwclle
II 900 Fr
• Bei Wahl der
Eintrittsschwellc
5 920 Fr.

114.5-1420

1 t)30-l .W5
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Das Wichtigste der 1. BVG-Revision
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Die Vernehmlassungsvorlage zur
BVG-Revision soll sich nach den
Vorgaben des Bundesrates in zwei
Teile gliedern:
• Für den ersten Teil sieht der Bundesrat konkrete Vorschläge vor, deren Realisierung ihm im Hinblick
auf eine technische Anpassung des
Systems erforderlich erscheint (insbesondere Verbesserungen in der
Durchführung).
• In einem zweiten Teil leitet der
Bundesrat eine breite Diskussion zu
verschiedenen
Revisionspunkten
grösserer Tragweite ein, um die Akzeptanz einer allfälligen Einführung
abschätzen zu können. Zu diesem
zweiten Teil der Vernehmlassungsvorlage gehören insbesondere folgende Punkte:

Ausweitung des Vorsorgeschutzes für Versicherte
mit kleinen und mittleren
Einkommen
Der Bundesrat schlägt vor, im unteren Einkommensbereich eine neue
Definition des für die berufliche
Vorsorge massgebenden Lohnes
vorzunehmen:
• Senkung der Eintrittsschwelle ins
Obligatorium auf 11 940 bzw. 15920
Franken;
• unterschiedliche Definition des
Koordinationsabzugs in unterschiedlichen Einkommensbereichen.
Die tiefere Eintrittsschwelle entspricht der jährlichen AHV-Minimalrente und damit dem hälftigen
heute geltenden Koordinationsbetrag. Die höhere Eintrittsschwelle
stellt zwei Drittel des gegenwärtigen
Wertes dar. Nur mit dem tieferen
Wert wird die Ersatzquote von 80%
für Versicherte mit kleinen Einkommen erreicht (Zielsetzung des DreiSäulen-Berichts).
Kosten: Diese
Verbesserung
bringt Kosten von effektiv 300 bis
475 Mio. Franken mit sich, die von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Arbeitgebern
finanziert werden müssen.

Ausweitung
des Vorsorgeschutzes für
Teilzeitbeschäftigte
Der Bundesrat schlägt einen Ausbau des Vorsorgeschutzes für Teilzeitbeschäftige vor: Mit einer Sen-

kung des Koordinationsabzuges in
Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad wird erreicht, dass mehr teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer/innen - insbesondere Frauen - in der
Zweiten Säule versichert sind.
Kosten: Die Erhöhung der A l tersgutschriften führt zu Mehrkosten von jährlich 300 Mio. Franken.
Effektiv (unter Berücksichtigung
der überobligatorisch schon heute
bestehenden Vorsorge für Teilzeitbeschäftigte) entstehen Kosten von
80 bis 150 Mio. Franken.

Anpassung der Renten
an die Preisentwicklung
Der Bundesrat schlägt vor, dass die
Renten nach Erreichen des Rücktrittsalters der Teuerung angepasst
werden.
Kosten: Die aktiven Versicherten
und die Arbeitgeber werden grundsätzlich Kosten in der Höhe von 1 %
der koordinierten Lohnsumme zu
tragen haben. Netto sind effektive
Kosten von jährlich 175-250 Mio.
Franken zu erwarten.

Flexibles Rentenalter
Siehe dazu die Ausführungen zur
AHV-Revision. FlexibiHsierungsmodell c: Vorverschiebung des A l terssparprozesses.

Witwerrente
Das BVG kennt die Witwerrente
noch nicht. Diese soll nun eingeführt
werden. In der beruflichen Vorsorge
soll dabei eine Witwerrente ausgerichtet werden, welche den Bedingungen der Witwenrente voll entspricht. Dies hat Kosten von jährlich
etwa 60 Mio. Franken zur Folge. Ein
Abbau der Witwenrenten kommt
dagegen systembedingt nicht in Frage: Bei nichterwerbstätigen oder
nicht versicherten Ehefrauen bildet
die Witwenrente im Todesfall des
Ehemannes - mangels eigenem
Altersrentenanspruch aus der Zweiten Säule - die einzige Vorsorgeleistung, die überhaupt zur Ausrichtung kommt. ^ ™

D i e
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E r g ä n z u n g s l e i s t u n g e n
A H V
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Alle wesentlichen Zahlen zu den
EL finden Sie in der neuen BSVPublikation
«Ergänzungsleistungen zur AHV
und IV, 1997».
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Grosser Einfluss neuer
Regelungen

Die publizierten Daten ermöglichen einen detaillierten Einblick
in die Wirkungsweise dieser Einrichtung. Im Vergleich zu den
früheren Veröffentlichungen wurde das Informationsangebot we. sentlich verbessert. Vermehrt werden Zeitreihen zur EL ausgewiesen, die Bestände der EL-Bezüger
nach neuen Kriterien dargestellt.
Die Publikation bietet die Grundlagen für weitergehende Analysen
im Bereich der EL.

Die veränderte A n r e c h n u n g der Krankenkassenprämie u n d die
Einführung der 10. AHV-Revision prägten i m letzten Jahr die
E n t w i c k l u n g der Ergänzungsleistungen (EL).

DR. URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK I M BSV

Folgen des neuen Krankenversicherungsgesetzes.. .
1996 wurde die Prämie für die Krankenpflegeversicherung aus der ELBerechnung ausgeschlossen. Man
ging davon aus, dass diese Prämie
bei den EL-Berechtigten über das
System der Prämienverbilligung
finanziert würde. Das traf aber nur
teilweise zu. Deshalb setzte der Bundesrat 1997 eine neue Regelung in
Kraft, welche die Kantone verpflichtete, die Krankenkassenprämie'
wieder in die EL-Berechnung einzuschliessen. Damit wurde sichergestellt, dass alle EL-berechtigten Personen in der gesamten Schweiz über
den Weg der EL in den Genuss der
Prämienverbilligung (finanziert aus
Mitteln der Krankenversicherung)
kamen. Diese Änderungen führten
1996 zu einer massiven Abnahme,
1997 zu einer deutlichen Zunahme
der Bezügerzahlen und Ausgaben
bei den EL.
Ein Vergleich der Ergebnisse von
1997 mit 1995 - beides Jahre, in denen die Krankenkassenprämie in
der EL-Berechnung berücksichtigt
wurde - zeigt, dass die Bezügerzahlen stabil geblieben sind und die
Ausgaben um 6 % abgenommen haben. Diese Abnahme ist unter anderem auf die veränderte Finanzierung
der Krankenkassenprämie zurückzuführen. Bis 1995 wurden diese mit
EL-Geld bezahlt, seit 1996 zum
grössten Teil mit Geldern aus der
Prämienverbilligung und somit nicht
mehr der EL belastet.

1 Berücksichtigt wird eine kantonale Durclischnittsprämie.

...und der 10. AHV-Revision

Die Publikation kann bezogen
werden bei:
EDMZ, 3000 Bern.
Bestellnummer: 318.685.97d
(französische Version:
318.685.97f).

Mit der 10. AHV-Revision trat 1997
eine weitere gesetzliche Änderung
in Kraft, welche die EL tangierte,
nämlich die Aufhebung der ausserordentlichen Renten mit Einkommensgrenzen. Diese Renten der
A H V und IV legte man aufgrund einer Bedarfsrechnung fest. Um Vereinfachung und Transparenz zu erreichen, werden ab 1997 Bedarfsleistungen nur noch im EL-System erbracht. Anstelle der ausserordentlichen Rente wird nun neu entweder
eine ordentliche Rente, die kleiner
ist, oder keine Rente ausgerichtet.
Die Reduktion oder der Wegfall der
Rente wird durch einen höheren
EL-Betrag ausgeglichen, was bei
den EL zu Mehraufwendungen von
rund 42 Mio. Franken führte. Rund
15 000 Rentnerinnen und Rentner
der A H V und IV wurden von diesen
Anpassungen betroffen. Da viele
dieser Personen aber bereits vorher
EL bezogen, erhöhten sich die ELBezügerzahlen nur leicht. Rund
1500 Personen haben keinen Ren-

tenanspruch mehr und beziehen nur
noch eine EL.

Starkes Wachstum bei der EL
zur IV
Die Entwicklung der EL verlief in
den beiden Versicherungszweigen
der Ersten Säule unterschiedUch.
Bei der EL zur A H V stiegen die
Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
nur um 3,8%, bei der EL zur IV
aber um 12,9%. Damit setzte sich
der seit 1991 beobachtete Trend fort:
starkes Wachstum bei der EL zur IV,
Stabihsierung bei der EL zur AHV.
Während die Ausgaben bei der EL
•zur IV seit 1991 um 80 % stiegen, betrug die Zunahme bei der EL zur
A H V nur 8 %, zehnmal weniger. Als
Ergebnis dieser Entwicklung gingen

EL-Bezügerzahlen: 1997 Rückgang vom Vorjahr kompensiert
Jahr

1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

EL-Beziiger
Mit
AHV-Rente
96100
104700
120700
128400
127100
125100
124100
124600
112700
120600

Mit
IV-Rente
18900
23600
30700
33100
34200
36300
38200
40900
41800
46300

Total
115000
128300
151400
161500
161300
161400
162300
165400
154500
166900

Veränderung'
0,3
1,8
3,6
6,7
-0.1
0,1
0.6
1,9
-6,6
8,1

EL-Bezüger in Prozenten
derAHVder IVRentner
Rentner
18,6
12,1
21,1
12,6
24,5
13,8
25,5
14,6
25,5
14,3
14,0
25,9
13,8
25,8
13,6
25,6
12,2
25,8
12,7
27,6

Total
12,S
13,6
15,2
16,0
15,8
15,6
15,5
15,4
14,2
14,9

I Veränderung zum Vorjahr in Prozenten.
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1997 fast ein Drittel der EL-Ausgaben an IV-Rentnerinnen und -Rentner. Das entspricht 15 % der Summe
aller IV-Renten. Bei der A H V machen die EL-Leistungen nur 6 % der
Rentensumme aus.
Die überdurchschnittliche Zunahme bei den EL zur IV lässt sich
auf verschiedene Gründe zurückführen. Die Zahl der Personen mit
einer IV-Rente ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Damit erweiterte sich auch der Kreis der potentiellen EL-Bezüger. Zudem ist ein immer grösserer Teil der IV-Rentner
auf EL angewiesen. Während zu Beginn der 80er Jahre noch 19% der
IV-Rentner eine EL bezogen, erreichte dieser Anteil 1997 eine Rekordmarke von über 27 %.

EL-Ausgaben: 1997 2 Milliarden Franken
Jahr

EL-Ausgaben in Mio. Franken
EL zur
AHV

EL zur
IV

Total

EL-Ausgaben in Prozenten
der Rentensumme
EL zur
EL zur
Total
AHV
IV

Veränderung'

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
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1124
1279
1468
1541
1567
1575
1326
1376

309
359
426
494
545
583
578
653

1434
1638
1894
2036
2112
2158
1904
2030

15,3
14,2
15,7
7,5
3,8
2,1
-11,7
6,6

6.3
6,7
7,1

13,0
13,8
14,7
15,0
15,2
15,1
14,2
15,1

7,1
7,5
8.1
7,9
8,1
7,8
6,8
6,9

(1.9

6,6
5,5
5,5

l Veränderung zum Vorjahr in Prozenten.

Beiträge der Krankenkassen an Heimaufenthalt':
Gestiegene Leistung bei Altersrentnern
Jahr

Betrag pro Monat
in Fr.
AHV
IV
186
179
191
176
384
194
556
208

1994
1995
1996
1997

Verbesserte Leistungen
der Krankenkassen

Zum Vergleich:
1994=100
AHV
IV
100
100
103
98
206
108
299
116

I Durchschnitt für einen alleinstehenden EL-Bezüger im Heim.

Bezügerzahlen und Ausgaben der EL in den Kantonen, 1997
EL-Bezüger
EL zur
EL zur
AHV
IV

Total

EL-Ausgaben In Mio. Fr
EL zur
EL zur
Total
AHV
IV

16840
16920
6290
480
1320

7290
5630
2220
140
500

24130
22550
8510
620
1820

229,5
196,2
68,4
4,5
14,1

119,9
88,0
30,8
1,7
6,8

349,4
284,2
99,3
6,2
20,9

14500
12600
11700
10000
11500

Obwalden
Nidwaiden
Glarus
Zug
Freiburg

430
330
510
750
4740

140
120
210
330
1410

570
450
720
1080
6150

4,1
3,1
5,8
5,8
58,0

1,6
1,4
3,2
5,0
19,3

5.7
9,0
10,8
77,3

10100
9900
12600
10000
12600

Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffhausen
Appenzell A.Rh.

2850
4780
2260
950
680

1290
2660
1220
450
280

4140
7440
3480
1390
960

32,2
73,3
35,2
7,5
7..^

19,0
34,3
18,2
6,1
3,6

51.2
107,6
53,5
13,6
11,1

12400
14500
15400
9800
11600

Appenzell I.Rh.
St.Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau

140
6440
1990
3 990
2310

60
2620
860
2130
940

200
9070
2860
6120
3 260

1,5
73,5
15.5
44,3
26,3

0,8
38,9
11,4
28,6
13,8

2,3
112,4
26,9
72,8
40,1

11500
12400
9400
11900
12300

13020
20810
3530
4690
17280
2120

94,3
168,6
18,1
50,6
122,2
16,5

31,5
75,1
15,0
20,9
51,1
7,1

125,8
243,7
33,1
71,4
173,3
23,5

9700
11700
9400
15200
10000
11100

166940

1376,4

653,2

2029,6

12200

Kanton

Zürich
Bern
Luzern
Uri
SchWyz

Tessin
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Jura
Total
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10480
15040
2300
3590
12680
1530
120610

2540
5770
1230
1 100
4600
590
46330
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Ausgaben in Fr
pro Jabr und
pro EL-Bezüger

Auch verbesserte Leistungen der
Krankenkassen beeinflussten die
EL. Mit der Einführung des neuen
Krankenversicherungsgesetzes
im
Jahre 1996 wurden die Kassenleistungen für krankheitsbedingte Pflege wesentlich erhöht. Vor allem bei
pflegebedürftigen älteren Personen
stiegen die Leistungen. So hat sich
bei den EL-beziehenden Altersrentnern im Heim der Beitrag der Krankenkasse seit 1995 verdreifacht. Dieses stärkere finanzielle Engagement
der Krankenversicherer bewirkte
bei der EL zur A H V eine spürbare
Entlastung. Bei den IV-Rentnern im
Heim ist der Krankenkassenbeitrag
nur unwesentlich gestiegen, da diese
Personengruppe von der Ausweitung der Leistungen nicht betroffen
ist. Das ist ein weiterer Grund für
das unterschiedliche Wachstum bei
der EL zur A H V und der EL zur IV.
Neben den dargestellten rechtlichen Änderungen beeinflussten
auch steigende Mieten und Heimtaxen die Entwicklung der EL. Diese
Zunahmen sind aber im Vergleich zu
früheren Jahren bescheiden. ^ ™

LU
Vor der Revision der freiwilligen
AHV/IV
Der Bundesrat hat a m 8. A p r i l dieses Jahres die Grundzüge zur
Revision der f r e i w i l l i g e n AHV/IV f e s t g e l e g t . Das Eidgenössische Departement des Innern hat den A u f t r a g e r h a l t e n , die
Vorlage dazu auszuarbeiten. Die Vernehmlassung soll noch in
diesem Sommer e r ö f f n e t w e r d e n .

MARIE-PIERRE C A R D I N A U X , L I C . SC. POL.,
WISSENSCHAFTLICHE A D J U N K T I N , SEKTION B E I T R Ä G E
A H V / I V / E O , BSV

Die freiwillige AHV/IV, was hat
man darunter zu verstehen?
Die freiwillige AHV/IV ist in der
Schweiz wenig bekannt, da sie ausschliesslich schweizerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Ausland vorbehalten ist. Die freiwillige
Versicherung wurde im Jahre 1948
geschaffen, um Schweizern im Ausland die Möglichkeit zu geben, sich
einen Schutz in der Alters- und Hinterlassenenversicherung analog zu
demjenigen ihrer in der Schweiz
wohnhaften Mitbürger aufzubauen
- einen Schutz, den der Wohnsitzstaat zu jener Zeit nicht bieten
konnte. Die Regeln für die Bemessung der Beiträge und der Leistungen sind in der freiwilligen Versicherung die gleichen wie in der obligatorischen Versicherung. Grundlegend verschieden sind hingegen
die Beitrittsmodalitäten: während
der Beitritt zur obligatorischen Versicherung für die in der Schweiz
wohnhafte Bevölkerung, wie der
Name schon sagt, obligatorisch ist,
unterliegt der Beitritt zur freiwilligen A H V dem freien Entscheid der
Auslandschweizer.

Wozu braucht es eine Reform?
Seit ihrer Schaffung im Jahre 1948
leidet die freiwillige AHV/IV unter
einem chronischen Defizit. Die Einnahmen aus den im Ausland eingezahlten Beiträgen decken die Ausgaben in Form von Leistungen nicht.
Das Verhältnis der Ausgaben der
Versicherung zu ihren Einnahmen
beträgt drei Franken zu einem Franken. Die Kosten der freiwilligen

Versicherung belaufen sich auf 214
Mio. Franken (1955). Davon werden
59 Mio. durch die Beiträge der Versicherten gedeckt. Den Rest übernehmen die öffentliche Hand mit
52 Mio. Franken und die obligatorische AHV/IV mit 103 Mio. Franken.
Dieses strukturelle Ungleichgewicht
ist insbesondere auf das selektive
Verhalten der Auslandschweizer zurückzuführen, denn Versicherte mit
höheren Einkommen verzichten in
der Regel darauf, der freiwilligen
AHV/IV beizutreten. Für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen ist hingegen ein Beitritt von Vorteil, können sie doch auf
die Solidarität der obligatorisch Versicherten zählen. Ausserdem entrichten die Versicherten ihre Beiträ-
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ge auf einem dem Lebensstandard
ihres Wohnsitzstaates angepassten
Einkommen. Die späteren Leistungen indes entsprechen dem Lebensstandard der Schweiz, der im allgemeinen höher ist. Diese Tatsache
spitzt das vorhandene Ungleichgewicht noch zu. Mangels Kontrollmöglichkeiten müssen die Vertretungen der Schweiz im Ausland den
Angaben der Versicherten bezüglich
der Einkommen, auf denen die Beiträge berechnet werden, vertrauen.
Die Zahlen sprechen für sich: 50 %
der freiwillig Versicherten bezahlen
lediglich den Mindestbeitrag, während es in der obligatorischen Versicherung nur gerade 7 % sind (vgl.
auch Grafik 1).
Die Nachteile dieses Systems waren schon vor der Einführung der
freiwilligen Versicherung bekannt.
Zum damaligen Zeitpunkt konnte
man sich mit dem Defizit der freiwilligen A H V / I V noch abfinden, in der
Zwischenzeit jedoch hat sich die
Situation grundlegend geändert.
Zum einen wird diese Versicherung
zu zwei Dritteln durch die Versicherten der obligatorischen Versicherung finanziert. Die obligatorische
Versicherung mit ihren aufgrund der
ungünstigen wirtschaftlichen und
demographischen Entwicklung abnehmenden Ressourcen hat nun
aber selber mit Schwierigkeiten zu
kämpfen, um ihre eigenen Leistungen garantieren zu können. Zum anderen ist für 81 % der Auslandschweizer, dank den 29 von der
Schweiz unterzeichneten Abkom-

Einkommensverteilung in der obligatorischen AHV
und in der freiwilligen Versicherung (FV), 1994
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Wie viele Schweizerinnen
und Schtweizer
sind freitMilllg versichert?
Anzahl der Beitragszahlenden
1991
1992
1993
1994
1995
1996

43767
43047
44253
46073
47939
49883

men über Soziale Sicherheit, die soziale Sicherung in ihrem Wohnsitzstaat im allgemeinen ausreichend.
1994 sprach sich das Parlament
für eine Sanierung der freiwilligen
AHV/IV aus. Eine Aufhebung der
Versicherung lehnte es ab, beauftragte den Bundesrat im Gegenzug
aber damit, einen Entwurf auszuarbeiten, welcher der Situation «des
Viertels jener Auslandsschweizer
besser Rechnung tragen müsste, die
in einem Nichtvertragsstaat wohnen».

Vorgesehene Massnahmen
Um das Defizit in der freiwilligen
Versicherung zu verkleinern, entschied sich der Bundesrat, den Kreis
der Versicherten einzuschränken
und das Beitragsvolumen durch gezielte Massnahmen zu erhöhen.
Einschränkung
des Versichertenkrelses
Die freiwillige Versicherung wird
nicht mehr wie bisher allen Inhabern
eines Schweizer Passes offenstehen,
sondern nur noch jenen, die unmittelbar vor ihrer Abreise ins Ausland
während mindestens fünf Jahren obligatorisch versichert gewesen sind.
Die Versicherung wird ausserdem
auf Personen beschränkt, die im Gebiet eines sogenannten Nichtvertragsstaates wohnen. Dies bedeutet,
dass Schweizer Staatsangehörige mit
Wohnsitz in einem der folgenden
Staaten nicht mehr der freiwilligen
Versicherung beitreten können:
• Staaten der Europäischen Gemeinschaft,
• Chile, Ex-Jugoslawien, Israel,
Kanada, Kroatien, Liechtenstein,
Norwegen, Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten, Zypern.
Die Zahl der Versicherten wird
in 15 Jahren so von 50000 auf 4700
zurückgehen.
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Höherer Beitragssatz
Der Beitragssatz wird von 9,2 auf
9,8% erhöht. Freiwillig Versicherte
entrichten somit ihre Beiträge nicht
mehr nach dem für Selbständigerwerbende in der obligatorischen
Versicherung geltenden Satz, sondern nach jenem für Arbeitnehmende. Die sinkende Beitragsskala, die
auf Versicherte Anwendung findet,
deren Einkommen unter 47000
Franken liegt, wird aufgehoben. Somit beträgt der AHV/IV-Mindestbeitrag neu 764 statt 378 Franken.
Deckung des Invaliditätsrisikos
Um zu verhindern, dass Auslandschweizer, die beim Eintritt des Invaliditätsrisikos ohne Versicherungsdeckung sind, ihre gesamten
Ansprüche auf IV-Leistungen verlieren, ist eine Aufhebung der Versicherungsklausel vorgesehen. Personen, welche mindestens ein Jahr
obligatorisch IV-Beiträge entrichtet
haben, behalten nunmehr ihren IVLeistungsanspruch, wenn sie invalid
werden. Für die Leistungsbemessung ist indessen die Anzahl Beitragsjahre ausschlaggebend.
Sonderregelungen
Nichterwerbstätigen Studenten unter 30 Jahren sowie nichterwerbstätigen Ehegatten, die ihren obligatorisch versicherten Ehegatten ins
Ausland begleiten, wird die Möglichkeit gegeben, der obligatorischen Versicherung beizutreten,
auch wenn sie sich in einem Vertragsstaat aufhalten.
Übergangsregelung
Schliesslich wurde eine Ubergangsregelung für Schweizer Staatsangehörige mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat vorgesehen. Versicherte,
die in einem solchen Staat wohnen
und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes der freiwilligen Versicherung angehören, können ihr während höchstens sechs Jahren weiterhin angeschlossen bleiben. Diejenigen Personen, die das 50. Altersjahr erreicht
haben, können die Versicherung bis
zum Eintritt des Rentenalters weiterführen.
Beitragsbemessung
Im Zusammenhang mit den Problemen bei der Angabe der Einkommen konnte hingegen keine befriedigende Lösung gefunden werden.
Heute ist es in der Tat so, dass den
Durchführungsorganen bei der Fest-
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Setzung der Beiträge meistens keine
zuverlässigen Daten zur Verfügung
stehen, da sie den Angaben der Versicherten vertrauen müssen, die nur
sehr schlecht zu kontrollieren sind.
Eine Mitwirkung der Arbeitgeber
oder der Steuerbehörden eines Landes kann vom Gesetz her nicht erzwungen werden und käme auch nur
dann in Frage, wenn Belege erhältlich wären. Der Vorschlag, die
Beiträge nicht mehr aufgrund des im
Ausland, sondern des letzten in der
Schweiz erworbenen Einkommens
zu berechnen, musste verworfen
werden, obwohl dies eine zuverlässige Berechnungsgrundlage gewesen
wäre. Der Grund für diese Ablehnung war die Tatsache, dass den
möglichen mehr oder weniger grossen
Einkommensunterschieden
beim Wegzug aus der Schweiz nicht
Rechnung getragen wird.

Erwartete Einsparungen

O
>

Die vorgeschlagenen Revisionsmassnahmen der freiwilligen AHV/IV
werden langfristig die jährlichen
Ausgaben der Eidgenossenschaft
für die A H V von 31 Mio. auf 3,7
Mio. Franken senken. Der Beitrag
der Kantone geht von 5,6 Mio. Franken auf 0,6 Mio. Franken im Jahr
zurück. Die Verpflichtungen der
A H V sinken von 96,4 Mio. Franken
auf 9,0 Mio. Franken jährlich.
Im Bereich der IV gehen die
Ausgaben des Bundes von 11,7 Mio.
auf 1,4 Mio. Franken zurück. Der
Beitrag der Kantone sinkt von 3,9
Mio. Franken auf 0,4 Mio. Franken.
Die Ausgaben der IV werden voii
6,5 Mio. Franken auf 0,5 Mio. Franken zurückgehen. Die Aufhebung
der IV-Versicherungsklausel erhöht
die Kosten in der Invalidenversicherung um 9 Mio. Franken jährlich. Diese werden zu gleichen Teilen von der öffentlichen Hand und
der obligatorischen Versicherung
übernommen werden.
Der Revisionsentwurf erlaubt
jährliche Einsparungen von insgesamt 131 Mio. Franken (120 AHV;
11 IV).
Da die Summe der Beiträge sehr
viel schneller abnehmen wird als jene der Leistungen, wird die Revision
erst langfristig Wirkung zeigen. So
reduzieren sich die Ausgaben nach
20 Jahren um einen Viertel, nach 30
Jahren um die Hälfte und nach 40
Jahren um drei Viertel. Das Defizit
der freiwilligen AHV/IV wird sich

somit kurzfristig nicht senken lassen.
Die Revision wird es aber erlauben,
den Sparprozess einzuleiten, während ein Status quo das Ungleichgewicht zwischen Beiträgen und Leistungen noch verschärfen würde.

Gibt es keine weniger radikale
Lösung?
Die Einschränkung des Versichertenkreises wurde nicht als einzige in
Betracht fallende Massnahme geprüft. Ein Äqui alenzsystem, d.h. ein
System, bei dem die Beiträge entsprechend dem Gegenwert der
zukünftigen Rente bemessen würden, wurde als mögliche Variante
ebenfalls erwogen. Es musste jedoch
festgestellt werden, dass dieser Versicherungstypus wirtschaftlich besser gestellte Personen zu Lasten weniger gut situierter Versicherter begünstigt hätte, da diese nicht in der
Lage gewesen wären, den Mindestbeitrag von 3510 Franken jährlich zu
entrichten, während der Höchstbeitrag nur gerade 7020 Franken ausgemacht hätte. Bei dieser Variante
hätte die freiwillige Versicherung
von der bestehenden obligatorischen Versicherung völlig getrennt
werden müssen. Für die öffentliche
Hand hätten sich dabei keine Einsparmöglichkeiten ergeben.
Geprüft wurde auch ein Beitragsnachzahlungssystem. In dieser Variante sollte die freiwillige Versicherung durch die Möglichkeit ersetzt
werden, Beitragslücken zu schliessen, und zwar beim Eintritt des Versicherungsfalles und nicht mehr zu
Beginn des Auslandaufenthaltes.
Die Höhe der Beiträge, welche beim
Eintritt des Rentenalters oder der
Invalidität nachbezahlt würden, wäre aufgrund des für die Rente massgebenden
Durchschnittseinkommens errechnet worden. Das Problem mit der Einkommensdeklaration wäre somit gelöst worden. Obwohl mit verschiedenen Vorteilen
verbunden, lief diese Lösung dem
Grundprinzip der A H V zuwider, wonach die versicherte Person ihren
Willen, Beiträge zu entrichten, nicht
vom Eintritt oder einem bevorstehenden Eintritt des Versicherungsrisikos abhängig machen kann. Ausserdem hätte sie eine grosse finanzielle Last für die versicherte Person
bedeutet, da die Beitragszahlungen
von mehreren Jahren gleichzeitig zu
entrichten gewesen wären. Personen
mit grösseren Einkommen wären so
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Wie viele Auslandschweizerinnen und -schweizer
sind Doppelbürger?
Schweizer Bürger

Nur Schweizer Bürger
Anzahl
Prozent

Doppelbürger
Anzahl
Prozent

541302
528148

167233
163966

374069
364182

Jahr
1996
1995

31
31

69
69

Wie hoch ist der Anteil der freiwillig Versicherten?

^

(Verhältnis zwischen den Beitragszahlenden in der freiwilligen Versicherung
und den Schweizer Bürger/innen im Ausland im beitragspflichtigen Alter)
Jahr

Schweizer Bürger im Alter
von 18 bis 65 Jahren

Anzahl der Beitragszahlenden
in der freiwilligen Versicherung

1996
1995

335181
329091

49883
47939

Quote
14,9"„
15,0%

Quelle: Auslandschweizerstatistiken. EDA / Jahresbericlite der Schweizerischen Ausgleichskasse

begünstigt worden. Schliesslich wäre
es auch im nachhinein sehr schwierig
gewesen zu prüfen, ob die Beitragslücken effektiv von einem Auslandsaufenthalt herrührten.
Die vom Bundesrat gewählte Lösung ist die einzige, welche eine gewisse Solidarität unter den Versicherten beibehält und gleichzeitig
das Defizit vermindert. So erlaubt es
die Berechnung der Beiträge auf der
Grundlage des im Ausland erzielten
Einkommens, den Mindestbeitrag
auf einem vernünftigen Betrag, nämlich auf 764 Franken im Jahr, zu behalten und Solidaritätsbeiträge von
denjenigen Versicherten zu verlangen, welche beachtliche Einkommen
erzielen. Zwar schränkt diese Variante die Beitrittsmöglichkeiten zur
freiwilligen Versicherung erheblich
ein. Allerdings sind die damit verbundenen Auswirkungen zu relativieren: 85% der Auslandschweizer
treten der freiwilligen Versicherung
nicht bei und zeigen damit, welch geringen Stellenwert diese für ihren sozialen Schutz einnimmt. Ausserdem
ist die Beitrittsquote in den Vertragsstaaten geringer (13,6% in Europa,
10,4% in Nordamerika gegenüber
28 % in Asien und 29 % in Südamerika). Wir folgern daraus, dass ein
Grossteil der in diesen Staaten wohnenden Personen sich als ausreichend versichert betrachtet. Bis anhin stand die freiwillige Versicherung
allen Schweizer Bürgern offen, und
dies unabhängig davon, ob sie in der
Schweiz gelebt haben oder nicht
(25% von ihnen weisen keine Versicherungszeiten in der Schweiz auf).

ob sie in ihrem Wohnsitzstaat durch
ein System der Sozialen Sicherheit
geschützt sind oder nicht und ob sie
die Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzstaates besitzen oder nicht (69%
von ihnen sind Doppelbürger). Angesichts der finanziellen Probleme
dieser Versicherung rechtfertigt es
sich nicht länger, allen Auslandschweizern eine Versicherung anzubieten, die günstiger ist als jene für
die schweizerische Wohnbevölkerung. Deshalb soll sie nur für diejenigen Personen aufrechterhalten werden, welche mangels Sozialversicherungsabkommen zwischen der
Schweiz und ihrem Wohnsitzstaat
nicht gleich behandelt werden können wie die Einheimischen.
Durch die mit der Revision der
freiwilligen AHV/IV herbeigeführten Änderungen können vereinzelt
Problemfälle auftauchen. Eine Sozialversicherung ist indes nicht dazu
da. Einzelfälle zu regeln, sondern einen sozialen Schutz zu bieten, der
den effektiven Bedürfnissen der
Auslandschweizer angepasst ist. Zugleich sollte sie für die öffentliche
Hand und die Beitragszahlenden in
der Schweiz finanziell tragbar sein.
Zunächst müssen nun die Parteien, die an der Vernehmlassung
teilnehmen werden, zur Vorlage
Stellung nehmen. Die Botschaft des
Bundesrates wird die Vernehmlassungsergebnisse
berücksichtigen.
Die Revision wird voraussichtlich im
Jahre 2001 in Kraft treten.

(Aus dem Französischen übersetzt)
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Möglichkeiten und Grenzen
des Sozialstaates im Bereich der
Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)
aus sozialethischer Perspektive
Der auf den ö f f e n t l i c h e n Haushalten lastende Spardruck ist am
stärksten d o r t zu s p ü r e n , w o die Wachstumsraten am grössten
sind - also n i c h t z u l e t z t i m Gesundheitswesen. Davon w e r d e n
z w a n g s l ä u f i g auch die p r i v a t e n Haushalte b e t r o f f e n . Wenn die
m i t staatlicher Hilfe u n t e r s t ü t z t e Solidarität w e i t e r h i n ihren
Platz behalten s o l l , dann ist es n ö t i g , sie auch aus ethischer
Perspektive zu b e g r ü n d e n . Das n a c h f o l g e n d wiedergegebene
Referat v e r s u c h t dies b e z ü g l i c h der Hilfe und Pflege zu Hause.^
Dabei f o r m u l i e r t der A u t o r auch Ü b e r l e g u n g e n , die f ü r den
Sozialstaat als Ganzen G ü l t i g k e i t haben.

DR. W I L F R I E D L O C H B U H L E R ,
INSTITUT F Ü R S O Z I A L E T H I K ,
U N I V E R S I T Ä R E HOCHSCHULE
LUZERN

Durch den Spardruck der öffentlichen Haushalte nehmen Verteilungskämpfe bei den von staatlichen
Leistungen abhängigen Institutionen zu; zugleich steigt der Leistungsdruck auf Mitarbeitende. Bei vielen
greift das Gefühl um sich, kurzfristige Einsparung sei überhaupt der
einzige Massstab, an dem ihr berufliches Wirken gemessen wird. Gerade
bei den helfenden Berufen bedeutet
zunehmender Zeitdruck nicht selten
auch vermehrte psychische Belastung und Abstriche bei der menschlichen Betreuung der Patientinnen
und Patienten.
Vielleicht hat diese allgemeine
Entwicklung aber auch in einigen
Bereichen ihr Gutes: Manche veralteten und ineffizienten Strukturen
werden aufgebrochen und in Frage
gestellt, vielleicht an einigen Orten
auch überzogenes Anspruchsdenken korrigiert, Besitzstände und Privilegien überprüft.
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Eine solche Situation der Verunsicherung führt bei den Betroffenen
auch zu vermehrter Reflexion.
Plötzlich ist die eigene Situation
nicht mehr selbstverständlich. Welches Selbstverständnis habe ich als
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in
einer Institution (hier der Spitex)?
Sind die bestehenden Strukturen
der Institution angemessen (nach innen, als Handlungsrahmen für die
Mitarbeitenden und nach aussen gegenüber den Patienten und dem
Staat)? Welchen Stellenwert hat
eine Institution wie spitalexterne
Krankenpflege in einer Gesellschaft,
bzw. welche Leistungen des Staates
dieser Institution gegenüber sind gerechtfertigt und was kann er umgekehrt von der Spitex als Institution
legitimerweise erwarten?
Besonders die beiden letztgenannten Fragen möchte ich hier aus
dem Blick eines christlichen Ethikers zu beantworten versuchen.

Warum also sollte ein Staat spitalexterne Pflege und Haushilfe fördern
und mitfinanzieren?

Zwei Anknüpfungspunkte
Die Hauspflege (Spitex) lässt sich in
einem Sozialstaat durch zwei grundlegende Prinzipien rechtfertigen:
Menschenrechte
Der erste Begründungsweg verläuft
über die Leitbegriffe Menschenwürde und Menschenrechte. Menschenwürde im Sinne eines unverrechenbaren Wertes kommt jedem Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Rasse, körperlich-psychisch-geistiger Verfassung oder
persönlicher (ökonomischer) Leistung zu; sie ist auch (bei allen
Unterschieden) universal in allen
Kulturen
prinzipiell
anerkannt.
Menschenwürde beruht zwar primär
auf der (zumindest potentiellen)
Vernunftbegabtheit und sittlichen
Handlungsfähigkeit des Menschen;
aber auch der Leib partizipiert
daran, sofern sich menschliche Existenz immer schon im Leib vollzieht. Krankheit und Behinderung
schränken die Möglichkeiten eines
selbstbestimmten Lebens ein; der
Mensch wird hilfebedürftig. Seine
Menschenwürde ist dadurch aber
gerade nicht eingeschränkt, sondern
die Menschenwürde verpflichtet zu
einem entsprechend respektvollen
Umgang mit Kranken und Leidenden.
Der Gedanke der gleichen Würde aller Menschen verbietet nicht
nur Diskriminierung und verlangt
Gleichbehandlung. Er ist auch eng
verbunden mit dem Gedanken der
Menschenrechte. Aufgrund seiner
besonderen Würde kommen dem
Menschen fundamentale Rechte
(Menschenrechte) zu, die überpositiv und vorstaatlich sind. Damit ist
gemeint, dass der Staat von vorneherein zu ihrer Anerkennung und
Einhaltung bzw. Umsetzung in staatliches Recht verpflichtet ist. Bei den

1 Der Beitrag ist eine überarbeitete und leicht
gekürzte Fassung eines Referats an der Tagung
«Sarner Spitex-Standpunkt 1998» in Samen
OW am -31. Januar 1998 zum Thema «Möglichkeiten und Grenzen des Sozialstaats im Bereich der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)».
Die interkantonale Stiftung für Gemeindekrankenpflege (Sarnen OW) führt jedes Jahr
unter dem Namen «Sarner Spitex Standpunkt»
eine Fachtagung durch, die insbesondere von
Spitex-MilarbeiternZ-innen und Spitex-Organisationen aus der Deutschschweiz besucht wird.

Menschenrechten sind drei Kategorien zu unterscheiden:
• individuelle Freiheitsrechte (z.B.
Religions- und Meinungsfreiheit).
• politische
Partizipationsrechte
(z.B. Versammlungsfreiheit, Wahlrecht),
• wirtschaftlich-soziale und kulturelle Rechte (z.B. Recht auf Bildung, Arbeit, soziale Sicherung und
Gesundheitsvorsorge).
Im Rahmen der dritten Kategorie ist auch das Recht auf Gesundheit
anerkannt worden, und zwar in
der europäischen Sozialcharta 1961
(Art. 11) und im Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte der Vereinten
Nationen von 1966 (Art. 12). Damit
wurde explizit das Recht eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmass an körperlicher und geistiger
Gesundheit anerkannt und die Vertragsstaaten verpflichtet, für jedermann den Genuss medizinischer
Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherzustellen. Darin ist
auch Pflege im unterschiedlichsten
Sinn eingeschlossen.Nun darf nicht verschwiegen
werden, dass die ökonomische Problematik bereits hier greift. Die
Menschenrechte der dritten Kategorie sind deshalb (im Unterschied zu
den anderen beiden Gruppen) auf
rechtlicher Ebene nicht unumstritten, weil sie eine bestimmte ökonomische Leistungsfähigkeit der Staaten voraussetzen. Sie haben daher
nicht den gleichen Stellenwert
wie die anderen beiden Gruppen.
Pressefreiheit ist für Staat und
Gesellschaft gratis, ein öffentliches
Gesundheitswesen hingegen nicht.
Eine Gewährleistung auf der Ebene
von Grundrechten ist nicht überall
in allen Staaten der Welt in gleicher
Weise möglich. Auf alle Fälle sind
die Staaten aber verpflichtet, sich
für die Realisierung dieser Rechte
nach besten Kräften einzusetzen
(dem entspricht rechtlich die Kategorie der Staatszielbestimmung).
Auf der Ebene einer christlichen
Ethik hingegen ist das Recht auf Gesundheit unmittelbarer Ausdruck
der Menschenwürde. Gesundheit ist
das fundamentalste Gut und zentrale Voraussetzung eines freien,
selbstbestimmten Lebens. Von daher hat der Mensch einen Anspruch
auf medizinische Hilfe bei Krankheit und entsprechend auf Hilfe bei
Pflegebedürftigkeit oder anderen
ähnlich gelagerten Notsituationen.

Sozialprinzipien Solidarität
und Subsidiarität
Der zweite Begründungsweg läuft
über die Prinzipien der Katholischen
Soziallehre.^ Wenn oben vom Prinzip der Menschenwürde die Rede
war, so können Solidarität und Subsidiarität als entsprechende Grundprinzipien der Gesellschaftsgestaltung gelten. Denn wenn der Mensch
Würde hat und andererseits ein auf
Gemeinschaft und auf Gesellschaft
hingeordnetes und angewiesenes

Gesundheit ist das
fundamentalste Gut und
zentrale Voraussetzung
eines freien, selbstbestimmten Lebens.

Wesen ist, so ergibt sich daraus das
Solidaritätsprinzip. Es erlangt (als
Sollensprinzip) vom einzelnen Eintreten und Hilfeleistung für andere,
besonders für die Schwachen und
Bedürftigen und für die Gemeinschaft, wie auch umgekehrt der Gemeinschaft für den einzelnen. Solidarität verlangt gerade auch eine besonders wache Rücksicht auf die Bedürfnisse und Interessen der Schwächeren. Als wichtige Ergänzung
hierzu gilt das Subsidiaritätsprinzip,
das ebenso in enger Beziehung zum
Menschenwürdegedanken steht und
stärker auf die Individualität und
Eigenverantwortung des einzelnen
abzielt. Es besagt, dass übergeordnete Instanzen nur dort eingreifen
sollen, wo der einzelne oder die kleine Gruppe selbst nicht ausreichend
Selbsthilfe leisten kann. Es zielt besonders auf den Schutz von Freiräumen des einzelnen und kleinerer
Einheiten, die nicht ohne Notwendigkeit eingeschränkt werden dürfen. Beide Prinzipien ergänzen sich
und begrenzen sich gegenseitig und
sind in dieser Ergänzung entscheidende Kriterien einer gerechten Gesellschaftsordnung.
Fragen wir nach dem Bezug dieser Kriterien für unsere Thematik
«Spitex im Sozialstaat», so liegen bei
der derzeitigen gesellschaftlichen
Entwicklung entscheidende Gesichtspunkte: Sehen wir die heutigen
gesellschaftlichen Bedingungen an,
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so wird rasch deutlich, dass soziale
Netze nicht mehr in der gleichen
Weise existieren wie früher. Seit
dem Beginn des letzten Jahrhunderts befindet sich in Europa z.B.
die Grossfamilie zunehmend in Auflösung, die bis anhin einen beachtlichen Teil der Pflegeaufgaben und
sozialen Absicherung erfüllt hat.*
Auch
andere
Fürsorgeaufgaben
konnten aufgrund veränderter gesellschaftlicher Bedingungen nicht
mehr auf traditionelle Weise erledigt
werden; die Folge war ein institutionelles Sicherungssystem, der Sozialstaat, der sich seit dem Ende des
letzten Jahrhunderts mehr und mehr
ausgebildet hat. Heute kommt verschärfend hinzu, dass aufgrund der
demographischen Entwicklung die
Zahl älterer Menschen ebenso zunimmt wie die Zahl chronisch Kranker und Pflegebedürftiger. Die rückläufige Zahl der Kinder pro Familie,
die zunehmende Zahl der Kinderlosen und die Abnahme der Bindungskraft der Ehe (steigende Zahl voi)
Scheidungen und ausserehelichen
Lebensgemeinschaften)
verstärken
diesen Trend ebenso wie die zunehmende berufliche Mobilität und die
vermehrte Zuwanderung durch Migration. Leistungen, die früher in
subsidiären
Strukturen
geleistet
werden konnten, müssen heute vielfach von der nächsthöheren Stufe
erbracht werden, und dieser Trend
scheint ungebrochen. Dies gilt nicht
zuletzt auch aufgrund der gewachsenen Anforderungen an Professionalität im Bereich von Pflege und Hilfe, die zwar ein deutlich verbessertes
Leistungsniveau bedeutet, aber von
Nicht-Fachleuten
nur beschränkt
oder gar nicht erbracht werden
kann. Unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen ist ein professionelles System der Krankenpflege
auch spitalextern ein Gebot der Solidarität.
Allerdings sollte es (vom Prinzip
der Subsidiarität her) die bestehenden privaten Pflege- und Hilfemög-

2 Vgl. auch H.Halter. Ethische Reflexion zur
Spitex, in: Ambulante Krankenpflege; SpitexHandbuch. hg. v. P. Eschmann, Bern u.a. 1990.
34-39. hier 35 f.
3 Vgl. hierzu z.B. F. Furger, Christliche Sozialelhik. Grundlagen und Zielsetzung, Stuttgart Berlin-Köln 1991.
4 Das Spilal- und Fürsorgewesen des Mittelalters zeigt jedoch, dass es bereits damals einen
beachtlichen Bedarf an Pflege und Fürsorge
auch au.sserhalb der Familie gegeben hat.

Soziale Sicherheit 3/1998 163

lichkeiten nicht ausser Kraft setzen;
es sollte auch nicht einem bequemen
Wegdelegieren von persönlicher
Verantwortung Vorschub leisten.
Persönliche Beziehungsnetze in Verwandtschaft, Freundschaft und kleinen Gemeinschaften sollten vielmehr gestärkt und unterstützt werden. Wo möglich, sollte auch Hilfe
und Unterstützung zur Selbsthilfe
den Vorrang haben. Dennoch wird
ein beachtlicher Teil des Bedarfs
bleiben, der nicht von diesen Netzen
erbracht werden kann.
Kernaufgaben von Spitex
Aus den genannten Prinzipien ergibt sich auch eine Reflexion auf die
Kernaufgaben von Spitex: Einerseits
ist es ein Gebot der Menschenwürde, den Kranken und Pflegebedürftigen Menschen als Ganzen zu sehen,
ihm offen zu begegnen und ein offenes Ohr für seine Bedürfnisse, Anliegen und Gefühle zu haben. Eine
blosse Funktionalisierung von pflegerischen Dienstleistungen unter
Akkordbedingungen ist hier sicher
fehl am Platz! Auch für ein persönliches Wort und Zuwendung sollte
Raum bleiben; das ist ein Gebot der
Menschenwürde und zugleich ein
wichtiges Merkmal für die Oualität
der erbrachten Dienstleistung. Andererseits gibt es hier auch Grenzen,
die sich aus dem Aufgabengebiet
der Spitex ergeben. Spitex kann
nicht Freundeskreis, Seelsorge oder
psychologische Betreuung ersetzen
wollen, sondern bezieht sich auf Situationen, in denen Menschen durch
Krankheit, Alter oder Behinderung
sich nicht mehr ausreichend selbst
versorgen können.^ Es bedarf hier
eines sorgsamen Abwägens zwischen den Extremen. Eine Möglichkeit wäre zudem, Informationen
über bestehenden Bedarf an entsprechende Stellen (z.B. Kirchgemeinden) weiterzuleiten und subsidiäre Betreuungsnetze (z.B. im Bereich des informellen Sektors und
der Ehrenamtlichenarbeit) zu unterstützen.
Solidarität gilt sodann auch für
die Finanzierung spitalexterner Pflege. Ein Anspruch auf entsprechende
Versorgung zu Hause ist ein hohes
Gut; sie ist im Prinzip der spitalinternen Versorgung gleichgestellt
und dient als subsidiäre Form hierzu. Der Anspruch hierauf darf sozialethisch gesehen nicht durch monetäre Schranken einfach abgeblockt werden; den Zugang für je-

164

Soziale S i c h e r h e i t 3/1998

den und jede nach den tatsächlichen
Bedürfnissen grundsätzlich offenzuhalten, das wäre eine Grundforderung gesellschaftlicher Solidarität.
Andererseits gilt auch hier der
Grundsatz der Subsidiarität; finanzielle Eigenverantwortung durch
Eigenbeteiligung dort, wo sie aufgrund der persönlichen Situation
verkraftbar und zumutbar ist. Sozialleistungen dürfen nicht nach dem
Giesskannenprinzip undifferenziert
ausgeschüttet werden.

men; Schaffung zureichender partizipativer Strukturen für alle Betroffenen). Wirtschaft hat ferner auch
einen sozialen Zweck, der die
Frage der Verteilungsgerechtigkeit
als wirtschaftsethische Herausforderung immer schon miteinschliesst.
Schliesslich hat sie einen ökologischen Zweck; sie soll sich im Sinne
des Nachhaltigkeitsprinzips an der
Tragekapazität der natürlichen Systeme orientieren und ausreichend
Ressourcen (auch für kommende
Generationen) bewahren.

Wirtschaftsethische
Überlegungen

Nur ein marktwirtschaftliches
Wirtschaftssystem kann diesen Anforderungen entsprechen; die einzige Alternative (Zentralverwaltungswirtschaft bzw. Planwirtschaft) ist
gescheitert. Bei der Marktwirtschaft
hängt ihre ethische Bewertung aber
entscheidend vom näheren Ordnungsmodell ab. Vom Prinzip der
Solidarität her ist klar, dass eine liberale Marktwirtschaft, die alle (oder
möglichst alle) Risiken privatisiert
und die Tätigkeit des Staates auf das
Setzen weniger ökonomischer (monetärer) Rahmenbedingungen reduzieren will, nicht mit diesem Verständnis übereinstimmt. Nur ein
Modell kann überzeugen, das ökonomische Effizienz mit eindeutigen
ökonomischen und sozialen Rahmenordnungen verbindet.

Das Kernproblem der Grenzen des
Sozialstaats liegt derzeit im finanziellen Bereich. Hier möchte ich
einige ethische Kernthesen formulieren.
Grundsatzebene: Ökonomie
und Sozialstaat
Wirtschaft ist aus der Sicht einer
christlichen Wirtschaftsethik ein von
Menschen für Menschen geschaffenes Mittelsystem (nicht ein Selbstzweck). Denn der Mensch ist «Ur-

Ausreichende soziale Sicherungssysteme sind kein Luxus, sondern
Bedingung dafür, dass ein marktwirtschaftliches System sozialethisch
gerechtfertigt werden kann.

heben Mittelpunkt und Ziel aller
Wirtschaft».'' Sie hat ethisch gesehen
den fundamentalen sittlichen Zweck''
der Schaffung und Sicherung der
materiellen Voraussetzungen (des
einzelnen und der Gesellschaft) für
eine menschenwürdige Existenz.
Wirtschaft legitimiert sich damit als
Instrument der Befreiung zu menschenwürdigem Selbstsein, zu fürsorglichem Miteinander und zur Ermöglichung der anderen Kultursachbereiche. Nur eine hinreichend
effiziente Wirtschaft kann dies leisten; Effizienz ist aber nicht der erste Zweck der Wirtschaft, sonst unterliegt der Effizienzbegriff einem
ökonomistischen Kurzschluss. Wirtschaft soll auch einen humanen
Zweck verfolgen (Humanisierung
der Arbeitsbedingungen und -for-

Ausreichende
soziale Sicherungssysteme sind daher kein Luxus,
sondern Bedingung dafür, dass ein
marktwirtschaffliches System sozialethisch gerechtfertigt werden kann.
Sie bilden einen Ausgleich gegen die
Risiken und Unzulänglichkeiten des
Marktes; die Effizienz des Marktes
ist zugleich die entscheidende finanzielle Ojjelle der sozialen Sicherungssysteme. Dies ist sozialethisch
der entscheidende Gesichtspunkt
gegen eine schlichte Liberalisierung:
Soziale Rahmenbedingungen (mit
dem Gesundheitswesen als wichtigem Teil) gelten als Korrektiv und
notwendige Ergänzung des Marktes.
Den Solidarcharakter des Gesundheitssystems zu erhalten, kann
aber auch als eine «politische Investition in den sozialen Frieden»** angesehen werden, die letztlich für die
Gesamtgesellschaft lohnenswert ist.
Verhältnisse wie in den USA, wo ein
hoher Prozentsatz von Einwohnern
einen nur mangelhaften Versicherungsschutz besitzt und trotz hoher Kosten im Gesundheitswesen
(14,1% des BSP) eine faktische
Zwei-Klassen-Medizin besteht, kann

im Ernst niemand wollen. Dies wäre
auch der ökonomischen Entwicklung längerfristig abträglich und so
gesehen ein Standortnachteil. Das
ökonomische Argument heisst nun
nicht, soziale Leistungen im Gesundheitswesen seien ausschliesslich nach
einem ökonomischen Nutzenkalkül
zu rechtfertigen; Solidarität bleibt
das entscheidende Grundprinzip und
bildet den eigentlichen Anknüpfungspunkt
für sozialstaatliche
Leistungen. Solidarität und Ökonomie stehen zwar in einem Spannungsverhältnis; sie sind aber keine
Gegensätze, sondern bedingen sich
zugleich ein gutes Stück weit gegenseitig und können zu weitgehender
Übereinstimmung gelangen.
Konkretion: Sparmassnahmen
im Gesundheitst/vesen und Spitex
Allerdings hängt dies sehr von der
konkreten Ausgestaltung des Gesundheitswesens ab; stark steigende
Gesundheitskosten, wie wir sie in
den zurückliegenden Jahren erlebt
haben, können auf die Dauer nicht
hingenommen werden; sie belasten
die Schwachen in der Gesellschaft
am meisten. Wo eine Kostendämpfung ansetzen sollte und wie sie aussehen könnte, kann hier nicht im
Detail besprochen werden. Jedenfalls ist der Spitex-Bereich mit seinem geringen Anteil an den Gesamtkosten im Gesundheitswesen
nicht der entscheidende Faktor für
den massiven Kostenanstieg in der
jüngeren Vergangenheit.
Wirtschaftsethisch ist jedoch
klar, dass dem Kriterium der Effizienz gerade im Bereich sozialer Sicherungssysteme hohe Bedeutung
zukommt. Aufgrund der Anreizmechanismen im Gesundheitssystem, in dem im Unterschied zum
freien Markt Kosten auf die Allgemeinheit übertragen (externalisiert)
werden können, bedarf es entsprechender Anreize zur Kosteneinsparung. Eigenbeteiligungen (im
Rahmen der Leistungs- und Zumutbarkeit) sind hilfreich und notwendig; ebenso vermehrte Überwachung (z.B. Begrenzung der Zahl
niedergelassener Ärzte) und kritische Reflexion von Strukturen, Abrechnungsmodellen u.ä. (einschliesslich der Überprüfung von Besitzständen). Hier sind die politisch Verantwortlichen gefragt, entsprechende Modelle vorzulegen.
Wirtschaftsethisch gesehen haben zudem alle Akteure im Gesund-

heitswesen die Pflicht zu Sparsamkeit, Transparenz und Effizienz.
Dies gilt zum einen für die Patienten/Patientinnen, die aufgefordert
sind, nur die Leistungen in Anspruch zu nehmen, die wirklich erforderlich sind und nicht durch andere Personen erbracht werden können. Ohne entsprechende Verantwortung des einzelnen werden
soziale Sicherungssysteme auf die
Dauer nicht ausreichend gesichert
werden können. Hier liegt sicher
auch ein berechtigtes Anliegen
neuerer sozialphilosophischer Ansätze (Kommunitarismus), die wieder mehr die Pflichten (und weniger
die Rechte) der einzelnen ins Zentrum stellen wollen. Die Forderung
nach Effizienz und Transparenz gilt
zum anderen aber auch für die Leistungsanbieter im Gesundheitsbereich, also (neben den Spitälern,
praktizierenden Ärzten u.a.) auch
im Bereich Spitex. Die Allgemeinheit hat einen legitimen Anspruch
auf Transparenz im Bereich der
Strukturen und Kosten, für die sie zu
einem guten Teil aufkommt. Transparenz ist zudem eine zentrale Bedingung effizienter Organisation.
Moderne Instrumente der Unternehmensführung im Non-Profit-Bereich sind eine entscheidende Voraussetzung effizienten Wirtschaftens,'' gerade weil dort finanzielle
Anreize nicht in der gleichen Weise
spielen wie im marktorientierten
Profitbereich (und aus Solidaritätsgründen auch nicht spielen können).

gessen: zu einem menschenwürdigen
Leben der betroffenen Patientinnen
und Patienten beizutragen.
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Zusammenfassung
Die spitalexterne Krankenpflege
und Haushilfe hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert; sie trägt
an einer wichtigen Stelle zur Umsetzung des Menschenrechts auf Gesundheit bei. Sie ist zudem ein zentrales Element gesellschaftlicher Solidarität und ein wichtiger Teil des
Gemeinwohls. Alle im Bereich Spitex Tätigen tragen durch ihre Tätigkeit nicht nur zum Wohl des Patienten/der Patientin, sondern auch ein
wichtiges Stück zum Gemeinwohl
bei (und auch zum ökonomischen
Erfolg unseres Landes). Spitex ist
nicht ein blosses Anhängsel des Gesundheitssektors; sie bedarf der öffentlichen Förderung und Weiterentwicklung. Zugleich sollten alle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die Effizienz zu steigern, ohne
den Kern des Auftrags dabei zu ver-

5 Vgl. auch E. Spescha. Was ist Spilex, in: Ambulante Krankenpflege. Spitex-Handbuch,
Bern u.a. 1990. 13-16. hier 14.
6 Vatikanisches Konzil I I . Pasloralkonslilution «Gaudium et spes». Nr.63.
7 Vgl. A. Rieh. Wirtschaflselhik, Bd. II: Marktwirtschaft. Planwirtschaft. Weltwirtschaft aus
sozialethischer Perspektive, 2. Aufl. 1992.21 ff.
8 M. Schramm. Umbau des sozialstaatlichen
Gesundheitssystems, in: Zeitschrift für Medizinische Ethik 43 (1997), 233-244. hier 2.35.
9 Eine Übersicht hierzu findet sich in: Handbuch der Nonprofil-Organisalion. Strukturen
und Management, hg.v. Ch. Badelt, Stuttgart
1997 (Kap. I I : Management). Effizienz und
Produktivität im Bereich Spitex konnten in
den zurückliegenden Jahren bereits deutlich
gesteigert werden (vgl. Hilfe und Pflege zu
Hause. Spilexstatistik 1996. hg.v. Kanton Luzern. Amt für Statistik. Luzern 1997, 20).
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Der Bundesrat verabschiedet
die 6. EO-Revision

läge entsprechen (27 % des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung,
zurzeit 56 Fr. pro Tag). Die Erziehungszulage soll primär nur Personen zugute kommen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen der Kinderbetreuung eingeschränkt haben. Anspruch auf die Erziehungszulage besteht für erwerbstätige Personen
grundsätzlich nur dann, wenn deren
Beschäftigungsgrad 60 % nicht übersteigt. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich alleinerziehende
Personen. Bei Selbständigerwerbstätigen beschränkt sich der Nachweis
hingegen auf die durch die Fremdbetreuung entstandenen zusätzlichen
Betreuungskosten.

A m S . A p r i l 1998 hat der Bundesrat die seit langem e r w a r t e t e
6. Revision des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung f ü r Dienstleistende in A r m e e u n d Zivilschutz (EOG) zuhanden der eidgenössischen Räte verabschiedet. Nachdem die
«Soziale Sicherheit» bereits in den Heften 5/1994 u n d 3/1995
die Ziele der bevorstehenden Revision erläutert hat, beschränken w i r uns i m Folgenden auf eine Kurzdarstellung der w i c h t i g s t e n Revisionspunkte.

J Ö R G R E I N M A N N , SEKTION.RENTEN I N DER A B T E I L U N G
A H V / E O / E L , BSV

Der Bundesrat hat bereits in den
RegierungsrichtUnien
1991-1995
eine Vorlage für eine Revision der
Erwerbsersatzordnung angekündigt.
Mit Beschluss vom 24. Mai 1995 ermächtigte er das Eidgenössische Departement des Innern, das Vernehmlassungsverfahren über einen Vorentwurf für die 6. EO-Revision einzuleiten.
Mit der Revision der Erwerbsersatzordnung sollten seit längerer
Zeit sich manifestierende Anliegen
sozial-, familien- und gleichstellungspolitischer Art erfüllt werden.
Vorgeschlagen wurde im wesentlichen eine zivilstandsneutrale Vereinheitlichung der Entschädigungsansätze bei 60% des vordienstlichen
Einkommens, die Erhöhung der Ansätze für Rekruten, die Einführung
einer Langzeitzulage für lange
Dienstleistungen sowie einer Erziehungszulage. Von der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer
wurden diese Vorschläge denn auch begrüsst.
Im Rahmen seiner Grundsatzdiskussionen über die Weiterentwicklung der Sozialversicherungen beschloss der Bundesrat am 23. September 1996, die EO-Revision angesichts der «finanziellen Interdependenzen» gemeinsam mit den Vorlagen über die 4. IV-Revision und
die Mutterschaftsversicherung fortzuführen. Gleichzeitig wurde das
Eidgenössische Departement des
Innern beauftragt, eine Botschaft
zur 6. EO-Revision vorzubereiten.
Am 25. Juni 1997 schhesslich befasste sich der Bundesrat mit den
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drei Vorlagen. Der Inhalt des Botschaftsentwurfs über die 6. EO-Revision war in diesem Stadium mit einer
Ausnahme
identisch mit
der Vernehmlassungsvorlage. Angesichts der angespannten Wirtschafts-,
und Finanzlage hat der Bundesrat in
der Folge beschlossen, erst nach
Vorliegen des Folgeberichtes der interdepartementalen Arbeitsgruppe
«Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen» (IDA FiSo 2)
über die 6. EO-Revision zu befinden. Dies hat er an seiner Sitzung
vom 8. April 1998 mit der Verabschiedung der Vorlage getan. -Die
Revision soll spätestens am I.Januar 2000 in Kraft treten.

IL

Schwerpunkte der Revision

N

Einführung einer Erziehungszulage
Bei der Bemessung der Entschädigung wird heute ausschliesslich auf
das persönlich erzielte Erwerbseinkommen abgestellt. Entschädigt
wird daher der dienstleistenden Person nur der direkt entstehende Erwerbsausfall. Einen Ersatz für den
bei Drittpersonen durch den Dienst
eingetretenen Erwerbsausfall oder
eine Rückerstattung von Kosten für
die externe Kinderbetreuung kennt
das Gesetz nicht. Als Massnahme zur
Abgeltung der nicht entlöhnten Erziehungsarbeit ist daher die Einführung einer von der Anzahl der zu
betreuenden Kinder unabhängigen
Erziehungszulage vorgesehen. Diese
Zulage soll zusätzlich zur Kinderzulage ausgerichtet werden. In betraglicher Hinsicht soll sie der Betriebszu-
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Die Erziehungszulage wird im
übrigen nur gewährt, wenn die
dienstleistende Person Kinder unter
16 Jahren hat und während mindestens zwei zusammenhängenden Tagen Dienst leistet.
Da der Anspruch auf die Erziehungszulage unabhängig von einem
Arbeitsverhältnis bestehen soll, ist
vorgesehen, diese Zulage immer direkt der dienstleistenden Person auszurichten.
Zivilstandsunabhängige
Grundentschädigung
Wie die Regelung in der A H V vor
der 10. Revision, geht auch die EO
noch von der Vorstellung einer Versorgerehe aus. Das aktuelle EOG gewährt somit verheirateten Personen
- unabhängig vom Vorhandensein
von Kindern - immer die höhere
Entschädigung
(Haushaltungsentschädigung), während ledige, geschiedene und verwitwete Personen
nur in den Genuss dieser Entschädigung kommen, wenn sie mit Kindern
im selben Haushalt leben. Die heutige Regelung in der EO sieht somit
für Alleinstehende eine Entschädigung von 45% des vordienstlichen
Einkommens und für Verheiratete
(mit und ohne Kinder) eine solche
von 75% vor. Zusätzlich wird pro
Kind unter 18 Jahren (bei Kindern in
Ausbildung bis 25 Jahre) eine Kinderzulage von 9 % des Höchstbetrages ausgerichtet (zurzeit 19 Fr.).
In Zukunft soll sämtlichen
Dienstleistenden (mit Ausnahme
der Rekruten) eine einheitliche
Grundentschädigung von 60% des
vordienstlichen Einkommens ausgerichtet werden. Personen mit Unterhaltspflichten gegenüber Kindern
erhalten zusätzlich pro Kind unter
18 Jahren bzw. bis 25 Jahren für Kin-

der in Ausbildung eine Kinderzulage von 20 % des Höchstbetrages der
Entschädigung für das erste Kind
und von 10% für jedes weitere
Kind. Für das erste Kind soll daher
eine höhere Kinderzulage gewährt
werden, weil es in der Regel eine
stärkere Kostenzunahme
verursacht. Die neue Abstufung der Kinderzulagen führt dazu, dass sich die
Totalentschädigung bei den Nichterwerbstätigen und bei Personen im
unteren Einkommensbereich erhöht, währenddem es im obersten
Einkommensbereich zu leichten Reduktionen kommen kann. Diese Reduktionen können indessen erst ab
einem vordienstlichen jährlichen Erwerbseinkommen von 54000 Franken eintreten.
Die neuen Entschädigungsansätze halten auch einem Vergleich
mit der Arbeitslosenentschädigung
durchaus stand. So führen die neuen
Ansätze bei niedrigeren Einkommen
(bis zu rund 3000 Fr.) zu Ersatzquoten von über 100% bei Normaldienst
und Beförderungsdienst. Auch wird
bei Dienstleistenden in der Alterskategorie 20-25 Jahre ohne Unterstützungspflichten eine erhebliche
Besserstellung erzielt. Im übrigen ist
hervorzuheben, dass bei Dienstleistenden, welche Anspruch auf mindestens eine Kinderzulage erheben
können, die EO-Leistung künftig immer höher ausfallen wird als jene der
Arbeitslosenversicherung.
Im weiteren ist vorgesehen, die
Mindestentschädigung zu vereinheitlichen. Heute beträgt sie für A l leinstehende 15 und für Verheiratete
ohne Kinder 25 % des Höchstbetrages. Die Minimalentschädigung bzw.
die Entschädigung für Nichterwerbstätige ohne Unterhaltspflichten gegenüber Kindern soll neu auf 20%
(gegenwärtig 41 Fr.) festgelegt werden.
Erhöhung des Einheitsansatzes
für Rekruten
Alleinstehende Rekruten erhalten
zurzeit eine Einheitsentschädigung
von 31 Franken pro Tag. Als Folge
der Einführung einer zivilstandsunabhängigen
Grundentschädigung
sollen künftig sämtliche Rekruten
(während einer gewissen Dauer
auch zivildienstleistende Personen)
eine Einheitsentschädigung von 41
Franken pro Tag erhalten.
Rekruten mit Unterstützungspflichten gegenüber Kindern sollen
demgegenüber wie heute bereits

eine aufgrund des vordienstlichen
Einkommens bemessene Grundentschädigung zuzüglich Kinderzulage
erhalten.

Hauptpunkte der 6. EO-Revision
auf einen Blick
Zivilstandsunabhängige Grundentschädigung

Abkoppelung der Taggelder
där IV vom System der EO
Bei den im Rahmen dieser Revision
vorgesehenen Verbesserungen stehen teilweise armeespezifische Gesichtspunkte im Vordergrund. Ihre
unveränderte Übertragung auf die
Taggelder der Invalidenversicherung würde dort zwar nur geringe
Mehrausgaben auslösen. Hingegen
hätte die Übernahme der neuen
EO-Entschädigungen in den Taggeldbereich der IV eine grundsätzliche Umgestaltung des Leistungsgefüges in der Invalidenversicherung
zur Folge. Je länger, je mehr stellt
sich aber auch die Frage einer Harmonisierung der IV-Taggelder mit
denjenigen anderer Versicherungszweige. Ein erster Schritt in diese
Richtung wurde nämlich bereits im
Rahmen der 2. IV-Revision im Verhältnis zur Unfallversicherung vollzogen. In der zweiten Phase der
4. IV-Revision sollen nun neben weiteren Massnahmen zur finanziellen
Konsolidierung auch diverse Anträge betreffend einen mässigen Ausbau im materiellen Leistungsbereich
geprüft werden. Das gesamte Leistungssystem der Invalidenversicherung bedarf somit einer Überprüfung. Die Gestaltung des IV-Taggeldbereichs ist indessen zu bedeutsam, als dass sie als Folge einer EORevision geklärt werden könnte. Es
ist daher vorgesehen, das heutige
Taggeldsystem der IV bis zum zweiten Teil der 4. IV-Revision unverändert beizubehalten.

heute 45 % für Alleinstehende
(mind. 31 Fr.)
75 % für Verheiratete
(mind. 52 Fr.)
neu

60% (mind. 41 Fr.)

Kinderzulage
1. Kind
2. Kind
3. Kind

bisher
19 Franken
19 Franken
19 Franken

neu
41 Franken
21 Franken
21 Franken

Erhöhung des Einheitsansatzes für Rekruten
heute 31 Franken
neu
41 Franken
Einführung einer Erziehungszulage
Höhe 56 Franken

lidenversicherung wurden in den vergangenen Jahren massive Überschüsse erzielt. Zur Sanierung der Invalidenversicherung wurden daher auf
Anfang 1998 2,2 Mrd. Franken auf
das Konto der IV übertragen. Nach
dem Transfer beträgt der Fondsbestand der EO immer noch das 4,5fache einer Jahresausgabe.
Die vorgeschlagenen Verbesserungen führen nach den heutigen
Berechnungen zu Mehrausgaben
der EO von 83 Mio. Franken. In den
10 Jahren nach dem Inkrafttreten
der Revision würde der Ausgleichsfonds auf das 2,7fache einer Jahresausgabe zurückgehen. ^ «

Verzicht auf die Einführung
einer Langzeitzulage
In der Vernehmlassungsvorlage war
die Einführung einer Zulage für
langdauernde Dienstleistungen vorgeschlagen worden. Eine solche Zulage ist sozialpolitisch wohl wünschbar, aber nicht als absolut prioritär
einzustufen. Angesichts der angespannten Finanzlage in einigen Sozialversicherungszweigen wurde daher auf den Ausbauschritt verzichtet.

Kosten und finanzielle
Auswirkungen
Trotz der Senkung des Beitragssatzes
im Jahr 1988 auf 5 Promille und auf 3
Promille ab 1995 zugunsten der InvaS o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998
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AHI-Vorsorge
98.3036. Motion Ducrot, 23.1.1998: AHV
Rentenreduktion bei Erwerbstätigkeit
Nationalrätin Ducrot (CVP FR) hat
folgende Motion eingereicht:
«Ich fordere den Bundesrat auf,
Art. 21 A H V G so zu ändern, dass
der Rentenanspruch mit der Aufgabe der Erwerbstätigkeit entsteht.
Bei Teilzeitbeschäftigung soll die
versicherte Person Anspruch auf
eine Teilrente haben, die sich nach
dem Beschäftigungsgrad richtet. Die
neue Bestimmung soll für Männer
ab Alter 65, für Frauen ab Alter 64
gelten (die Übergangsbestimmungen bleiben vorbehalten).» (13 Mitunterzeichnende)
Der Bundesrat beantragt mit
Erklärung vom 16. März 1998, den
Vorstoss nicht als verbindliche Motion, sondern als Postulat zu überweisen, damit dieses im Rahmen der 11.
AHV-Revision
geprüft werden
kann.
98.3074. Interpellation Rochat, 4.3.98:
Erhebung der AHV/IV-Beiträge bei
Saisonniers, die sich weniger als acht
Wochen in der Schweiz aufhalten
Ständerat Rochat (LP VD) hat folgende Interpellation eingereicht:
«Am 2.6.1997 hat der Ständerat
beschlossen, dem Bundesrat eine
Empfehlung zu überweisen. Darin
wird der Bundesrat ersucht, auf seinen Entscheid, Art.2 Abs.l Bst.d
der AHV-Verordnung zu streichen,
zurückzukommen und die aufgehobene Bestimmung wieder einzuführen. Diese Bestimmung entspricht nämlich besser der Situation
der Landwirte, Rebbauern und anderen Berufsleuten im Primärsektor
sowie derjenigen der kurzzeitig beschäftigten Arbeitskräfte. Der Ständerat tat diesen Schritt, indem er insbesondere das Missverhältnis in Betracht zog, das zwischen der neuen
Belastung für die Arbeitgeber, dem
hcachlliciicn Xciw all LiiiesaulwantI
und dem erwarteten Ertrag geschaffen wird. Der Ständerat war sich zudem bewusst. dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von denen die Beiträge erhoben würden,
nur wenig Aussichten hätten, jemals
von den entsprechenden Leistungen
zu profitieren, und dass ihre Solidaritätsbeiträge somit lediglich eine
Steuer w^ren.
Soweit ich informiert worden
bin. blieb die Empfehlung des Ständerats ohne Wirkung. Die Frage soll
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anscheinend im Hinblick auf eine
umfassende Lösung bei der 11.
AHV-Revision behandelt werden,
obwohl es sich bei der umstrittenen
und vom Ständerat beanstandeten
Streichung nur um eine punktuelle
Änderung gesetzlicher Bestimmungen handelt; Ich stelle dem Bundesrat daher folgende Fragen:
1. Welche Massnahmen hat der
Bundesrat unternommen oder beabsichtigt er gegebenenfalls zu unternehmen, um der voin Ständerat eingereichten Empfehlung 97.3055 gerecht zu werden?
2. Wenn der Bundesrat beabsichtigt, die Ausarbeitung einer umfassenden Lösung für alle kurzzeitig
beschäftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auf die 11. AHVRevision zu verschieben, ist er dann
nicht auch der Meinung, dass
es sinnvoller wäre, Art.2 Abs.l
A H V V in seinem früheren Wortlaut
beizubehalten, um zu vermeiden,
dass in einem schwer betroffenen
Sektor eine zusätzliche finanzielle
Belastung anfällt und die Arbeitskräfte Beiträge zu entrichten haben,
für welche sie in den meisten Fällen
keine Leistungen erhalten werden?
3. Welche
Übergangsbestimmungen beabsichtigt der Bundesrat gegenüber den Arbeitgebern zu erlassen, die nicht über die Angaben verfügen, die sie nach der am 1.1.1997
in Kraft getretenen Änderung vorzulegen haben?» (7 Mitunterzeichnende)
Die Antwort des Bundesrates
om 6. Mai 1998:
«1. Der Bundesrat verkennt die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der
Landwirte und Rebbauern nicht.
Nach eingehender Prüfung der vom
Ständerat am 2. Juni 1997 überwiesenen Empfehlung kommt er jedoch
zum Schluss, dass der soziale Schutz
der Arbeitnehmenden den finanziellen und administrativen Bedenken
der Arbeitgebenden vorgehen muss.
Die Wiedereinführung von Art.2
Abs. 1 Bst. d AHVV, wie es der Ständerat empfiehlt, brächte die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten,
vor allem jene, die jedes Jahr in die
Schweiz zurückkehren, um ihren sozialen Schutz in der Schweiz gegen
die Risiken Alter, Tod oder Invalidität. Ferner hätte dies eine Verminderung der Arbeitslosenversicherungsdeckung zur Folge, die in
Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Osterreich und Italien wohnhafte Saisonniers beim Wohnsitz-

IUJ

<

CC
<

Û.

Staat geltend machen können.
Schliesslich heben alle Arbeitgeber,
auch jene in Branchen wie dem Baugewerbe, die mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten konfrontiert sind,
für ihr ausländisches Personal, das
sie vorübergehend einstellen. Beiträge zu entrichten.
2. Für gewisse Kategorien von Arbeitnehmenden, wie etwa Erntehelferinnen, ist der Bundesrat bereit,
eine Lösung zu suchen, die sich sowohl mit dem Bedarf der Arbeitnehmenden an sozialem Schutz als
auch mit den Interessen der Arbeitgebenden vereinbaren lässt. Er beabsichtigt deshalb, im Rahmen der
11. AHV-Revision eine Änderung
von A r t . l Abs.2 Bst.c AHVG in
dem Sinne vorzuschlagen, dass die
Beitragsbefreiung für eine verhältnismässig kurze Zeit bei den genannten Kategorien nicht mehr von
Amtes wegen durchgeführt wird,
sondern ausschliesslich auf Antrag
des Arbeitnehmenden. Diese Neugestaltung der Beitragsbefreiung für
kurze Zeit setzt notwendigerweise
eine Änderung des AHVG voraus.
Um die Belastung der in der
Landwirtschaft und im Rebbau tätigen Arbeitgeber unmittelbar zu senken, erlaubt der Bundesrat bereits
heute eine Beitragsbefreiung der
landwirtschaftlichen Saisonniers, die
ihre Haupttätigkeit im Ausland ausüben und deren in der Schweiz erworbenes Nebeneinkommen 2000
Franken pro Jahr nicht übersteigt
(Art. SWS AHVV). Das Eidgenössische Versicherungsgericht könnte
indes die Rechtmässigkeit einer solchen Praxis in Frage stellen.
3. Die von den Landwirten geforderten Angaben entsprechen jenen,
die auch von den Arbeitgebern der
anderen Sektoren vorzulegen sind.
Der Bundesrat beabsichtigt folglich
nicht, besondere Übergangsbestimmungen für in der Landwirtschaft
tätige Arbeitgeber zu erlassen, die
nicht in der Lage sind, diese Angaben zu liefern.»

98.3090. Interpellation Vermot,
11.3.1998: AHV Vergessene Konten
Nationalrätin Vermot (SP, BE) hat
folgende Interpellation eingereicht:
«Ausländer haben unbestritten
das Anrecht auf die Auszahlung ihrer AHV-Rente. Offensichtlich können Zehntausende von früheren Saisonniers dieses Recht für sich nicht
in Anspruch nehmen, weil sie ihre
Rechte weder kennen noch darüber

Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand S.Juni 1998
Vorlage

Datum
Publ. In
der Botschaft Bundesblatt

Erstrat

Zweitrat

29.1.97
Volksinitiative
«10. AHV-Revision ohne
Erhöhung des Rentenalters)
Spiclhankengcct/
2i-i.:.')7

BBl 1997
11653

Kommission
SGK-NR
10.4.97

Plenum
NR
22.9.97

Kommission
SGK-SR
27.10.97

Plenum
SR
16.12.97

BBl 1997
III 145

SRK
6.11.97

SR
18.12.97

Mehrwertsteuer
für die AHV

1.5.97

BBl 1997
III 741

SR
16.12.97

NR
5.3.98

Zusatzabkommen
mit Österreich
VlullLa-schalls\crsichcruim
(MSVG)

y.(1.1)7

lilîl l'W7
III 1301
BBl 1997
IV 981

SGK-SR
9.9./28.10./
18.11.97
SGK-MR
16.8.97
SGK-SR
17.11.97/
27.1716.2./

RK-NR
12.1./16.2./
30.3./4.5.98
SGK-NR
1.3.2.98
WAK 17.2.98
SGK-SR
27.10.97

NR
22.9.97
SR
23./24.6.98

Schlussabstimmung
(Publ. im BBl)
!'). 12.97
BBl 1997
IV 1606

Inkrafttreten/
Volksentscheid

20.3.98
BBl 1998
I 1469

Ablauf ReferLaKhiiiislnsl
9.7.98

27.9.9N
Volksabstimmung

SR
17.12.97

.1(1..i.W

4. IV-Revision
- Finanzierungsbeschluss
- Materielle Änderungen
Volksinitialivc für eine
Flexibilisierung der AHV
Volksinitiative für ein
flexibles Rentenalter ab 62

im
mi
IV 149

15.12.97
15.12.97

lilîl IWS
I 1175
BBl 1998
I 1175

SdK-SR
8.9.97
SGK-SR
27.10/17.11.97
SGK-NR
2S.S.i)S

SGK-NR
28.5.98

SR
24.9.97
SR
17.12,97
NR
Herbst 98
NR
Herbst 98

SGK-NR
12.4.97
SCIK-NR
8.1./2.4.98

NR
(1.1(1.97
NR
17./18.6.98
SR
Winter 98
SR
Winter 98

8. Revision der
8.4.98
Erwerbsersatzordnung
Volksinitiative «Für eine
13.5.98
gesicherte AHV - Energie
statt Arbeit besteuern»
NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK ^
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen

informiert werden. Diese AHVRentenschuld in Millionenhöhe gegenüber ausländischen ehemaligen
Arbeitnehmern geht ins gleiche Kapitel wie die 'vergessenen Konti" der
Zweiten Säule. Beide Probleme
müssen sehr rasch und gründlich
gelöst werden.
Ich fordere den Bundesrat auf,
folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt er die Situation
(Anzahl Konti, Verfahren)?
2. Welche
Lösungsmöglichkeiten
sieht er vor?
3. Wie will er nach den Berechtigten
suchen, wie sollen die AHV- (bzw.
Zweite-Säule-)Bezüger
informiert
werden, welche Hilfe steht ihnen zu?
Ist die Schaffung einer zentralen Hilfsund Auskunftsstelle vorgesehen?
4. Hat er Vorkehrungen getroffen,
um die Problematik mit betroffenen
Regierungen bilateral anzugehen?
5. Wie sieht der Zeitplan für die Lösung dieses Problems aus?» (23 Mitunlerzeichnende)
Antwort des Bundesrates om
20. Mai 1998:
«Zu den aufgeworfenen Fragen
nimmt der Bundesrat wie folgt Stellung:

1. Die Schweizerische Ausgleichskasse (SAK) ist 1996 aufgrund einer
Anfrage des spanischen Generalkonsulats darauf aufmerksam geworden, dass in Spanien und insbesondere in Galizien zahlreiche
spanische Staatsangehörige ihren
Rentenanspruch
gegenüber der
schweizerischen A H V noch nicht
geltend gemacht haben. In der Folge
konnten rund 1500 Leistungen
(Renten und v.a. Teilrentenabfindungen) neu ausgerichtet werden.
Aufgrund der Erfahrungen mit
Spanien hat die SAK eine Auswertung des Versichertenregisters in bezug auf italienische Staatsangehörige vorgenommen. Diese Auswertung hat gezeigt, dass die individuellen Konti für rund 200000 italienische Staatsangehörige noch als aktiv
im Versichertenregister gespeichert
sind, obwohl die Versicherten aufgrund ihrer AHV-Nummer im Rentenalter stehen. Im Versichertenregister sind sämtliche Personen gespeichert, welchen eine AHV-Nummer zugeteilt worden ist. Zudem
enthält es Angaben darüber, bei welchen Ausgleichskassen im Laufe der
Zeit ein individuelles Konto für die

It). 10.97
(liB)

Koiiiiiiission für Wirlschaft iintl

Verbuchung von Beiträgen eröffnet
wurde. Im Rentenfall werden diese
individuellen Konti zusammengerufen. Dieser Kontenzusammenruf
wird im Register mit einem Code
vermerkt. Fehlt ein solcher Code,
gelten die entsprechenden Konti als
nicht abgerufen bzw. gilt die versicherte Person als noch aktiv.
Aus diesem Umstand kann nun
aber nicht geschlossen werden, dass
in der A H V 200000 Renten für italienische Staatsangehörige ausstehend sind. Das Versichertenregister
ist nämlich ein sog. Bruttoregister.
Im Register sind daher beispielsweise auch die Eröffnungen von individuellen Konti gespeichert
• für Personen, die vor Erreichen
des Rentenalters verstorben sind,
ohne Hinterlassenenrenten ausgelöst zu haben;
• für Personen, denen zwar eine
AHV-Nummer zugeteilt wurde, die
aber nie oder nur während einer
kurzen Zeit Beiträge bezahlt haben
und daher keine Rente beanspruchen können;
• für Personen, die zwei oder mehrere AHV-Nummern haben, die
nicht miteinander verkettet worden
S o z i a l e S i c h e r h e i t 3/1998
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sind (z.B. Frauen mit einer Nummer als ledige und einer neuen
Nummer als verheiratete Frau; eingebürgerte Personen). Diese Mängel in der Verkettung sind eine
<Kinderkrankheit> aus den 50er und
60er Jahren.
Einen Anhaltspunkt für die Dimension des Problems bietet ein
Vergleich mit der schweizerischen
Bevölkerung. Bezogen auf schweizerische Bezüger/innen von Altersrenten sind etwa 15% der Schweizer/innen im Rentenalter noch als
aktiv im Versichertenregister gespeichert. Bezogen auf italienische
Staatsangehörige machen die <Aktiven> rund die Hälfte der Bevölkerung im Rentenalter aus.
Dieser Vergleich bildet ein Indiz
dafür, dass das Problem erheblich
sein dürfte. Auch wenn man davon
ausgeht, dass es sich in erster Linie
um kleine Renten handeln dürfte,
die in der Regel mit einer einmaligen Abfindung abgegolten werden,
kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die ausstehenden Leistungen
einen dreistelligen Millionenbetrag
erreichen werden.
2. Verantwortliche Stelle für die
Auslandzahlungen der A H V ist die
SAK. Die Federführung für die
technischen Aspekte der Problemlösung liegen daher bei ihr Die SAK
hat zwischenzeitlich mit einer gezielten Auswertung des Registers bzw.
der nicht abgerufenen individuellen
Konti begönnen und ist daran,
ein vereinfachtes Anmeldeverfahren auf die Beine zu stellen, welches
insbesondere den Weg über die italienische Rentenversicherung (INPS)
überflüssig macht. Selbstverständlich werden dabei die Bestimmungen des schweizerisch-italienischen
Sozialversicherungsabkommens beachtet. In einem späteren Zeitpunkt
werden sodann die Gründe für die
Mängel im zwischenstaatlichen Verfahren zu analysieren sein. Allenfalls müssten Verwaltungsvereinbarungen angepasst werden. Vermutlich werden dann auch die Anmeldeformulare und Informationsmittel
auf ihre Verständlichkeit hin zu prüfen sein.
Schliesslich wird aufgrund der
Erfahrungen mit dem aufgezeigten
Lösungsweg für italienische Staatsangehörige geprüft, ob für weitere
Gruppen von ausländischen Staatsangehörigen Handlungsbedarf besteht und wie in diesen Fällen vorgegangen werden soll.
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3. Der im Punkt 2 aufgezeigte Lösungsweg verlangt nicht nach einer
neu zu schaffenden Hilfs- und Auskunftsstelle. Unabhängig davon haben ausländische Staatsangehörige,
welche aufgrund entsprechender
Medienberichte der Meinung sind,
dass sie gegenüber der schweizerischen A H V Ansprüche haben, die
Möglichkeit, sich jederzeit über ihre
heimatliche Sozialversicherung bei
der SAK zum Leistungsbezug anzumelden und so das in den Sozialversicherungsabkommen
festgelegte
Verfahren zu benützen.
4. Im Falle von Italien finden intensive • Gespräche mit den entsprechenden Behörden statt. Auch mit
anderen Staaten stehen die zuständigen Verwaltungsstellen (BSV, SAK)
in Kontakt und verfolgen eine offene Informationspolitik.
5. Bis im Sommer 1998 sollte etwa
die Hälfte der italienischen Fälle
durch die SAK ausgewertet sein.
Aufgrund einer detaillierten Analyse wird danach das weitere Vorgehen geplant werden können.»

Gesundheit
98.3020. Postulat Guisan, 22.1.1998:
KVG. Neue Leistungen und Arzneimittel
Nationalrat Guisan hat folgendes
Postulat eingereicht:
«Der Bundesrat wird ersucht, zu
Art.34 Abs.l KVG Vollzugsbestimmungen zu erlassen, die klar und
eindeutig festlegen, welche neuen
Leistungen und Arzneimittel, zu denen sich die Leistungs-, die Arzneimittel- oder die Analysenkommission noch nicht geäussert hat, von
anderen Stellen als den Krankenkassen übernommen werden. Diese Art
von Leistungen sollte grundsätzlich
aus den Mitteln für Forschung und
Lehre finanziert werden.»
In seiner Stellungnahme vom
16. März 1998 weist der Bundesrat
darauf hin, dass die geltenden Ausführungsbestimmungen zum KVG
und die Verwaltungspraxis es bereits heute zulassen, neue, lebenswichtige, aber kostspielige Leistungen schnell der Vergütung durch die
soziale Krankenversicherung zugänglich zu machen (s. dazu CHSS
2/1998 S.78) und gleichzeitig dafür
zu sorgen, dass die Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Leistungen fortlaufend begleitend evaluiert werden.
Eine weitere Sonderregelung zur
Finanzierung von neuen Leistungen

und Arzneimitteln im Sinne des
Postulates ist daher nicht angezeigt.
Zudem besteht aufgrund des KVG
nur die Möglichkeit, die Vergütung
durch die Krankenversicherer zu
regeln. Das KVG stellt aber keine
gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um Behandlungskosten aus grossenteils kantonalen - Mitteln
der Lehre und Forschung zu bezahlen. Der Bundesrat beantragt demnach, das Postulat als erfüllt abzuschreiben.

Arbeitslosigkeit
98.3004. Interpellation Rennwald,
19.1.1998: Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen. Pilotversuche?
Nationalrat Rennwald (SP, JU) hat
folgende Interpellation eingereicht:
«Art. 110a AVIG ermöglicht die
Durchführung zeitlich befristeter Pilotversuche, <sofern sie dazu dienen,
Erfahrungen mit neuen arbeitsmarktlichen Massnahmen zu gewinnen oder die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu fördern, um damit bestehende Arbeitsplätze zu erhalten
oder neue zu schaffen>.
Seit dem Inkrafttreten des AVIG
hat die Anwendung von Art. 110a
eine Reihe von Problemen gestellt.
Diese Situation hat das BIGA veranlasst, die Rechtsmeinung von Professor Pascal Mahon von der Uni'versität Neuenburg einzuholen; das
Gutachten trägt den Titel <Bedeutung und Tragweite von Artikel 110a
AVIG>. Wir stellen in diesem Zusammenhang dem Bundesrat folgende Fragen:
1. Teilt er die Meinung von Professor Mahon, Art. 110a müsse grosszügig ausgelegt werden?
2. Kann er uns sagen, wie viele Pilotversuche gestützt auf Art. 110a
AVIG bereits in Angriff genommen
worden sind, und diese kurz beschreiben?
3. Ist er bereit, über die zuständigen
Dienste den Sozialpartnern bei der
Realisierung solcher Pilotversuche
beizustehen?» (24 Mitunterzeichnende)
Antwort des Bundesrates om
9. März 1998:
«Gemäss Art. 110a Abs.l AVIG
sollen Pilotprojekte dazu dienen,
Erfahrungen mit neuen, vom Gesetz abweichenden arbeitsmarktlichen Massnahmen zu gewinnen. Sie
sollen auch die Flexibilität der Arbeitszeit fördern, um neue Arbeitsplätze zu schaffen oder bestehende

zu erhalten. Im Abs.2 sind diejenigen Artikel des AVIG aufgeführt,
von denen eine Abweichung ausgeschlossen ist. Zu Diskussionen Anlass gab der Art.8 AVIG, der im
Abs.2 des Pilotartikels aufgeführt
ist und voraussetzt, dass der Projektteilnehmer arbeitslos und vermittlungsfähig ist. Unter diesen Bedingungen hätte die ALV Projekte,
welche die Verhinderung von Entlassungen zum Ziel haben, nicht unterstützen können. Der offensichtliche Widerspruch zwischen dem
Ziel der Arbeitsplatzerhaltung und
der Voraussetzung der Arbeitslosigkeit der Teilnehmer hat das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit
(BWA, ehemals BIGA) dazu bewogen, das genannte Rechtsgutachten
•in Auftrag zu geben. Aufgrund der
Resultate dieses Gutachtens kann
zu den gestellten Fragen wie folgt
Stellung genommen werden:
1. Das Rechtsgutachten vertritt die
Meinung, dass Abs.2 von Art. 110a
nicht absolut zu interpretieren ist,
sondern eine generelle Regelung
darstellt. Von dieser Regelung kann
abgewichen werden, wenn dies für
ein Projekt, das die erklärten Ziele
des Pilotartikels verfolgt, unablässig
ist. Die im Pilotartikel erwähnten
Ziele stellen bereits eine Vorgabe
für die möglichen Projekte dar und
erlauben somit eine sinnvolle Einschränkung. Zusätzlich ergibt sich
aus dem Charakter eines Pilotprojektes, dass für ähnlich gelagerte
Vorhaben die Erkenntnisse abgewartet werden müssen. Die Entscheidungskompetenz für die Unterstützung der Projekte hegt beim
BWA, das die Interpretation des
Rechtsgutachtens in seine Erwägungen mit einbezieht.
2. Folgende Pilotprojekte wurden
nach dem Inkrafttreten (1.1.1997)
von Art. 110a AVIG bewilligt:
• Rückkehrhilfe für Arbeitslose
aus Ex-Jugoslawien: Arbeitslose
Personen aus Ex-Jugoslawien, die
an einer Rückkehr in ihr Heimatland interessiert sind, versuchen im
Rahmen eines Programmes zur
vorübergehenden Beschäftigung in
ihrer Heimat eine Existenz aufzubauen. Die Teilnehmer werden aufgrund individueller Ziele vorbereitet und vor Ort periodisch betreut.
•ArbeitPlus: In der Käppeli Holding
AG, die 10 Betriebe umfasst, wird
bei ungenügender Auftragslage die
Jahresarbeitszeit der Mitarbeiter reduziert. Der Verdienstausfall wird

nach Abzug der Karenztage bis zu
80% von der ALV getragen.
Während der arbeitsfreien Zeit nehmen die Mitarbeiter an einem Weiterbildungsprogramm teil.
• «Solidaritätsmodell» der POST:
Drei Mitarbeiter, die aufgrund ihrer
ähnlichen Tätigkeit eine Gruppe bilden, reduzieren ihre Arbeitszeit um
je 25 %. Für die dadurch entstandene 75%-Stelle wird eine arbeitslose
Person angestellt. Die Arbeitslosenversicherung beteiligt sich während
maximal 1,5 Jahren an den Lohnkosten des neuen Mitarbeiters. Die
POST garantiert für den Betroffenen nach Ablauf dieser Zeit eine
Anstellung bei sich oder bei einem
anderen Arbeitgeber.
• RETAVAL: Im Bauausbaugewerbe des Kantons Wallis können
sich Mitarbeiter mit 62 Jahren vorzeitig pensionieren lassen. Die
Finanzierung der Renten erfolgt in
erster Linie aus einem Fonds, der
durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit je 0.5 % der Lohnsumme
geäufnet wird. Der Betrag, der die
Mittel des Fonds übersteigt, wird von
der ALV übernommen. Im Gegenzug
streben die Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung aller Lehrabgänger an,
mindestens jedoch deren 90 %.
• Altersteilzeit: Arbeitnehmer im
Bauhauptgewerbe, die 60 Jahre oder
älter sind, können ihre Arbeitszeit
bis zur Pensionierung auf 50 % reduzieren. Sie verzichten auf 10%
Lohn. Weitere 10% werden von den
Arbeitgebern und die restlichen
30% von der ALV finanziert. Die
Arbeitgeber schaffen für zwei Arbeitszeitreduktionen
eine neue
Lehrstelle oder stellen für vier
Arbeitszeitreduktionen eine arbeitslose Person ein.
Für folgendes Projekt steht der
Entscheid kurz bevor:
• Kurzarbeit im Rahmen eines Jahresarbeitszeitmodells: Die Arbeitszeit der Mitarbeiter in den betreffenden drei Ingenieur- und Architekturunternehmen ist in Jahresarbeitszeit definiert. Stellt sich im Laufe eines Monates in den einzelnen
Unternehmungsbereichen Kurzarbeit von mehr als 10% ein, wird dieser Bereich als entschädigungsberechtigt gemeldet. Da jedoch die
entstandene
Kurzarbeit
durch
Mehrarbeit in den darauf folgenden
Monaten ausgeglichen werden kann,
erfolgt die Abrechnung erst Ende
Jahr. Übersteigt die Kurzarbeit
20 %, ist der Arbeitgeber verpflich-

2
Ui

<

Û.

tet, seinen Mitarbeitern eine über
die betriebsübliche Schulung hinausgehende Weiterbildung zu finanzieren.
3. Für die Bewilligung und Evaluation der Pilotprojekte ist das BWA
zuständig. Bereits heute werden interessierte Stellen bei der Ausarbeitung und Realisierung solcher Vorhaben durch das BWA beraten und unterstützt. Vor der Bewilligung nimmt
gemäss Art. 110a AVIG die Aufsichtskommission des ALV-Fonds
Stellung zu den ausgearbeiteten Projekten. Mit der Bewilligung werden
auch Evaluationsaufträge verbunden.»
98.3066. Interpellation SP-Fraktion,
3.3.1998: Missbräuche der ALV von
Arbeltgeberseite
Die sozialdemokratische Fraktion
des Nationalrates hat folgende Interpellation eingereicht:
«Verschiedene Medien haben
über einen Fall berichtet, bei dem
eine Unternehmung für rund 4001X10
Franken unrechtmässig Schlechtwetterentschädigungen bezogen hat.
Das BWA habe mit diesem Betrieb
einen Vergleich abgeschlossen, demzufolge nur die Hälfte der unrechtmässig bezogenen Gelder zurückerstattet werden müssten und damit
auch ein Gerichtsverfahren niedergeschlagen würde. Dieser Fall wirft
eine Reihe von schwerwiegenden
Fragen auf, auf die wir vom Bundesrat eine Antwort erwarten:
1. Bestätigt der Bundesrat die Angaben des «Kassensturz» und anderer Medien?
2. Wie beurteilt er die Praxis, dass
bei Missbräuchen nur die Hälfte der
ertrogenen Gelder zurückerstattet
werden müssen? Wer trägt die Verantwortung für diese stossende Vereinbarung, die jedem rechtsstaatlichen Empfinden ins Gesicht
schlägt?
3. Gibt es noch weitere solche oder
ähnliche Vereinbarungen mit betrügerischen Firmen?
4. Hat der Bundesrat oder das
BWA Strafanzeige gegen die schuldbare Firma eingereicht oder gedenkt
er das noch zu tun?
5. Wieviel Fälle von betrügerischem
Bezug von Kurzarbeits- oder
Schlechtwetterentschädigungen sind
in den letzten vier Jahren bekannt
geworden? Wie hoch schätzt der
Bundesrat die Dunkelziffer von ungerechtfertigten
Entschädigungszahlungen ein?
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6. Wie sehen die Kontrollmechanismen aus, die Missbrauch bei den Arbeitgebern verhindern sollen? Wie
gedenkt der Bundesrat die Kontrolle zu verbessern?
7. Mit welchen Bussen oder Strafen
haben die fehlbaren Firmen zu rechnen?»
Die Antwort des Bundesrates
om 13. Mai 1998 lautet (gekürzt):
«1. Die subjektive Aussage des Moderators der Sendung Kassensturz,
<dass die Fakten klar auf dem Tisch
lägen>, kann in dieser Form nicht bestätigt werden, liegt doch ein Gegengutachten der Firma STG Coopers
& Lybrand vor, welches von einem
zu Recht bezogenen Anteil von
81,6% ausgeht. Diese Firma wurde
und wird für externe Arbeitgeberkontrollen im Auftrag des BWA beigezogen; sie verfügt damit über fundiertes Fachwissen. Aufgrund dieser
Fakten wurde auch aus prozessökonomischen Überlegungen ein Vergleich abgeschlossen.
2. Die Darstellung im Kassensturz
war falsch und manipulativ. Von einer
<Praxis> zu Vergleichsabschlüssen
kann angesichts von nur 4 Fällen bei
insgesamt 608 Arbeitgeberkontrollen bzw. 371 Beanstandungen und damit verbundenen Rückforderungen
innerhalb der Jahre 1990-1997 wohl
nicht gesprochen werden. Die Absicht und die Regel bildet die Durchsetzung der Rückforderung.
3. In insgesamt 4 Fällen wurde ein
Vergleich abgeschlossen. Der Tatbestand des Betruges stellt eine strafrechtliche Quahfikation dar. Das
Verwaltungsverfahren ist strikte vom
Strafverfahren getrennt.
4. Das BWA hat am 2.3.1994
Strafanzeige eingereicht und hält
trotz zivilrechtlichem Vergleich daran fest.
5. In den Jahren 1993-1997 fanden
504 Arbeitgeberkontrollen statt, wobei 302 Rückforderungen verfügt
wurden. Es gilt generell zu beachten,
dass in etwa 10-15% der beanstandeten Betriebe klare Missbräuche
festgestellt wurden. Als klarer Missbrauch wird qualifiziert, wenn der
Betrieb vorsätzlich durch falsche
Angaben Versicherungsleistungen
bezogen hat. In absoluten Zahlen
ergibt dies etwa 30-45 Fälle. Eine
Schätzung der Dunkelziffer lässt
sich nicht vornehmen. Die relativ
hohe Beanstandungsquote ist auch
in der (aufgrund konkreter Anhaltspunkte) gezielten Wahl der Arbeitgeberkontrollen begründet.
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6. Es wurden per 1.1.96 insgesamt
in 8 Bereichen Verschärfungen eingeführt... (Details aus Platzgründen
weggelassen)
7. Das AVIG sieht Gefängnis bis zu
6 Monaten oder Busse bis 20000
Franken als Strafe vor. Liegt ein Tatbestand nach StGB vor, beträgt das
Strafmass bei Betrug (Art. 148
StGB) Zuchthaus bis 5 Jahre; bei
Urkundenfälschung ( A r t 251 StGB)
ebenfalls Zuchthaus bis zu 5 Jahren
(in leichten Fällen Gefängnis bis 3
Jahre oder Busse bis 40000 Fr.).»
98.3088. Interpellation Hasler Ernst,
10.3.1998: Erziehungsgutschriften
nach Art. 13 Abs. 2"'''AVIG
Nationalrat Hasler (SVP AG) hat
folgende Interpellation eingereicht:
«Ich bitte den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie viele Personen haben sich
die Erziehung von Kindern als Beitragszeit anrechnen lassen und damit seit der Einführung der entsprechenden Bestimmung Arbeitslosengelder beansprucht?
2. Welche Personen haben die <Erziehungsgutschriften> beansprucht (Aufteilung nach Geschlecht, SchweizerAusländer, Kinderzahl, Alter der Kinder, Anteil der Versicherten, deren
Ehegatte voll erwerbstätig ist)?
3. Welche Kosten sind dadurch der
ALV pro Jahr entstanden?
4. Was hat den Bundesrat bewogen,
in Art. IIa Abs.l AVIV festzuhalten, dass die Versicherten das Ende
der Erziehungsperiode selber bestimmen, obwohl Art. 13 Abs.2'''»
AVIG nicht ohne weiteres diesen
Schluss zulässt?
5. Wie gedenkt der Bundesrat diesem Missbrauchspotential entgegenzuwirken? Ist er z.B. bereit, die Definition des Endes der Erziehungsperiode (Art. I I a Abs. 1 AVIV) oder
die Einkommens- und Vermögensgrenze (Art. I I b AVIV) zu ändern?»
(10 Mitunterzeichnende)
Antwort des Bundesrates
om
13. Mai 1998:
«1. Seit Inkraftsetzung von Art. 13
Abs. 2"''' AVIG am 1. Januar 1996 haben sich 4680 Personen die Kindererziehung als Beitragszeit anrechnen lassen und Leistungen der ALV
beansprucht (Stand: 16. März 1998).
2. Von 4680 Personen sind 1585 Bezügerinnen und Bezüger schweizerischer Nationalität. Dies entspricht
rund 33,9%. Der Anteil der 3095
Personen, die aus dem Ausland
stammen, beträgt 66,1 % (s.Tab.).

Herkunft
Schweiz
Europa
(ohne
Schweiz)

Afrika
Asien

.Amerika
Australien
Staatenlos;
Staat
unbekannt
loliil

Anzahl
Beziiger/innen
1585
2542 davon:
1484 aus
Jugoslawien
373 aus
der Türkei
249 aus
Italien
109
372 davon:
198 aus
Sri Lanka
69
1

2
4680

Prozent

.S4.30'!,,

2,30%
7,94%

0.02 "u

0.04%
100 %

Das Auszahlungssystem der Arbeitslosenkassen sieht dagegen keine
statistische Erfassung des Geschlechts der Versicherten, deren
Kinderzahl, des Alters der Kinder sowie des Anteils der Versicherten, deren Ehegatte voll erwerbstätig ist, vor.
3. Die Ausgaben der ALV aufgrund
der Anrechnung der Kindererziehung als Beitragszeit können mit insgesamt 64574738 Fr. beziffert werden (Stand: 1.1.96 - 19.3.98). Wurden im Jahr 1996 noch 20174311 Fr.
ausgegeben, beliefen sich die Kosten
im Jahr 1997 bereits auf 36 029 629 Fr.
Die Auszahlungen seit Januar 1998
betragen rund 8370798 Fr. Infolge
des steigenden Bekanntheitsgrades
von Art. 13 Abs.2''''' AVIG ist ein
weiterer Anstieg der jährlichen Kosten zu erwarten.
4. Der Gesetzgeber wählte in
Art. 13 Abs.2''''' AVIG den unbestimmten Rechtsbegriff <im Anschluss an die Erziehungsperiode>.
Er hat somit darauf verzichtet, explizit und generell zu regeln, wann die
Erziehungsperiode frühestens als
abgeschlossen zu gelten hat. Den
Gesetzesmaterialien kann nicht entnommen werden, dass der Anspruch
auf Anrechnung der Kindererziehung erst ab dem Zeitpunkt geltend
gemacht werden kann, in welchem
das Kind das 16. Altersjahr erreicht.
Aus den Materialien geht jedoch
hervor, dass die Erziehungsperiode
nach dem Willen des Gesetzgebers
nur einmal als Beitragszeit angerechnet werden soll (vgl. Art. Ha
Abs.3 AVIV). Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass einerseits
eine wirtschaftliche Zwangslage unverhofft eintreten kann und ander-
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seits aus Gründen des Kindeswohls
die persönliche Betreuung durch einen Elternteil während einer unterschiedlich langen Zeitspanne erforderlich sein kann, erschien es
angebracht, in Art, I I a Abs. 1 AVIV
zu präzisieren, dass das Ende der
Erziehungsperiode von der versicherten Person selbst bestimmt
wird.
5. Vor dem EVG sind Beschwerden
zur Frage der minimalen Dauer der
Erziehungsperiode hängig. Kantonale Gerichte haben diesbezüglich
divergierende Auffassungen vertreten. Während die einen bereits sechs
Monate Kindererziehung als ausreichend erachten, sehen andere die
Mindestdauer bei bis zu fünf Jahren.
Die Rechtsprechung des EVG zum
Themenkreis
Erziehungsperiode
kann somit eine grundsätzliche Änderung von A r t . I I a AVIV bedingen.
Zurzeit werden folgende Massnahmen geprüft:
• Verlängerung der Mindestdauer
der anspruchsbegründenden Erziehungsperiode;
• Senkung der Einkommens- und
Vermögensgrenze,
• Nachweis einer beitragspflichtigen Beschäftigung vor der Kindererziehung,
• Einführung von arbeitsmarktrelevanten Mindestqualifikationen
(z.B. mündliche Grundkenntnisse in
einer unserer Amtssprachen) und
• gezielte Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit und -bereitschaft
durch eine möglichst rasche Zuweisung in eine arbeitsmarktliche Massnahme.
Das EVD wird im Herbst eine
erste Bilanz ziehen und gegebenenfalls den Bundesrat mit Anträgen
befassen.»

LU

fen, damit lohnbeziehende Väter bei
der Geburt eines Kindes einen bezahlten Urlaub von mindestens einer Woche erhalten.» (49 Mitunterzeichnende)
Der Bundesrat beantragt dem
Parlament in seiner Stellungnahme
vom 16. März die Ablehnung des
Vorstosses.

98.3043. Motion Jutzet, 23.1.1998:
Vaterschaftsurlaub

Nationalrat Jutzet (SR FR) hat folgende Motion eingereicht:
«Der Bundesrat wird eingeladen,
die gesetzliche Grundlage zu schaf-
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Tagungen, Kongresse, Kurse
Datum

Veranstaltung

Ort

Auskünfte

29.8.98

Gesundheitswesen und
Krankenversicherung Tummelfeld politischer
Interessen'

Ölten, Hotel Arte

ASKIO
Tel. 031/3903939
Fax 031/3903935

16.9.98

1. Schweizerisches
Forum der sozialen
Krankenversicherung
(s. Hinweis)

Zürich,
Kongresshaus

KVK Rl iCK
Luzern
Tel. 041/4102882
Fax 041/4106965

O

16.9.98

Tagung «Rechtsfragen
der Invalidität in der
Sozialversicherung»-^

Luzern, Casino

Schweiz. Institut
für Verwaltungskurse
Tel. 071/2242424
Fax 071/2242883

z

24.9.98

2. Freiburger SozialFreiburg, Universität Universität Freiburg
rechtstag: Eingliederung
Weiterbildungsstelle
in die Sackgasse?
Tel. 026/3007346
(s. Hinweis in
CHSS 2/98 S. 116)

D

21.11.98

Haben Sozialrechte
in der Schweiz
eine Chance?

Zürich
Paulus-Akademie
C.-Spitteler-Stn 38

Annemarie Ott
Paulus-Akademie
Tel. 01/3813969

Abschluss
50 Jahre AHV:
«Alle ans Fest»

Bern, BEA-Halle

BSV-Infodienst
Urs Keller
Tel. 031/3249510

'

1 Referent: Dr. Gerhard Kocher. Gesundheitsökonom, SGGP.
2 Zwehe Durchführung der Tagung vom 19. Juni 1998 (s. CHSS 1/98 S.53).

Familienfragen
97.3643. Motion Aeppli Wartmann,
18.12.1997: Steuerbefreiung von
Kinderzulagen

Nationalrätin Aeppli (SR ZH) hat
folgende Motion eingereicht:
«Der Bundesrat wird ersucht, die
gesetzlichen Grundlagen dafür zu
schaffen, dass Kinderzulagen als
Einkommensbestandteil sowohl bei
der direkten Bundessteuer als auch
in den Kantonen von der steuerlichen Belastung befreit werden,
wenn das Reineinkommen der Steuerpflichtigen unter 60000 Franken
liegt.» (22 Mitunterzeichnende)

Mit Stellungnahme vom 2. März
beantragt der Bundesrat de;m Nationalrat, die Motion abzulehnen.
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Gesundheitswesen im Spannungsfeld
zwischen Markt und Staat

Behinderte begegnen
Nichtbehinderten

So lautet das Leitthema des ersten
Schweizerischen Forums der sozialen Krankenversicherung, welches
am 16. September von der RVK
RÜCK veranstaltet wird. Die Tagung will Erfahrungen aus vergleichbaren europäischen Staaten vermitteln und mögliche gangbare Wege
für die Schweiz aufzeigen. Nebst
Experten aus Holland und Schweden referieren schweizerischerseits:
Dr. Otto Piller (BSV), Dr. Gerhard
Kocher (SGGP), Dr. Charles Giroud
und Moritz Helfenstein (beide RVK
RÜCK).

Menschen mit einer Behinderung
werden in unserer Gesellschaft noch
häufig ausgegrenzt. Um ihre Integration zu fördern, finden in Wil SG
vom 22. August bis 27. September
unter dem Motto «Zämme läbe Ostschweiz» zahlreiche Veranstaltungen statt, die die Begegnung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in den Mittelpunkt stellen.
Anlass dafür ist das 150-Jahr-Jubiläum der Schweiz.
Die Veranstaltungen, an denen
sich die Ostschweizer Kantone sowie das Fürstentum Liechtenstein
beteiligen, sollen Brücken schlagen:
z.B. in Workshops, an Spiel- und

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt;
Anmeldeschluss ist der 29. Juli (Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder
Fr. 225.-).
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Grafiken: Veränderung der
A u s g a b e n in % s e i t 1980
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Saldo
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Bezügerinnen Witwenrenten 2)
Beitragszahler/innen AHV, IV, EO
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Fälle

1995

1996
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4 809
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9
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25 803
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Saldo
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"
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1995
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Einnahmen
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davon Kostenbeteiligung "
davon Krankengeld
Rechnungs-Saldo
Reserven
Erkrankte je 100 Versicherte
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1990

1995

1996

5 348
3 889
1 218
5 088
-375
528
47
1 931

11 673
9 318
1 936
11 270
-857
827
337
3 262
82

16 526
13 638
2 355
16 234
-1 395
1 017
293
4 080
83

17 050
14 516
1 972
17 299
-1 778
872
- 249
4 007
78

1997

10%

5%

0%
1980

VR 1)
3.2%
6.4%
-16.3%
6.6%
27.4%
-14.3%
-1.8%
-5.9%

B V Soztalleistungen
1985-87 keine
Daten vortianden

15%
1980

96

10%

15%

ßV/2. Söule

92

••

15% j IV

IV

Einnahmen 3)
davon Beiträge AN
davon Beiträge AG
davon Kapitalertrag
Ausgaben 3)
davon Sozialleistungen
Kapital
Rentenbezüger/innen

1990

40%, EL
Mio. Fr.

Ausgaben (=Einnahmen)
davon Beiträge Bund
davon Beiträge Kantone *
Bezüger/innen

Verände1997 rung in °,
VR1)

1980

10%

5%

84

88

92

96

KV

—
—
——

0%
1980

84

88

92

96

rafiken: Veränderung der
Ausgaben in % seit 1980

Einnahmen
davon Beiträge AN/AG
davon Zinsen
Ausgaben
Rechnungs-Saldo
Ausgleichsfonds
Bezüger/innen 4)

€0
Einnahmen
davon Beiträge
Ausgaben
Rechnungs-Saldo
Ausgleichfonds

Mio.Fr.

FZ

1980

1990

1995

1996

1997

VR1)

648
619
482
166
904

1 060
958
885
175
2 657

860
669
621
239
4 357

878
673
621
256
4 613

969
667
582
387
5 000

10.4%
-0.9%
-6L3%
50.9%
8.4%

1980

1990

1995

1996

1997

VR1)

69

3115
112

3 894
140

4 073
141

146

4.6%
3.6%

Einnahmen geschätzt Mio.Fr.

ÉI

n Bund (Landw.)

1980

350 622

Total

84

20%
15% EO
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1980 84

n

Irr:'
88

92

96

"

inonzhciusholte der Sozialversicherungen 1995

Sozialversicherungszweig
AHV
EL AHV
IV
EL IV
BV (Schätzung)
KV
UV
ALV
EO
FZ (Schätzung)
Konsolidiertes Total

Volksujlrtschoftliche
Kennzahlen
Soziallastquote 7)
I Soziallelstungsquote 8)

Einnahmen Veränd.
Mio.Fr.
1994/95
24 512 2.5%
1 575 0.5%
6 483 12.3%
6.8%
583
43 200 4.9%
1.9%
16 526
5 866 5.4%
5 488 49.1%
860 -32.1%
1.3%
3 894
108 631 5.3%

Ausgaben
Mio.Fr.
24 503
1 575
6 826
583
23 100
16 234
5 737
5 240
621
3 920

Veränd.
1994/95
4.9%
0.5%
6.7%
6.8%
4.5%
4.4%
5.7%
-11.5%
-23.3%
1.3%
3.4%
87 983

1970
13.5%
8.5%

i980
19.6%
13.2%

1990
1993
2V% 24.7%
14.1% 18.2%

Arbeitslose

0I995

0I996

0I997

Ganz- und Teilarbeitsl.
Demogrofle

153 316

168 030

188 304

Basis: Szenario Trend BFS
Jugendquotient 9)
Altersquotient 9)

Saldo
Mio.Fr

Einnahmen (schwarz)
und Ausgaben (grau)
1995

Reserve 6)
Mio.Fr.

23 836

März 98

165 683

-343

-1 148

20 100
293
129
247
239
-25

305 300
4 080
16 385
-4 631
4 357

20 648

348 179

Mrd.
Fr
FZ: Schätzung
-I
5 10 15 20 25 30 35 40 45

vgl. CHSS 1/97, S. 34ff,
1994
1995
24.7%
25.1% 160
18.2%
18.4%
120
April 98
Mai 98
153 897
142 360 80
40

1990
38.7%
26.6%

2000
39.3%
28.1%

2010
37.1%
30.2%

2020
36.2%
36.4%

1) Aktuellste Verändenjngsrate = VR, letztes verfügbares Jahr.
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen Im In- und Ausland.
3) Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinander vergleichbar.
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle.
5) Beiträge der Versicherten resp. der öffentlichen Hand
unter Einbezug der Prämienverbilligung.
6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven.

2030

2040

38.2%
44.6%

37.8%
47.0%

1 in T A I ifiAnH J
al

••

L .

roeiTsiose seit i»uu

/
/

V/VJ A\
l

/
/
/

/•

1980 82

84

86

88

90

92

94

96 98

7) Vertiältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %.
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %.
9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19jährige) Im Verhältnis zu den Aktiven
Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven
Aktive: 20jährige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64)
Quelle: Schweizerische Sozialversicherungsstatistik des BSV sowie
ergänzende Angaben des BFS und des BWA
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Fortsetzung on Seite 173

Fux Beat et al.: Bevölkerung und
eine Prise Politik: die schweizerische Migrations-, Familien- und A l terspolitik im Fadenkreuz von Einstellungen und Bewertungen. 336
Seiten. 1997. Seismo-Verlag, Zürich.

Sportanlässen, Theater- und Musikaufführungen mit behinderten Menschen und mit dem Auftritt von Behinderten-Institutionen am Wiler
Wochenmarkt, wo sie sich als leistungsfähige Partner für Industrie
und Gesellschaft präsentieren. Weitere Auskünfte durch die Presseverantwortliche Felicitas Leibundgut,
Telefon 071/222 73 71, oder im Internet unter http://www.stadtwil.ch.
Grundkurs
Leiterin Hauspflege/IHaushilfe
Am 6. Mai 1998 haben erneut 20
Leiterinnen von Hauspflege- und/
oder Haushilfe-Dienstleistungen aus
neun Kantonen den berufsbegleitenden Grundkurs des Interdisziplinären Spitex-Bildungszentrums
(ISB) in Zürich erfolgreich abgeschlossen. Im aktualisierten Kurskonzept ist neu die Qualitätssicherung und -entwicklung aufgenommen und der Bereich Personalführung ausgebaut worden.
Der nächste, 20 Tage dauernde
Kurs (verteilt auf sieben Monate),
beginnt am 27. Oktober 1998; Anmeldeschluss ist der 15. Juli. Teilnahmevoraussetzungen sind eine
Anstellung als Hauspflege- bzw.
Haushilfe-Leiter/in sowie Berufsund Lebenserfahrung möglichst im
Gesundheits- und Sozialwesen. Detailprogramm und weitere Informationen beim ISB, Feldstrasse 133,
8004 Zürich, Telefon 01/291 41 11,
Fax 291 41 12.
Weiterbildung im Behindeitenbereich
Die Fachstelle «agogis» organisiert
in Zusammenarbeit
mit dem
Schweizerischen Verband von Werken für Behinderte Kurse zur Weiterbildung von Ausbildnerinnen und
Ausbildnern an Arbeitsplätzen von
Menschen mit Behinderungen. Aufgrund der regen Nachfrage bietet
«agogis» nebst den beiden im Herbst
1997 gestarteten Lehrgängen einen
dritten Lehrgang an, welcher am
11. Januar 1999 beginnt. Er dauert
47-50 Tage während rund zwei Jahren. Anmeldeschluss ist der 31. August 1998. Kursprogramme und
Auskünfte bei: agogis, Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich, Telefon
01/383 26 04, Fax 383 95 02. —

AHI-Vorsorge
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B i b l i o g r a f i e

SZS 3/1998: 50 Jahre A H V . Die
Nr. 3 der Schweizerischen Zeitschrift für Sozialversicherung und
berufliche Vorsorge (Stämpfli Verlag AG Bern) ist fast ausschliesslich
der A H V gewidmet. Die Beiträge:
- H. P. Tschudi, alt Bundesrat:
Rückblick und Ausblick - Gesamtwürdigung. S. 163-172.
- B. Kahil-Wolff: L'AVS et le droit
de l'Union européenne. S. 173-184.
- H. Schneider: Finanzierbarkeit
der AHV. Zum Stand der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion.
S. 185-207.
- U. Kieser: Rahmenbedingungen
der richterlichen Rechtsfortbildung
in der AHV. S. 208-229.
- G.P. Casaulta, R. Lindenmann:
Vollzugsprobleme rund um das
AHVG. S. 230-245.
Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der A H V . Referate der Tagung des Schweizerischen Instituts
für Verwaltungskurse (SIV) vom 28.
November 1997 in Luzern. 166 Seiten. 1998. Fr. 55.-. Bd. 44 der Veröffenthchungen des SIV, Hochschule
St.Gallen. ISBN 3-908185-15-7.
Wechsler Martin: Wie sicher ist die
AHV? Beitrag zum 50jährigen Bestehen der A H V mit einem Rückblick in die Vergangenheit bis 1948
und einem Ausblick in die Zukunft.
32 Seiten. 1997. Hrsg.: ASSI, Stiftung zum Schutz der Versicherten,
4223 Blauen.
Informationsfllm über das Dreisäulen-Konzept der Schweiz. Dieser
19minütige Film auf Videokassette
zeigt informativ, kurzweilig und verständlich auf, wie das Dreisäulenkonzept der AHI-Vorsorge dem Bedürfnis nach Sicherheit nachkommt.
Es eignet sich für Tagungen, Schulungen und Informationsveranstaltungen; angesprochen sind Frauen
und Männer von 16 bis 65 Jahren.
Das Video ist in deutscher, französischer und italienischer Sprache
erhältlich. Preis Fr. 8.-. Winterthur-

Columna, Marketing SN 608, Paulstrasse 9, Postfach 300, 8401 Winterthur.

Gesundheit
Scheil Adlung Xenia: Zur Pohtik
der Steuerung von Gesundheitsausgaben durch Verhaltensanreize:
Eine vergleichende Analyse ausgewählter OECD-Länder. Internationale Revue für Soziale Sicherheit,
1/98, S. 115-152. IVSS, Genf. Einzelhefte und Abos durch: Peter
Lang A G , Jupiterstrasse 15, 3000
Bern 15. Ein weltweiter Trend in
der Entwicklung von Gesundheitssystemen zeigt sich in zunehmender
Marktorientierung und abnehmender staatlicher Einflussnahme. Es
werden Verhaltensanreize eingesetzt, um die «Marktakteure»
(insbesondere Patienten, Krankenkassen, Aerzte und Arzneimittelanbieter) in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Sind solche Anreize
(z.B. Kostenbeteiligungen der Versicherten,
alternative Honorierungsformen für Aerzte) geeignet,
die Kostenentwicklung günstig zu
beeinflussen? Der Artikel untersucht dies anhand der am häufigsten in OECD-Ländern anzutreffenden Verhaltensanreize im Gesundheitswesen.
Wengle Hanspeter: Grundlagen des
Qualitätsmanagements im Spital.
270 Seiten. 1998. Fr. 46.-. Nr. 57 der
Schriftenreihe der Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspolitik SGGP,
Haldenweg lOA, 3074 Muri. Das
KVG verlangt von den Spitälern, die
Qualität zielgerichtet und systematisiert zu sichern und zu fördern. Das
Spital muss also ein Qualitätsmanagement aufbauen. Dieses Buch vermittelt Grundlagenwissen zum Verständnis der Qualität, der entsprechenden Konzepte und des Quahtätsmanagements.
Spitex im Trend - Trends für Spitex.
384 Seiten. 1998. Fr. 59.-. ISBN
3-456-82968-X. Verlag Hans Huber,
Bern. Dieser Band vermittelt eine
aktuelle Übersicht über die spitalexterne Pflege unter den Gesichtspunkten der Qualität, des Bedarfs,
der Strukturen und Finanzen sowie
der neuen Herausforderungen. Es
handelt sich dabei um die Ergebnisse des nationalen Spitex-Kongresses
vom 28./29. August 1997 (CHSS 5/
1997 S. 247).

Neue Publikationen zur Sozialversicherung
Bezugsquelle'^
Bestellnummer
Sprachen, Preis
Bundesamt für Sozialversicherung: Jahresbericht 1996
über die A H V und IV sowie die Erwerbsersatzordnung

EDMZ
318.12L96, d/f/i
Fr. 15.20

Statistiken zur Sozialen Sicherheit:
Ergänzungsleistungen zur A H V und IV 1997

EDMZ
318.685.97, d/f
Fr. 5.40

Merkblatt «Leistungen der Invalidenversicherung (IV)»,
Stand am 1. Januar 1998

4.01, d/f/i**

Merkblatt «Taggelder der IV», Stand am 1. Januar 1998

4.02, d/f/i**

Merkblatt «Sonderschulungsmassnahnien der IV»,
Stand 1. Januar 1998

4.10, d/f/i**

Merkblatt «Familienzulagen in der Landwirtschaft FLG»;
Stand am 1. April 1998

10.01, d/üi**

AHV/IV-Merkblatt «Belgische Staatsangehörige»,
Stand am 1. Januar 1998

B, fdi**

AHV/IV-Merkblatt «Dänische Staatsangehörige»,
gültig ab 1. Dezember 1997
AHV/IV-Merkblatt «Spanische Staatsangehörige»,
Stand I.Januar 1998
AHV/IV-Merkblatt «Norwegische Staatsangehörige»,
Stand am 1. Januar 1998
AHV/IV-Merkblatt «Niederländische Staatsangehörige»,
Stand am 1. Januar 1998

DK, edfi**
E, sdfi**

N , edfi**
NL, dfi**

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzcnlrale, 3(H)() Bern (Eax 031/992 »0 23)
** Zu bezichen bei den AHV-Ausgleichskasscn und IV-.Stellen

In der Reihe Statistiken der Sozialen Sicherheit erscheint im August

Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 1998
Gesamtrechnung, Hauptergebnisse und Zeitreihen
Erweitertes Informationsangebot zu allen Sozialversicherungszweigen
(neuer Umfang ca. 164 Seiten)
EDMZ 318.122.98 d/f. Einzelexemplare gratis
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Fax 031/992 00 23

RKUV

Um Sie über die neueste Rechtsprechung zur Krankenversicherung
und zur Unfallversicherung
zu informieren, publiziert das Bundesamt für Sozialversicherung in der

RAMA

RKUV

Rechtsprechung und Verwaltungspraxis der Krankenund Unfallversicherung

RAM!

laufend die wichtigsten Entscheide
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, des Bundesrates und
des Bundesgerichts

Erscheint 5-6mal pro Jahr

Preis Fr. 27.- pro Jahr

Bestellen bei
BSV
Effingerstrasse 31
3003 Bern
Tel. 031/322 9011
Fax 031/322 78 80
(auch Probeexemplare)

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS)
erscheint seit 1993 sechsmal jährlich. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle sozialpolitische Geschehen ist jede Nummer einem Schwerpunktthema gewidmet. In
den Ausgaben seit Anfang 1997 wurden folgende Themen behandelt:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97

Nr. 1/98
Nr. 2/98
Nr. 3/98

Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung?
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen
Mutterschaftsversicherung / 4. Revision der Invalidenversicherung
Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung
50 Jahre A H V / 25 Jahre Drei-Säulen-Konzeption
Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG?
HIV/Aids und die Sozialversicherungen
Neue Erwerbsformen und Sozialversicherungsrecht

Die meisten Ausgaben der CHSS (mit Ausnahme der vergriffenen Nummern 1/93 und 5/95)
können nachgeliefert werden. Das Einzelheft kostet Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis
1996 sind aber (solange vorrätig) zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich.
Bestellungen an
Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bern, Tel. 031 / 322 90 11, Fax 031 / 322 78 41

