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Editorial 

Am 6. Dezember 1992 haben Volk und 
Stände den Beitritt der Schweiz zum 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
abgelehnt. Um die Wettbewerbsfähigkeit 
der schweizerischen Wirtschaft und die 
Qualität des Standorts Schweiz im Ver-
hältnis zum EU-Binnenmarkt dennoch zu 
erhalten, aber auch um der politischen, 
institutionellen und kulturellen Isolie-
rung der Schweiz entgegenzutreten, ent-
schied sich der Bundesrat in der Folge für 
den Weg sektorieller Verhandlungen mit 
der Europäischen Union (EU). Am 12.De-
zember 1994 wurden die Verhandlungen 
mit der EU in folgenden sieben Bereichen 
formell aufgenommen: Forschung, öffent-
liches Beschaffungswesen, technische 
Handelshemmnisse, Landwirtschaft, Luft-
verkehr, Landverkehr und Personenver-
kehr. Nach vier Jahren erfolgte, fast auf 
den Tag genau, der Abschluss der sieben 
Abkommen auf politischer Ebene, und am 
26. Februar 1999 wurden die Texte para-
phiert. Deren Unterzeichnung soll noch 
vor der Sommerpause stattfinden. Um die 
Genehmigung der Abkommen zügig vor-
anzutreiben, haben die parlamentari-
schen Kommissionen schon im Mai, ge-
stützt auf eine provisorische Botschaft, 
ihre Beratungen zu den Verträgen und zu 
den sich daraus ergebenden nationalen 
Massnahmen auf Gesetzesstufe begon-
nen. 

Schon während der Verhandlungen und 
der darauf folgenden politischen Diskus-
sion um das EWR-Abkommen hatte sich 
gezeigt, dass es sich beim Dossier Perso-
nenverkehr um einen der innenpolitisch 
sensibelsten Bereiche handelt. Dement-
sprechend gross ist deshalb auch heute 
das Interesse an den im Rahmen der 
sektoriellen Verhandlungen für diesen 
Bereich erarbeiteten Ergebnissen. 

Der Personenverkehr umfasst die schritt-
weise Einführung der Freizügigkeit für 
erwerbstätige und nichterwerbstätige 
Personen, die gegenseitige Anerkennung 
der Diplome und Berufszeugnisse, einen 
punktuell erleichterten Immobiliener-
werb und schliesslich die Koordination 
der Sozialen Sicherheit. Durch den Ab-
schluss von bilateralen Sozialversiche-
rungsabkommen ist die Schweiz seit 
über 50 Jahren mit der Anwendung von 
Koordinationsregeln vertraut. Die zwi-
schen den Mitgliedstaaten der EU gel-
tenden Koordinationsbestimmungen sind 
allerdings weitreichender und ausführ-
licher, weshalb sich für die Schweiz in 
einzelnen Versicherungszweigen doch 
einige gewichtige Neuerungen ergeben. 

Die CHSS widmet dieses Heft den EU-
Koordinationsregelungen und ihren Aus-
wirkungen auf das schweizerische Sys-
tem der Sozialen Sicherheit. Sie möchte 
damit einen Beitrag zur innenpolitischen 
Diskussion zu dem sektoriellen Abkom-
men leisten, das den einzelnen Men-
schen, sei er nun Schweizer oder Gast 
in unserem Lande, wohl am direktesten 
betreffen wird. 

M. V. Brombacher  Steiner  
Delegierte für Sozialversicherungs-
abkommen, BSV 
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19.4. 2 Zentralstelle 2. Säule 
in Betrieb 

Der Bundesrat hat die Änderungen des 

Freizügigkeitsgesetzes auf den 1. Mai 

1999 in Kraft gesetzt, welche es er-

leichtern sollen, die so genannten 

«vergessenen Guthaben» in der beruf-

lichen Vorsorge den Anspruchsberech-

tigten zukommen zu lassen. Die gleich-

zeitig angepasste Verordnung über die 

Freizügigkeit in der beruflichen AHI-

Vorsorge regelt das Verfahren zwi-

schen den verschiedenen beteiligten 

Akteuren: Vorsorgeeinrichtungen, Ein-

richtungen, die Freizügigkeitskonti 

oder -policen führen, Zentrale Aus-

gleichsstelle der AHV und Zentralstel-

le 2. Säule. Als Zentralstelle fungiert 

der Sicherheitsfonds der beruflichen 

Vorsorge. Die Zentralstelle führt ein 

Datenregister und übermittelt indivi-

duelle Informationen an alle Antrag-

stellenden. Sie ist zudem für die Auf-

bewahrung der eingegangenen Daten 

zuständig. Das Register ist nicht öffent-

lich, doch die Zentralstelle 2. Säule er-

teilt den versicherten und berechtigten 

Personen die nötigen Auskünfte. 

21.4. EI «Sichere und gesund-
heitsfördernde Arzneimittel-
versorgung» 

Mit 266 459 Unterschriften ist in Bern 

die Volksinitiative «für eine sichere 

und gesundheitsfördernde Arzneimit-

telversorgung» eingereicht worden. 

Hinter dem Volksbegehren stehen vor 

allem Ärzte, Drogisten und Apotheker, 

die sich gegen eine Liberalisierung 

des Medikamentenmarktes wenden. 

Nach Mitteilung der Bundeskanzlei 

vom 27. Mai ist die Initiative formell 

zustande gekommen. 

.= 22.4./31.5. El KVG-Revision 
im Nationalrat 

Nachdem der Ständerat in der Früh-

jahrssession die Vorlage behandelt 

hatte (CHSS 2/199 S.58), nahm am 

22. April der Nationalrat in seiner aus-

serordentlichen Session die Beratun-

gen zur Teilrevision des KVG auf und 

führte sie am 31. Mai in der Sommer-

session zu Ende. Am meisten zu disku-

tieren gab die vom Bundesrat vorge-

schlagene Globalbudgetierung im am-

bulanten und teilstationären Bereich, 

die vom Ständerat verworfen worden 

war. Die Kommission des Nationalra-

tes wollte diesen Entscheid nicht ak-

zeptieren. Mit 92 zu 73 Stimmen folgte 

aber das Ratsplenum dem Ständerat. 

Eine Mehrheit befürchtete, mit dieser 

«dirigistischen Massnahme» würde 

das Gleichgewicht mit dem Spitalbe-

reich gestört und ein Schritt in Rich-

tung Rationierung getan. Stattdessen 

nahm der Rat — trotz Bedenken von 

Bundespräsidentin Dreifuss — mit über-

wältigender Mehrheit von 150 zu 4 

einen Antrag Raggenbass an, welcher 

die Krankenkassen vom Zwang befrei-

en will, mit allen Leistungsanbietern 

Traifverträge abzuschliessen. Der Bun-

desrat soll Kriterien bezüglich Leis-

tung, Qualität und Wirtschaftlichkeit 

aufstellen, aufgrund derer ersichtlich 

wird, wer Anspruch auf Aufnahme in 

einen Tarifvertrag hat. Diskussionslos 

angenommen wurde die vom Departe-

ment des Innern nachträglich einge-

brachte Änderung, wonach Kranken-

kassen, die sich aus einzelnen Kanto-

nen zurückziehen, verpflichtet werden, 

einen Teil ihrer Reserven abzugeben. 

Am letzten Verhandlungstag stimm-

te der Nationalrat überraschend mit 85 

zu 80 Stimmen einem Antrag Gross (SP, 

TG) zu, welcher die Grundlagen des 

Risikoausgleichs erweitert. Neben den 

Kriterien Jung/Alt und Mann/Frau soll 

zusätzlich das Hospitalisierungsrisiko 

berücksichtigt werden. In der Gesamt-

abstimmung hiess der Rat die KVG-Re-

vision mit 136 zu 18 Stimmen gut. Die 

Vorlage geht zur Differenzbereinigung 

zurück an den Ständerat. 

28.4. El 6. EO-Revision: 
Gestaffeltes Inkrafttreten 

Der Bundesrat hat die 6. Revision des 

Bundesgesetzes über die Erwerbser-

satzordnung für Dienstleistende in Ar-

mee, Zivildienst und Zivilschutz (EOG) 

mit Ausnahme der Bestimmungen über 

die Zulage für Betreuungskosten auf 

den 1. Juli 1999 in Kraft gesetzt. Die Re-

kruten und Abverdienenden erhalten 

die erhöhten Ansätze schon in der 

diesjährigen Sommer-RS. Aber auch 

die anderen Dienstleistenden können 

in den Genuss der neuen Ansätze kom-

men, falls ihre Dienstleistung vor dem 

1. Juli beginnt und nach dem Inkrafttre-

ten endet. 

Die Zulage für Kinder-Betreuungs-

kosten hingegen wird erst auf den 1.Ja- 

nuar 2000 in Kraft gesetzt. Die Zulage, 

die effektive Kosten vergütet, welche 

Dienstleistenden entstehen, weil sie 

wegen des Dienstes ihre üblichen Auf- 

gaben der Kinderbetreuung nicht selbst 

wahrnehmen können, ist neu und be- 

dingt daher einigen  Organisations-  und 

Ausbildungsaufwand bei den involvier-

ten EO-Durchführungsstellen. 

> 12.5. El Volksinitiative 
«tiefere Arzneimittelpreise 

Mit Botschaft vom 12. Mai beantragt 

der Bundesrat, die Volksinitiative «für 

tiefere Arzneimittelpreise» abzuleh-

nen. Die Argumente des Bundesrates 

werden im Beitrag auf Seite 154 dar-

gestellt. 

9.6. [I Gesundheitsinitiative 
eingereicht 

Am letzten Tag der Sammelfrist reich-

ten Vertreter/innen der Sozialdemokra-

tischen Partei bei der Bundeskanzlei in 

Bern ihre Volksinitiative «Gesundheit 

muss bezahlbar bleiben» ein. Nach An-

gaben der Partei wurden rund 111 000 

Unterschriften gesammelt. Die Initia-

tive hat eine sozialere Finanzierung der 

obligatorischen Krankenversicherung 

und eine Kostendämpfung im Gesund-

heitswesen zum Ziel (Wortlaut in CHSS 

4/1998 S.210). 

13.6. El Nein zur Mutter-
schaftsversicherung 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

ger haben am Abstimmungswochen-

ende vom 13.Juni die Mutterschafts-

versicherung abgelehnt. Damit bleibt 

der Verfassungsauftrag von 1945 hin-

sichtlich eines Erwerbsersatzes wäh-

rend des Mutterschaftsurlaubs un-

erfüllt. Mit der Ablehnung der vom 

Parlament beschlossenen massvollen 

Lösung wird die heutige ungerechte 

Regelung, welche die Frauen ungleich 

behandelt und viele von ihnen benach-

teiligt und zudem die Kosten des Mut-

terschaftsurlaubs einseitig den Arbeit-

gebern auferlegt, bis auf weiteres 

bestehen bleiben. 

Im schweizerischen Mittel wurde 

die Mutterschaftsversicherung mit 

61% der Stimmen abgelehnt: 822 507 

Ja-Stimmende unterlagen den 1 286 761 

Nein-Stimmen. Beunruhigend ist die 

starke Diskrepanz der Ergebnisse zwi-

schen den Sprachregionen: alle 

Deutschschweizer Kantone lehnten 

die MSV mit Nein-Mehrheiten zwi-

schen 57 und 86 °A ab, während sich die 

Westschweizer Kantone (im Wallis nur 

der französische Teil) und das Tessin 

klar hinter die Versicherung stellten. 

Wie geht es weiter nach diesem 

Scherbenhaufen? Bereits am Tag nach 

der Volksabstimmung sind parlamenta-

rische Vorstösse eingereicht worden, 

welche die Lücke im Mutterschutz 

durch Verbesserungen im Obligatio-

nenrecht schliessen wollen. Bundes- 
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rat und eidgenössische Räte werden 

also bald über die weiteren Schritte zu 

befinden haben. 

13.6. E IV-Viertelsrenten 
bleiben 

Auch das zweite Referendum, dasje-
nige gegen die 4. Revision der Invali-
denversicherung, wurde im Sinne der 
Initiant/innen entschieden. Hier waren 
sich alle Landesteile einig und lehnten 
die Revision mit Nein-Anteilen zwi-
schen 63 und 77°4) ab. Mit dieser Ab-
lehnung wird nicht nur die vorgesehe-
ne sukzessive Abschaffung der Vier-
telsrenten verhindert, sondern es wer-
den zudem die übrigen Massnahmen 
zur Sanierung der prekären Finanzlage 
der IV verzögert. Bundespräsidentin 
Dreifuss liess noch offen, ob die unbe-
strittenen Massnahmen mit einer sepa-
raten neuen Vorlage oder im Rahmen 
des zweiten Teils der 4. IV-Revision 
realisiert werden sollen. 

Die Organisationen der Behinder-
ten begrüssten das Ergebnis als ein 
«Zeugnis der Solidarität». (PS: Soli-
darität mit Behinderten ist auch das 
Thema der Forumsbeiträge auf Seite 
161 in diesem Heft.) 

MSV und IV-Revision: 

Ja-Anteile nach Kantonen 

Kantone MSV: Ja in % IV: Ja in % 

ZH 37,6 31,1 

BE 36,3  28,2 

LU  28,2 30,6 

UR 22,1 30,2 

SZ 20,3 28,0 

OW 24,7 26,9 

NW 22,2 29,2 

GL 20,6 24,8 

ZG 31,2 31,6 

FR 54,1 32,7 

SO 28,4 27,8 

BS 43,5 34,2 

I3L 34,6 32,5 

SH 30,4 25,8 

AR 22,8 32,1 

Al 14,1 30,0 

SG 23,8 32,7 

GR 30,3 29,8 

AG 26,3 30,8 

TG 23,2 26,3 

TI 62,6 35,1 

VD 64,1 36,6 

VS 49,1 27,0 

NE 62,9 30,8 

GE 74,3 25,7 

JU 70,4 22,5 

CH 39,4 30,4 

Der KV-Ombudsmann 1998 

Die Ombudsstelle der sozialen 
Krankenversicherung hatte im Jahr 
1998 die höchste je verzeichnete 
Zahl von Anfragen zu behandeln. 
Insgesamt wurden 6967 Eingänge 
verzeichnet (Vorjahr 5474). Dem 
Tätigkeitsbericht des Leiters der Om-
budsstelle, Gebhard Eugster, sind 
nachfolgende Daten und Hinweise 
entnommen. 

Der Grund für das Rekordergeb-
nis, welches jenes des KVG-Ein-
führungsjahres 1996 übertraf, sind 
im Wesentlichen die Anfragen im 
Zusammenhang mit der Kranken-
kasse Visana (total 1920), die sich in 
acht Kantonen aus der obligatori-
schen Krankenversicherung zurück-
zog. Trotz dieses ausserordentlichen 
Ereignisses, welches sich hauptsäch- 

lich in Fragen bezüglich Prämien 
und Versichererwechsel nieder-
schlug, stehen wie in den bisherigen 
Jahren die Dossiers betreffend den 
Leistungsbereich mit 3045 Fällen an 
der Spitze. 

Ein häufiger Streitpunkt war die 
Frage, ob es für die Wahrung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist aus-
reicht, dass die Erklärung am letzten 
Tag der Frist bei der Post aufgege-
ben worden ist oder ob sie innert 
dieser Frist bereits bei der Kranken-
kasse eingegangen sein muss. Die 
Versicherer verfolgen hier eine un-

terschiedliche Praxis, die einer rich-
terlichen Beurteilung bedürfte. Vor-
läufig empfiehlt es sich für Versi-
cherte, sich auf die restriktivere 
Auslegung einzustellen. 

Es gibt Krankenkassen, welche 
Versicherte aus der obligatorischen 

CHSS in eigener Sache 

Turbulenzen in der Bundesverwaltung 

Die Abonnentinnen und Abonnenten der «Sozialen Sicherheit» mussten 
sich im vergangenen Mai sehr lange bis zum Erscheinen der Ausgabe Nr. 2 
der Zeitschrift gedulden. Nach dem Redaktionsplan hätte sie am 28. April 
zum Versand kommen sollen. Tatsächlich war sie am genannten Datum 
zum Versand bereit. Es lag weder an der Redaktion noch an der Drucke-
rei, dass die CHSS mit fast drei Wochen Verspätung erst am 17.-19. Mai 
verschickt werden konnte. 

Der Grund der Verzögerungen liegt in der Tatsache, dass im neuen 
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), zu welchem die Eidgenössi-
sche Drucksachen- und Materialzentrale EDMZ seit Beginn dieses Jahres 
gehört, ein radikaler Wechsel auf eine neue EDV vorgenommen wurde. 
Innert elf Monaten musste ein komplett neues System konfiguriert wer-
den. Davon betroffen war auch der Vertrieb von über 350 Publikationen 
an gesamthaft über 100 000 Abonnenten. Das für die Einführung der Soft-
ware SAP federführende Bundesamt für Informatik (BFI) hat es über-
nommen, diese Umstellung mit einer Sonderprogrammierung zu realisie-
ren. Da sämtliche Daten neu zu erfassen waren und sich unvorhergesehe-
ne Probleme einstellten, geriet das Projekt um gut drei Monate in Rück-
stand. Trotz eines Sondereinsatzes mit zusätzlichem Personal ergab sich 
auch für die «Soziale Sicherheit» die erwähnte Verspätung. Inzwischen 
sind die Abonnentenregister der CHSS wieder ä  jour  und wir können dem 
Jahrtausendwechsel gelassen entgegenblicken. 

Namens der beteiligten Stellen der Bundesverwaltung entschuldigen 
wir uns für die aufgetretenen Verzögerungen. Wir rechnen damit, dass die 
restlichen Ausgaben dieses Jahres planmässig versandt werden können, 
nämlich: 

die Nr. 4 am 26. August, 
die Nr. 5 am 28. Oktober und 
die Nr. 6 am 16. Dezember. 

Die vorliegende Nr. 3 ist planmässig, wenn sie am 28. oder 29. Juni bei 
Ihnen ankommt. 

Für Bestellungen von Einzelheften und Neuabonnementen sowie für 
die Meldung von Mutationen wenden Sie sich bitte weiterhin an den 
Informationsdienst des BSV (vorzugsweise per Fax 031 / 322 78 41 oder 
unter Telefon 031/322 90 11 oder 322 91 87), der Ihre Informationen an 
die richtige Stelle innerhalb der Bundesverwaltung weiterleiten wird. 
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Krankenpflegeversicherung aus- 
schliessen, wenn diese z.B. mit der 
Prämienzahlung im Rückstand sind. 
Solche Ausschlüsse versicherungs-
pflichtiger Personen sind mit dem 
Obligatorium des KVG nicht verein-
bar. 

Anlass zu Streitigkeiten und Um-
trieben geben Doppelversicherun-
gen, die beim Wechsel der Kranken-
kasse vorkommen. Doppelbelastun-
gen können entstehen, wenn der bis-
herige Versicherer zwar eine Kündi-
gung erhält, nicht aber die Weiter-
versicherungsbestätigung des neuen 
Versicherers (Art. 7 Abs. 5 KVG). 
Nach Art. 9 Abs. 3 KVV darf die 
Kasse zudem kündigende Versicher-
te erst aus dem Versicherungsver-
hältnis entlassen, wenn diese die 
ausstehenden Prämien und Kosten-
beteiligungen bezahlt haben. 

Bei den Leistungsstreitigkeiten 
war die Frage, unter welchen Bedin-
gungen zahnärztliche Behandlungen 
Pflichtleistung sein können, wie 
schon im Vorjahr ein häufiges The-
ma (212 Fälle, Vorjahr 269). Ob-
schon das Eidgenössische Versiche-
rungsgericht inzwischen einige weg-
leitende Urteile gefällt hat, bleiben 
weiterhin viele Fragen ungeklärt. 

Heikle Fragen stellt auch die Ab-
grenzung zwischen medizinischen 
Massnahmen und nicht kassenpflich-
tigen kosmetischen Behandlungen, 
und dies besonders in der Dermato-
logie und bei Brustoperationen. 

Einen Grund für häufigere Leis-
tungsstreitigkeiten vermutet der Om-
budsmann in den Sparanstrengun-
gen der Krankenversicherer. Sie 
achten stärker darauf, dass nur die 
gesetzlich vorgeschriebenen Leis-
tungen übernommen werden. Be-
sonders spürbar ist dieser Spardruck 
im Bereich der medizinischen Reha-
bilitation, wo von den Vertrauens-
ärzten die Spitalbedürftigkeit stren-
ger beurteilt wird. 

Der Ombudsmann stellt fest, dass 
bei den Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen oft die Interessen der Versicher-
ten missachtet werden. So könne es 
vorkommen, dass die Krankenkasse 
einen Spitalaufenthalt nur zum Teil 
vergüte, weil nach Meinung ihres 
Vertrauensarztes ein kürzerer Auf-
enthalt medizinisch ausgereicht hät-
te. Sie überlässt es dem Spital, die 
Kosten für die restliche Dauer beim 
Versicherten einzufordern. Wo der 
Versicherte die Unwirtschaftlichkeit 
der Behandlung nicht zu vertreten  

hat, sollte jedoch die Kasse sich nach 
Meinung des Ombudsmanns nicht 
an diesem schadlos halten können. 

«Viele Versicherte erfahren die 
soziale Krankenversichrung nach 
wie vor als schwierige und undurch-
schaubare Materie», stellt der Om-
budsmann abschliessend fest. 

Arbeitslosigkeit unter 3 % 
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
hat Ende April 1999 mit 2,9 % einen 
neuen Tiefstand erreicht. Innerhalb 
von gut zwei Jahren ist damit die 
Zahl der Arbeitslosen fast halbiert 
worden — von 202 207 im März 1997 
auf 105 912 im April 1999. Die Ar-
beitslosenquote lag letztmals vor fast 
sieben Jahren so tief. Am niedrigsten 
ist sie in der Ost- und Zentral-
schweiz, am höchsten in der West-
schweiz und im Tessin. Über dem 
schweizerischen Durchschnitt liegen 
sechs Kantone: Genf (5,3), Waadt 
(4,4), Tessin (4,2), Neuenburg (4,1), 
Wallis (3,9), Zürich (3,2 %). 

Es ist allerdings bekannt, dass die 
offizielle Zahl der Arbeitslosen 
nicht deren Vollbestand entspricht. 
Das lässt sich u.a. aus der wesentlich 
höheren Zahl der Stellensuchenden 
ersehen: 183 055 waren es Ende 
April 1999. Ein beträchtlicher Teil 
der nicht statistisch ausgewiesenen 
Differenz rekrutiert sich aus Ausge-
steuerten, das heisst Arbeitslosen, 
deren Taggeldanspruch nach Ablauf 
der zweijährigen Rahmenfrist erlo-
schen ist. Monat für Monat stossen 
3000 bis 4000 zu ihnen. 

Konjunkturbeobachter nehmen 
an, dass die Arbeitslosenzahlen in 
nächster Zeit nicht mehr wesentlich 
sinken, sondern eher wieder etwas 
ansteigen. Die Wirtschaft meldet an-
derseits in einzelnen Branchen wie-
der einen Arbeitskräftemangel. Es 
fehlen insbesondere qualifizierte 
Fachleute in der Informatik und der 
Maschinenindustrie. 

PS: Wie das Bundesamt für Wirt-
schaft und Arbeit mitteilt, sank die 
Arbeitslosigkeit bis Ende Mai wei-
ter auf 2,7 % . Es waren noch 98 598 
Personen als arbeitslos gemeldet. 

Parlamentariergruppe 
für Altersfragen 

Mitglieder des National- und des 
Ständerates, die sich in alterspoliti-
schen Fragen engagieren, haben sich 
zu einer Parlamentariergruppe für 
Altersfragen zusammengeschlossen. 
Diese wird von Nationalrat Hans  

Widmer (SP,  LU)  präsidiert. Pro 
Senectute Schweiz hat sich bereit er-
klärt, die administrativen Aufgaben 
zu übernehmen. Der Gruppe gehö-
ren bereits über 50 Mitglieder aus 
beiden Räten und allen Fraktionen 
an. Pro Jahr sind etwa drei Treffen 
geplant, an welchen über die Partei-
grenzen hinweg Altersfragen erör-
tert werden sollen. (ps-info) 

«Alter und Generationen» 
Wichtige Akteure des Nationalfonds-
projektes 32 «Alter» haben im Ok-
tober 1998 in Sitten das Universitäre 
Institut «Alter und Generationen» 
(INAG) gegründet. Zu den Grün-
dungsmitgliedern gehören neben 
dem Schweizerischen Nationalfonds 
die Universitäten von Basel und 
Genf, die Pro Senectute Schweiz, 
die Gesellschaft für Gerontologie 
SGG, das Universitäre Institut Kurt 
Bösch, der Kanton Wallis sowie 
mehrere Persönlichkeiten aus- Wis-
senschaft, Altersarbeit und Politik. 
Das Direktionskomitee des INAG 
steht unter dem Vorsitz von Her-
mann-Michel Hagmann. 

Das INAG sieht sich als In-
strument der Kooperation mit dem 
Ziel, die Beziehungen zwischen den 
Generationen zu verstehen und zu 
verbessern. Seine Aufgabe besteht 
darin, an den Diskussionen über die 
Zukunftsoptionen zu Beginn des 
dritten Jahrtausends teilzunehmen. 

Anschrift: INAG, Postfach 4176, 
1950 Sitten 4;  Tel.  027 / 203 73 83, 
Fax 027 / 203 73 84; E-Mail-Adresse: 
inag@ikb.vsnet.ch, Internet-Adresse: 
www. ikb.vsnet.ch. 
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Die Regelung der Sozialen 
Sicherheit im 

Personenverkehrsabkommen mit 
der Europäischen Union 

Nach jahrelangen Verhandlungen wurden Ende Februar die sieben sektoriellen Abkommen mit der EU para-

phiert. In einem dieser Abkommen, nämlich demjenigen über den freien Personenverkehr, ist unter anderem 

die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme geregelt. In den folgenden Beiträgen werden insbeson-

dere die sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen des Personenverkehrsabkommens und die sich dar-

aus für unsere Gesetzgebung im Bereich der Sozialversicherungen ergebenden Änderungen dargestellt.  

DR. RER.  POL. JOSEF DOLESCHAL, CHEF DER SEKTION STAATSVERTRÄGE IN DER ABTEILUNG 
INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN, BS V 

Seit Ende April liegt die Botschaft 
des Bundesrates zu den Verträgen 
und den notwendigen Gesetzesan-
passungen vor. Sie trägt den Ver-
merk «provisorisch», weil wegen 
Verzögerungen bei den Überset-
zungen der Vertragstexte in alle 
EU-Sprachen die Vertragsunterzeich-
nung bis dahin nicht vorgenommen 
werden konnte. Aus diesem Grunde 
mussten auch die parlamentarischen 
Beratungen auf Ende August ver-
schoben werden. 

Das Parlament hat sich vor 
knapp sieben Jahren schon einmal 
mit der sozialversicherungsrecht-
lichen Verbindung zur EU befasst. 
Anders als beim Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) ist heute nur 
ein Teil der sozialversicherungs-
rechtlichen Regelungen der EU Ge-
genstand der Abkommen, nämlich 
die sogenannte Koordinierung der 
Sozialen Sicherheit. Sie ist mit der 
gegenseitigen Öffnung der Arbeits-
märkte verknüpft und aus die-
sem Grunde im Personenverkehrs-
abkommen geregelt. Für die EU 
muss durch die Koordinierung der 
Sozialversicherungsgesetzgebungen 
zwischen den Mitgliedstaaten garan-
tiert werden, dass die Wanderarbeit-
nehmer/innen keine direkten und 
indirekten Benachteiligungen in der  

Sozialen Sicherheit erleiden. Sie 
wird deshalb als unverzichtbare 
Bedingung für die Ausübung des 
Rechts auf freien Personenverkehr 
betrachtet und war dementspre-
chend von Anfang an im Forde-
rungspaket der EU an die Adresse 
der Schweiz enthalten. Von den Ver-
handlungen nicht erfasst waren hin-
gegen — anders als beim EWR-Ver-
trag — die EU-Richtlinien über die 
Harmonisierung gewisser sozialver-
sicherungsrechtlicher Aspekte (z. B. 
über die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen). Diese sind 
für die Wahrung der Freizügigkeit 
nicht unbedingt notwendig, sondern 
Gegenstand einer weitergehenden 
Annäherung der Gesetzgebungen 
der EU-Mitgliedstaaten, wobei es 
der EU allerdings nicht um die Ab-
lösung der Sozialversicherungssys-
terne der EU-Mitgliedstaaten durch 
ein vereinheitlichtes gemeinschaft-
liches Leistungssystem geht. 

Koordinierung, nicht 
Harmonisierung 

Die Schweiz wirkt im Rahmen 
des Personenverkehrsvertrages somit 
nur an der sozialversicherungsrecht-
lichen Koordinierung mit. Koordi-
nierung bedeutet, dass die Gesetz- 

gebungen der beteiligten Staaten 
grundsätzlich nicht verändert wer-
den. Wo deren Bestimmungen den 
zwischenstaatlichen Regelungen zu-
widerlaufen, gehen letztere aber vor. 
Unser Land kann deshalb weiterhin 
autonom über die Entwicklung sei-
ner Sozialversicherungsgesetzgebung 
und über die Art und Höhe der Leis-
tungen entscheiden, muss aber bei 
der Anwendung der Gesetzgebung 
die durch die Koordinierungsvor-
schriften akzeptierten Grundsätze 
respektieren. 

Zeitplan 
für die Unterzeichnung und innerstaatliche 
Genehmigung der sektoriellen Abkommen 

Unterzeichnung: 21. Juni 1999 

Parlament: Sondersession: 
30. August —1. September 1999 
Herbstsession: 
20. September — 8. Oktober 1999 
Schlussabstimmung: 
8. Oktober 1999 

Allfällige Abstimmung über ein fakultatives 
Referendum: Frühjahr 2000 

Inkrafttreten: 1. Januar 2001 
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Forschung 

Technische Vorschriften 

Landwirtschaftsprodukte 

Öffentliche Aufträge 

 

Freier Personenverkehr 

 

Luftverkehr 

Landverkehr 

Im Unterschied zur Freizügigkeit 
der Arbeitskräfte, die schrittweise 
eingeführt wird, wirkt die Schweiz 
ab Inkrafttreten des Personenver-
kehrsabkommens (vorbehältlich ge-
wisser Übergangsregelungen in der 
Arbeitslosenversicherung und bei 
der Beruflichen Vorsorge) voll an 
der Koordinierung in der Sozialen 
Sicherheit mit. Wer Zutritt zum 
schweizerischen Arbeitsmarkt hat, 
muss auch von Anfang an den vollen 
Sozialversicherungsschutz geniessen 
können. Quantitative Einschrän-
kungen des Personenkreises dürfen 
sich nicht auf die Qualität des Ver-
sicherungsschutzes auswirken. 

Aufbau und Inhalt der sozial-
versicherungsrechtlichen 
Regelungen des Personen-
verkehrsabkommens 

Das Personenverkehrsabkommen 
gliedert sich in vier Teile, nämlich in 
das Abkommen selbst und drei An-
hänge dazu. Für die Soziale Sicher-
heit finden sich im Abkommen die 
Grundsatzbestimmungen, insbeson-
dere Artikel 8. Er legt die wesent-
lichen Koordinationsregeln fest, die 
dann in Anhang  II  detailliert um-
schrieben und ergänzt werden. 

Anhang  II  enthält 3 Artikel, ge-
folgt von der Liste der EU-Koordi-
nationsvorschriften mit den in Be-
zug auf die Schweiz erforderlichen 
Änderungen und einem Zusatzpro-
tokoll. Artikel 1 ist grundlegend. Er 
präzisiert, dass die Vertragsparteien 
untereinander die in der Liste aufge-
führten und angepassten gemein-
schaftsrechtlichen Koordinations- 

Anhang I 
Freier Personenverkehr für 
Schweizer und EU-Bürger/innen mit 
gültigem Arbeitsvertrag bzw. Stelle 

Anhang  II  
Koordination der Systeme 
der Sozialen Sicherheit 
Zusatzprotokoll 

Anhang  III  
Gegenseitige Anerkennung 
von Diplomen 

vorschriften oder gleichwertige Be-
stimmungen anwenden. Ersteres gilt 
für die EU-Staaten. Sie behandeln 
die Schweiz bei der Anwendung der 
Koordinationsvorschriften wie einen 
EU-Mitgliedstaat. Die Schweiz wen-
det gleichwertige Bestimmungen an. 
Anders als beim EWR-Vertrag muss 
sie dank dieser Formel nicht direkt 
EU-Recht übernehmen. Da es aber 
schon aus praktischen Gründen aus-
geschlossen ist, eine Vielzahl von 
zwischenstaatlichen Koordinations-
bestimmungen in die einzelnen 
schweizerischen Gesetze einzufü-
gen, musste man sich darauf be-
schränken, die Gesetze um je einen 
gleichen Artikel zu ergänzen, der 
das EU-Verordnungsrecht in der 
Fassung des Personenverkehrsab-
kommens als anwendbar erklärt und 
welcher gewährleistet, dass die ein-
schlägigen Abkommensregelungen 
zuwiderlaufenden Gesetzesbestim-
mungen vorgehen. 

Übersicht über die 
Koordinierungsvorschriften 
Artikel 1 verpflichtet somit gegen-
seitig zur Anwendung der für die 
Bedürfnisse des Vertrages angepass-
ten Koordinationsvorschriften nach 
dem EU-Modell. Sie sind in den 
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 
und (EWG) Nr. 574/72 und in einer 
Richtlinie 98/49 niedergelegt. 

Die Verordnung (EWG) 1408/71 
Sie koordiniert, ähnlich wie ein 
multilaterales Sozialversicherungsab-
kommen, für bestimmte Personen-
kategorien (Erwerbstätige, Rentner 
mit der Nationalität eines Vertrags- 

staates sowie bezüglich abgeleiteter 
Rechte ihrer Familienangehörigen) 
die gesamte Sozialversicherungsge-
setzgebung der beteiligten Staaten 
einschliesslich der in Teilgebieten 
eines Staates anwendbaren Vor-
schriften und ungeachtet dessen, ob 
die Bestimmungen Teil eines Sozial-
versicherungsgesetzes oder einer an-
deren Gesetzgebung sind. Aufgrund 
des Personenverkehrsabkommens 
werden in entsprechender Anwen-
dung von Artikel 4 der Verordnung 
alle schweizerischen Sozialversiche-
rungsvorschriften in den Bereichen 
Krankheit (einschliesslich Nichtbe-
rufsunfälle) sowie Mutterschaft, In-
validität, Alter, Tod (Hinterlasse-
nenleistungen), Berufsunfälle und 
Berufskrankheiten, Arbeitslosigkeit 
und Familienleistungen erfasst, ob-
schon die einzelnen Gesetze im Ver-
trag selbst nicht aufgeführt sind. In 
den EU-Staaten sind die entspre-
chenden Versicherungszweige be-
troffen. Der Fürsorgebereich wird 
von dieser Verordnung nicht erfasst. 

Die Verordnung regelt in grenz-
überschreitenden Fällen die Versi-
cherungszugehörigkeit und die Leis-
tungsansprüche gegenüber den Ver-
sicherungen der Schweiz und der 
EU-Staaten. 

Versicherungspflicht 
Wer in zwei oder mehr Vertragsstaa-
ten (Schweiz oder EU-Staaten) ar-
beitet, ist für die Veisicherungs-
pflicht stets nur einem einzigen Staat 
zugeordnet. Grundsätzlich bestimmt 
das Recht dieses Staates, inwieweit 
im konkreten Fall eine Versiche-
rungspflicht besteht (Verweiser-
norm). Dabei ist der Grundsatz der 
Gleichbehandlung mit den Staatsan-
gehörigen des betreffenden Landes 
zu beachten. 

Bei Erwerbstätigkeit in nur 
einem Land erfolgt die Erfassung 
nach dem Erwerbsortsprinzip. Per-
sonen, die von ihren Arbeitgebern 
vorübergehend in einem anderen 
Vertragsstaat beschäftigt werden, 
bleiben für beschränkte Zeit (zwölf 
Monate mit zwölfmonatiger Verlän-
gerungsmöglichkeit) dem Sozialver-
sicherungssystem des Arbeitgeber-
staates zugeordnet (sogenannte Ent-
sandte). Bei längeren Ausland-
einsätzen kann die bisherige Versi-
cherung allenfalls aufgrund beson-
derer Vereinbarungen zwischen den 
Behörden der betroffenen Staaten 
weitergeführt werden. Besondere 
Regelungen gelten für weitere Kate- 

Das Abkommen über den freien Personenverkehr — 
wichtiges Element der sieben sektoriellen Abkommen mit der EU 
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gorien von Erwerbstätigen, so u.a. 
für Arbeitnehmer/innen im Trans-
portwesen oder in Grenzbetrieben. 
Wer ständig in zwei oder mehr Staa-
ten arbeitet, ist ebenfalls nur dem 
Recht eines Staates unterstellt. 
Wenn die Person einen Teil ihrer 
Arbeit im Wohnsitzstaat ausübt, ist 
dieser Staat zuständig, in anderen 
Fällen der Staat, in dem der Arbeit-
geber seinen Sitz hat oder in dem die 
Haupttätigkeit ausgeübt wird. Bei 
selbständiger Erwerbstätigkeit im 
einen und unselbständiger Beschäf-
tigung im anderen Staat gilt norma-
lerweise dessen Recht. Hier ist aber 
eine Trennung möglich. Wie die 
meisten Staaten hat auch die 
Schweiz eine solche vorgenommen. 

Die Erfassung der im Ausland er-
zielten Erwerbseinkommen erfolgt 
nach dem nationalen Recht. Unter-
wirft ein System Arbeitgeber im 
Ausland nicht der Beitragspflicht, so 
ändert die Verordnung nichts daran. 
Anderseits ermöglicht sie aber den 
Beitragseinzug über die Grenze. Es 
ist dem jeweiligen Landesrecht über-
lassen, ob es die betreffende Verord-
nungsbestimmung als ausreichend 
für die Vollstreckung erachtet oder 
ob es dazu spezielle Vollstreckungs-
vereinbarungen mit einzelnen EU-
Staaten für nötig befindet. 

Diese Zuordnungsregeln gelten 
für alle Versicherungszweige ein-
schliesslich der Krankenversicherung. 
Hier bedurfte es im Personenver-
kehrsabkommen aber einer Ergän-
zung. Die Zuordnung zur schweize-
rischen Versicherung aufgrund des 
Erwerbsortsprinzips allein hätte 
nämlich bei in der Schweiz Erwerbs-
tätigen mit Wohnsitz im Ausland — 
anders als bei Erwerbstätigen mit 
Wohnsitz in der Schweiz — nicht zur 
Versicherungspflicht geführt, weil 
die Versicherungspflicht nach schwei-
zerischem Recht nicht an die Er-
werbstätigkeit, sondern an den 
Wohnsitz in der Schweiz anknüpft. 

Der Vertrag musste deshalb klar-
stellen, dass die der Schweiz zuge-
ordneten, aber in einem EU-Staat 
wohnhaften Personen auch versiche-
rungspflichtig sind. Dem schweizeri-
schen Recht zugeordnet sind einer-
seits erwerbstätige Personen; da im 
EU-Raum die Zuordnung zur Versi-
cherung auch für die (mitversicher-
ten) nichterwerbstätigen Familien-
angehörigen gilt, muss die Schweiz — 
unter Beibehaltung des Prinzips der 
Individualversicherung — auch nicht-
erwerbstätige Familienangehörige  

der Versicherungspflicht unterstel-
len. Das Koordinationsrecht regelt 
auch die versicherungsrechtliche Er-
fassung ehemaliger Erwerbstätiger, 
d.h. von Arbeitslosen und Rentnern. 

Da in der Schweiz anders als in 
der EU weder der Bezug von Ar-
beitslosenleistungen noch von Ren-
ten eine Versicherungspflicht aus-
löst, musste im Abkommen auch für 
diese Kategorien und ihre Familien-
angehörigen grundsätzlich die ob-
ligatorische Versicherung in der 
Schweiz vorgesehen werden. Für 
EU-Bürger/innen in gewissen Staa-
ten gelten besondere Regelungen.' 

Aufgrund der Gleichbehand-
lungsvorschrift muss ein Staat An-
gehörige der anderen Vertragsstaa-
ten gleich wie eigene Staatsange-
hörige in seine freiwillige AHV/IV 
aufnehmen. Dies gilt einerseits für 
Personen, die im Gebiet eines ande-
ren Vertragsstaates leben, in gewis-
sen Fällen aber auch für EU-Bür-
ger/innen in Drittstaaten. Wenn ein 
Staat seinen Bürger/innen bei Wohn-
sitzverlegung in einen Drittstaat 
nämlich dort die freiwillige Weiter-
versicherung ermöglicht, so muss die-
ser Staat nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofes der Europäischen 
Gemeinschaften (EuGH) Bürger/in-
nen aus anderen EU-Staaten gleich 
behandeln. Aufgrund d,es Abkom-
mens gilt dies mit gewissen Ein-
schränkungen auch für die Schweiz. 

Leistungsrecht 
Oberstes Prinzip ist auch im Leis-
tungsbereich die uneingeschränkte 
Gleichbehandlung der Staatsange-
hörigen aller Vertragsstaaten. Hinzu 
kommt die Verpflichtung zur gegen-
seitigen Anerkennung von Versiche-
rungszeiten für den Erwerb von Leis-
tungsansprüchen sowie zur Aus-
landszahlung von Leistungen. Da-
durch werden auch indirekte Be-
nachteiligungen ausgeschlossen — 
viele Staaten diskriminieren nämlich 
Ausländer nicht direkt, aber indi-
rekt, weil sie lange Vorversiche-
rungszeiten für den Erwerb einer 
Leistung verlangen oder die Leis-
tung nur im Inland gewähren: beides 
trifft' Ausländer in der Regel weit 
stärker als Inländer. 

Alter, Tod, Invalidität (Renten)  
Grundsätzlich gewährt nach den Ko-
ordinationsregeln jeder Staat ent-
sprechend den dort erworbenen 
Versicherungszeiten eine (Teil-)Ren-
te, sofern die Person in diesem Staat  

mindestens ein Versicherungsjahr 
zurückgelegt hat und sofern sie — 
nötigenfalls unter Anrechnung von 
Zeiten in anderen Vertragsstaaten — 
die jeweilige Mindestversicherungs-
zeit erfüllt. Dies gilt nicht nur für Al-
ters- und Hinterlassenenrenten, son-
dern auch für Invalidenrenten, 
wenn, wie in der Schweiz, die Leis-
tungshöhe von der Versicherungs-
dauer abhängt. 

Für die Rentenberechnung sieht 
die Verordnung ein besonderes Ver-
fahren vor, aufgrund dessen die 
Höhe des Rentenbetrags jedes Staa-
tes im Verhältnis zwischen den dort 
zurückgelegten Versicherungszeiten 
und der Gesamtheit der in den ver-
schiedenen Staaten zurückgelegten 
Versicherungszeiten festgesetzt wird. 
Abweichend davon können die Län-
der ihre Renten aber autonom be-
rechnen, wenn diese Berechnung zu 
gleich hohen oder höheren Renten 
führt. Letzteres ist im Abkommen 
für die Schweiz sowohl hinsichtlich 
der Renten der AHV/IV als auch 
denjenigen der Beruflichen Vorsor-
ge vorgesehen. 

Besondere Regelungen gelten in 
Fällen, in denen eine Person mehrere, 
ausschliesslich unterjährige Versiche-
rungsverhältnisse in verschiedenen 
Staaten aufweist. Hier muss das letz-
te Versicherungsland eine Leistung 
aufgrund der zusammengerechneten 
Versicherungszeiten in allen Län-
dern gewähren. Abweichend vom 
allgemeinen Grundsatz gilt auch für 
Kinder- und Waisenrenten derzeit 
noch primär das Wohnsitzprinzip; 
sofern der Wohnsitzstaat leistungs-
pflichtig ist, muss er auch die Versi-
cherungszeiten in anderen Ländern 
abdecken. Schuldet ein anderer Staat 
höhere Leistungen als das Wohn-
land, so muss er für das Kind eine Zu-
lage entsprechend der Differenz zur 
Leistung des Wohnlandes gewähren. 
Die besondere Berechnung erfolgt, 
weil einzelne EU-Staaten diese Leis-
tungen für Kinder nicht im Verhält-
nis zur Versicherungszeit des Ver-
storbenen, sondern Festbeträge ge-
währen. Eine bevorstehende Ver-
ordnungsänderung wird aber erlau-
ben, zwischen Staaten mit prorati-
sierbaren Leistungen nach dem für 
die normale Rentenberechnung vor-
gesehenen Verfahren vorzugehen. 

1 Siehe dazu den Beitrag von Kati Fréchelin, 
S. 132. 
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Die Verpflichtung zur uneinge-
schränkten Auslandszahlung in die 
Gebiete aller Vertragsstaaten be-
trifft alle Renten bei Alter, Inva-
lidität und Tod und grundsätzlich 
auch andere Geldleistungen dieser 
Zweige. Nur für Sonderleistungen, 
die ausschliesslich durch die öffent-
liche Hand finanziert werden und 
die bestimmte Voraussetzungen er-
füllen, sind allenfalls Ausnahmen 
von der Exportpflicht möglich. Die 
Schweiz kann aufgrund dessen die 
Ergänzungsleistungen und gleichar-
tige kantonale Zusatzleistungen so-
wie (bei entsprechender Änderung 
der gesetzlichen Finanzierungsrege-
lung) die Hilflosenentschädigungen 
weiterhin nur in der Schweiz auszah-
len. Im Gegenzug müssen aber, wo 
vorgesehen, der Bezug ausländi-
scher Renten als Bezugsvorausset-
zung inländischen Renten gleichge-
stellt und ausländische Wohnzeiten 
angerechnet werden, als wären sie 
am Ort des Leistungsbezugs zurück-
gelegt worden. 

Krankheit und Mutterschaft 
Die Verordnungen sagen zum Leis-
tungsanspruch im Normalfall nichts. 
Wer in seinem Wohnland versichert 
ist und dort Krankenpflege- oder 
Geldleistungen in Anspruch nimmt, 
erhält sie nach dortigem Recht. 
Wenn jemand zuvor im Ausland ver-
sichert war, müssen ausländische 
Zeiten für den Erwerb von Leis-
tungsansprüchen angerechnet wer-
den. Dies gilt auch für Versiche-
rungsvorbehalte. Erkrankt eine Per-
son während eines vorübergehen-
den Aufenthaltes in einem anderen 
Vertragsstaat, so kommt die zwi-
schenstaatliche Leistungsaushilfe ins 
Spiel. Danach erhält die erkrankte 
Person im Aufenthaltsland von 
den dortigen Leistungserbringern 
(Ärzte, Spitäler, Apotheken usw.) 
alle sofort notwendigen Kranken-
pflegeleistungen, und zwar zu den 
gleichen Bedingungen und Tarifen, 
als ob sie im Aufenthaltsland versi-
chert wäre. Sie muss dafür lediglich 
eine Anspruchsbescheinigung ihrer 
Krankenkasse vorweisen. Das aus-
helfende Land stellt dem zustän-
digen Versicherer über eine Ver-
bindungsstelle hernach Rechnung. 
Geldleistungen werden direkt durch 
den zuständigen Versicherer nach 
dem für ihn geltenden Recht ge-
zahlt. 

Wer in einem Vertragsstaat versi-
chert ist und ständig in einem an- 

deren Vertragsstaat wohnt (Grenz-
gänger, Rentner und Familienan-
gehörige), bekommt dort alle Kran-
kenpflegeleistungen, die nach dem 
Recht des Wohnlandes vorgesehen 
sind, zu den gleichen Bedingungen 
wie dort Versicherte. Die betreffen-
den Personen müssen sich bei der 
hierfür vorgesehenen Stelle auf-
grund eines offiziellen Formulars 
des zuständigen Versicherers eintra-
gen. Normalerweise haben sie kein 
Recht, sich im Land, in dem sie ver-
sichert sind, behandeln zu lassen. 
Ausnahmen gelten für Grenzgänger 
und — aufgrund eines besonderen 
Eintrags im Personenverkehrsab-
kommen — für die Einwohner/innen 
einzelner Staaten, die in der Schweiz 
versichert sind. 

Ferner ermöglicht das Abkom-
men den Krankenversicherern, Ver-
sicherte in einem anderen Vertrags-
staat durch die dortigen Leistungser-
bringer behandeln zu lassen. Auch 
hier erfolgt die Behandlung nach 
dem Recht des Behandlungslandes, 
aber auf Kosten des zuständigen 
Versicherers. 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten  
Wie in der Krankenversicherung, so 
sieht die Verordnung auch in der 
Unfallversicherung die gegenseitige 
Leistungsaushilfe zwischen den Ver-
sicherungsträgern der an der Ver-
ordnung mitwirkenden Staaten vor. 
Und ebenso erfolgt die Heilbehand-
lung nach dem Recht des Behand-
lungslandes, aber auf Kosten des 
zuständigen Versicherers, während 
sich die Geldleistungen nach dem 
Recht des Landes richten, in dem 
die Person versichert ist. Bei Berufs-
krankheiten ist grundsätzlich die 
Versicherung, welcher die Person 
zuletzt angehört hat, alleine leis-
tungspflichtig und sie muss ausländi-
sche Expositionszeiten für den Er-
werb des Leistungsanspruchs und 
die Berechnung der Leistung an-
rechnen. Bei einer einzigen Krank-
heit, nämlich der sklerogenen Pneu-
mokoniose (Staublunge) bestimmt 
diese Versicherung, ob die Person 
leistungsberechtigt ist, und die übri-
gen Staaten, in denen die erkrankte 
Person Expositionszeiten zurückge-
legt hat, müssen sich an den Leis-
tungskosten anteilmässig beteiligen. 

Arbeitslosigkeit  
Das Totalisierungsprinzip für den 
Leistungserwerb gilt auch hier, 
kommt aber nur zum Tragen, wenn  

eine Person unmittelbar zuvor im 
Staat, dessen Leistungen bean-
sprucht werden, Versicherungs- oder 
Beschäftigungszeiten zurückgelegt 
hat. Zudem ermöglicht der Vertrag 
die Weiterzahlung von Arbeitslosen-
entschädigung während einer Be-
schäftigungssuche in einem anderen 
Vertragsstaat (maximal drei Monate). 

Grenzgänger erhalten bei Vollar-
beitslosigkeit grundsätzlich nur Leis-
tungen des Wohnlandes zu dessen 
Lasten, auch wenn sie dort nicht zu-
letzt beschäftigt waren. Der Saison-
arbeitnehmer kann die Leistungen 
im letzten Beschäftigungsland (so-
lange der Anspruch nach nationa-
lem Recht gegeben ist) zu dessen 
Lasten oder in seinem Wohnland (zu 
dessen Lasten) beziehen. 

Familienleistungen  
Erwerbstätige haben für ihre Kinder 
Anspruch auf die Leistungen des 
Staates, dessen Gesetzgebung sie 
unterstellt sind, und zwar auch dann, 
wenn die Kinder in einem anderen 
Vertragsstaat wohnen. Die Leistun-
gen sind in gleicher Höhe zu ge-
währen, als wohnten die Kinder im 
leistungspflichtigen Land. Gleiches 
gilt für Arbeitslose. Besteht im 
Wohnland der Kinder ebenfalls ein 
Leistungsanspruch wegen einer Er-
werbstätigkeit (zum Beispiel des 
anderen Elternteils), so muss dieser 
Staat die Leistung ausrichten. Wäre 
die Leistung des ersten Landes 
höher, so muss es der berechtigten 
Person den Unterschiedsbetrag zah-
len. 

Durchfiihrungs- und Übergangs-
vorschriften der Verordnung 
Die Verordnung enthält eine Reihe 
von Vorschriften zur Erleichterung 
der praktischen Anwendung der 
Verordnungsregelungen, d. h. zur 
Zusammenarbeit zwischen den zu-
ständigen Behörden und Versiche-
rern der betroffenen Länder. 

Übergangsvorschriften garantie-
ren auf Antrag der Versicherten die 
Neufeststellung von Leistungsan-
sprüchen. 

Anhänge zur Verordnung 
Sie bezwecken im Wesentlichen, Re-
gelungen, die in engem Bezug zum 
nationalen System eines Staates ste-
hen (beispielsweise Begriffsbestim-
mungen, innerstaatliche Besonder-
heiten, Ausnahmeregelungen), dort 
aufzuführen, um die Verordnung 
selbst zu entlasten. Im Personenver- 
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kehrsabkommen wurden diese An-
hänge für die Schweiz ergänzt, näm-
lich insbesondere Anhang  lia  (bei-
tragsunabhängige Sonderleistungen),  
III  (Rentenexport in Drittstaaten), 
IV (Beibehaltung des nationalen 
Rentenberechnungsverfahrens),  VI  
(Vorbehalt für die freiwillige AHV/ 
IV, Ergänzungen für die Kranken-
versicherung und die Versicherungs-
klausel in der Invalidenversiche-
rung) und  VII  (getrennte Unterstel-
lung von Selbständigerwerbenden). 

Die Verordnung Nr.574/712 

Sie enthält Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung Nr.1408/71 
und bezeichnet in Anhängen die na-
tionalen Durchführungsstellen. Im 
Anhang  II  zum Personenverkehrs-
abkommen wurden für die Schweiz 
die notwendigen Ergänzungen vor-
genommen. 

Beschlüsse und Empfehlungen der 

Verwaltungskommission für die 

Soziale Sicherheit der Wanderarbeit-

nehmer 

Die Verwaltungskommission für die 
Soziale Sicherheit der Wanderar-
beitnehmer behandelt alle Verwal-
tungs- und Auslegungsfragen, die 
sich aus den beiden Verordnungen 
ergeben, und hat in diesem Zusam-
menhang eine Reihe von Beschlüs-
sen gefasst und Empfehlungen her-
ausgegeben, die nach Artikel 2 von 
Anhang  II  zum Personenverkehrs-
vertrag auch von der Schweiz zu 
berücksichtigen sein werden. Es 
geht dabei aber um durchführungs-
technische Fragen. 

Die Richtlinie 98/49 zur Wahrung 

ergänzender Rentenansprüche 

Sie stellt für die von der Verordnung 
Nr. 1408/71 nicht erfassten Bereiche 
der beruflichen bzw. betrieblichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge Mindestanforderungen 
für die Aufrechterhaltung von 
Rentenansprüchen, die Auslands-
zahlung und die Vermeidung von 
Deckungslücken bzw. Doppelerfas-
sungen bei Entsendungen auf und ist 
trotz der Bezeichnung «Richtlinie» 
als Koordinationsinstrument zu be-
trachten. 

Zusatzprotokoll zu Anhang  II  

Es sieht in der Arbeitslosenversiche-
rung für eine Übergangsfrist von 
sieben Jahren eine vom EU-Recht 
abweichende Regelung für Arbeit-
nehmer/innen mit unterjährigen Ar- 

beitsverhältnissen vor. Sie erhalten 
nur dann eine schweizerische Ar-
beitslosenentschädigung, wenn sie 
die Mindestbeitragszeit allein auf-
grund schweizerischer Zeiten erfül-
len. Ausländische Versicherungszei-
ten werden nicht angerechnet. Im 
Gegenzug werden die bilateralen 
Regelungen zwischen der Schweiz 
und ihren EU-Nachbarstaaten über 
die Retrozession der Grenzgänger-
beiträge aufrechterhalten und neu 
auch die Beiträge der Kurzaufent-
halter mit einem Arbeitsverhältnis 
von weniger als sechs Monaten den 
Wohnsitzstaaten überwiesen. 

Ferner sichert das Protokoll den 
Eintrag der Hilflosenentschädigun-
gen der AHV/IV in den Anhang Ha 
zur Verordnung Nr. 1408/71 (Ver-
zeichnis der nicht zu exportierenden 
Leistungen) zu, sobald ihre Finan-
zierung von Gesetzes wegen aus-
schliesslich durch die öffentliche 
Hand erfolgt. 

Schliesslich sieht das Protokoll 
eine Übergangsfrist für die weitere 
Auszahlung der Barauszahlung der 
Austrittsleistung der Beruflichen 
Vorsorge bei Verlassen der Schweiz 
vor. 

Die Gleichbehandlungsverpflichtung 

für soziale Vergünstigungen im Zusam-

menhang mit dem Arbeitsverhältnis 

Artikel 9 Absatz 1 von Anhang I 
zum Personenverkehrsabkommen 
(er regelt den Personenverkehr im 
eigentlichen Sinn) wirkt sich eben-
falls auf die Soziale Sicherheit aus. 
Basierend auf Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung (EWG) 1612/68 garan-
tiert die Bestimmung Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern hinsicht-
lich sozialer Vergünstigungen die In-
länderbehandlung, auch wenn sie im 
Ausland wohnen. Diese Vorschrift 
bestätigt den Gleichbehandlungs-
und Auslandszahlungsgrundsatz der 
Verordnung 1408/71, erfasst darüber 
hinausgehend aber den gesamten 
Bereich der sozialen Vergünstigun-
gen. 

Weitere Bestimmungen im Personen-

verkehrsvertrag 

Das Personenverkehrsabkommen 
tritt grundsätzlich an die Stelle unse-
rer bilateralen Abkommen über So-
ziale Sicherheit bzw. über Arbeits-
losenversicherung. Die Sozialversi-
cherungsabkommen werden suspen-
diert, soweit sie das Gleiche regeln 
(Art. 20 des Abkommens). Im Falle 
eines Ausserkrafttretens des Ab- 

kommens würden sie wieder auf-
leben. Damit ist gewährleistet, dass 
bei einer Vertragskündigung im 
Sozialversicherungsbereich die bis-
herigen Regelungen weitergeführt 
werden können. Die bilateralen So-
zialversicherungsabkommen bleiben 
noch in Bezug auf einzelne, in An-
hang  II  zum Personenverkehrsab-
kommen aufgeführte Bestimmun-
gen und in Fällen anwendbar, die 
von diesem Abkommen nicht erfasst 
werden. Die Suspendierung stellt 
auch klar, dass künftig nur noch die 
Koordination gemäss Personenver-
kehrsabkommen gilt. Anderslauten-
de Regelungen bilateraler Verträge 
können selbst dann nicht mehr ange-
rufen werden, wenn sie von einer 
Person im Einzelfall als günstiger er-
achtet werden. 

Beschwerden fallen weiterhin in 
die Zuständigkeit der schweizeri-
schen Rechtspflegebehörden (Art.11 
des Abkommens). Wo das Gemein-
schaftsrecht berührt wird, berück-
sichtigen die schweizerischen Ge-
richte die bis zur Unterzeichnung 
des Abkommens erfolgte Recht-
sprechung des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften. Bei 
späteren Urteilen dieses Gerichts-
hofes entscheidet der Gemischte 
Ausschuss Schweiz/EU auf Antrag 
einer Vertragspartei über ihre Be-
rücksichtigung durch schweizerische 
Gerichte. 

Die EU-Sozialversicherungsver-
ordnungen werden in der Regel 
mindestens einmal jährlich aufgrund 
von Änderungen der nationalen 
Gesetzgebungen, von EuGH-Urtei-
len oder wegen zwischenstaatlicher 
Rechtsentwicklungen angepasst. Die-
se Anpassungen werden in der Ver-
waltungskommission für die Soziale 
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
vorbereitet. Die Schweiz kann an 
den Sitzungen dieser Kommission in 
gleicher Weise wie die EWR-Staa-
ten teilnehmen und die Revision der 
Verordnungen von Anfang an mit-
verfolgen. Der Gemischte Aus-
schuss entscheidet darüber, ob infol-
ge von Verordnungsänderungen An-
hang  II  revidiert werden soll. Dabei 
gilt das Einstimmigkeitserfordernis. 

Erlässt eine Vertragspartei nach 
der Vertragsunterzeichnung ein neu-
es Gesetz oder eine Gesetzesände-
rung, so werden sie nicht automa-
tisch in das Personenverkehrsab-
kommen einbezogen. Auch hier ent-
scheidet der Gemischte Ausschuss 
über das weitere Vorgehen. 
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1. AHV/IV (Erste Säule) 

Beitragspflicht 
Der Grundsatz, dass für Personen, 
für die der Vertrag gilt, nur die 
Rechtsvorschriften eines Vertrags-
staates anwendbar sind, auch wenn 
sie in mehreren Staaten arbeiten, 
ändert die bisherige Rechtslage auf 
dem Gebiet der Beitragspflicht. 

Nach den geltenden Sozialversi-
cherungsabkommen wird bei gleich-
zeitiger Beschäftigung in zwei oder 
mehr Staaten nur das in der Schweiz 
erzielte Einkommen erfasst. Die im 
Partnerstaat erworbenen Einkünfte 
unterstehen dort der Beitragspflicht. 
Neu wird eine Person mit Beschäf-
tigungen in mehreren Staaten nur 
in einem Land erfasst, so, als würde 
sie die gesamte Berufstätigkeit dort 
ausüben. Dies bedeutet, dass die 
schweizerische AHV/IV im Falle ih-
rer Zuständigkeit auch das im Aus-
land erzielte Einkommen so zu er-
fassen hätte, als wäre es in der 
Schweiz erworben worden. Ausge-
nommen sind Personen, die in der 
Schweiz selbständig und im Ausland 
unselbständig tätig sind. Sie werden 
durch beide Länder getrennt erfasst. 

Der Einzug von Beiträgen über 
die Landesgrenze kann problema-
tisch sein. Deshalb besteht die Mög-
lichkeit, mit den intererssierten 
Staaten bilaterale Zwangseintrei-
bungsverfahren zu vereinbaren. 

Freiwillige AHV/IV 
Die Gleichbehandlungsvorschrift wür-
de die Schweiz verpflichten, EU-
Staatsangehörige unter den gleichen 
Voraussetzungen wie schweizerische 
Staatsangehörige zur freiwilligen 
AHV/IV zuzulassen, wenn sie in 
einem EU-Staat wohnen. Das Per-
sonenverkehrsabkommen sieht hin-
sichtlich der freiwilligen Versiche-
rung im EU-Raum keine Ausnahme 
vor. Eine Abweichung von der 
Gleichbehandlung konnte dagegen 
für den Nicht-EU-Raum erreicht 
werden. Leben Staatsangehörige 
eines EU-Staates in einem Nichtver-
tragsstaat, so ist ihnen der Beitritt 
nur dann gestattet, wenn sie ihren 
Beitritt zur freiwilligen Versiche-
rung spätestens ein Jahr nach Aus-
scheiden aus der schweizerischen 
AHV/IV erklären und unmittelbar 
vor dem Ausscheiden eine mindes-
tens fünfjährige ununterbrochene  

Vorversicherungszeit in der schwei-
zerischen obligatorischen Versiche-
rung aufweisen. Hingegen könnten 
Staatsangehörige von EU-Staaten 
mit Wohnort in ihrem Heimatland 
oder einem anderen EU-Staat der 
schweizerischen freiwilligen AHV/IV 
beitreten. 

Die Öffnung der freiwilligen Ver-
sicherung für diese EU-Staatsan-
gehörigen würde zu untragbaren 
finanziellen Konsequenzen für die 
Schweiz führen.2  Schätzungsweise 
würden bis zu 200 Millionen Perso-
nen die Voraussetzungen für die 
Aufnahme in die Versicherung er-
füllen. Wenn auch nur ein Prozent 
davon tatsächlich der Versicherung 
beiträte, so würde dies für die öf-
fentliche Hand und die Versicherten 
in der Schweiz sechs Milliarden 
Franken kosten. 

Um die Zusatzbelastung zu ver-
meiden, die sich aus der Öffnung der 
freiwilligen Versicherung für Staats-
angehörige von EU-Ländern ergäbe, 
steht als einziger Weg die Abschaf-
fung der Versicherung im EU-Raum 
offen. Die vom Bundesrat genehmig-
te Revisionsvorlage geht bereits in 
diese Richtung; sie sieht vor, in Staa-
ten, mit denen die Schweiz ein So-
zialversicherungsabkommen abge-
schlossen hat, die freiwillige Versi-
cherung abzuschaffen. Dazu zählen 
auch alle EU-Staaten. Da diese terri-
toriale Einschränkung der freiwil-
ligen Versicherung als begleitende 
Gesetzesänderung zum Personen-
verkehrsabkommen unentbehrlich 
ist, wurde die im Revisionsentwurf 
vorgeschlagene Änderung von Arti-
kel 2 Absatz 1 AHVG auch als not-
wendige Gesetzesanpassung in die 
Vorlage des Bundesrates zur Geneh-
migung der sektoriellen Abkommen 
mit der EG aufgenommen. Die Revi-
sion der freiwilligen Versicherung 
sollte auf jeden Fall gleichzeitig mit 
dem Personenverkehrsabkommen in 
Kraft treten. 

Rentenberechnung 
Die Schweiz kann ihre AHV- und 
IV-Renten weiterhin nach den 
Grundsätzen des schweizerischen 
Rechts berechnen, wenn gewährleis-
tet ist, dass die so erzielten Beträge 
mindestens gleich hoch sind wie bei 
Durchführung der Totalisierungs- 

1 Abrufbar über Internet unter folgender 
Adresse: www.europa.admin.ch. 

2 Siehe auch den Beitrag «Revision der frei-
willigen AHV/IV» auf Seite 145 dieses Heftes. 

Bilaterale Abkommen 

Schweiz-EU 

Auswirkungen auf die schwei- 
zerische Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge 

Die schweizerische AHV/IV ist bereits seit mehreren Jahrzehn-

ten mit den Rentenversicherungen der meisten EU-Mitglied-

staaten durch bilaterale Verträge koordiniert. Diese bilateralen 

Verträge beruhen auf denselben Grundsätzen wie das ein-

schlägige Gemeinschaftsrecht. Die Auswirkungen des Perso-

nenverkehrsabkommens auf die zwischenstaatlichen Bezie-

hungen der Schweiz im Bereich der Rentenversicherung sind 

deshalb beschränkt. Im Folgenden werden die wichtigsten Än-

derungen der Rechtslage beschrieben. Ausführliche Erläute-

rungen enthält die provisorische Botschaft des Bundesrates 

zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen Schweiz-EG.1  

STEPHAN CUENI, LIC. REL. INT. (HEI), SEKTION 
STAATSVERTRÄGE IM B SV 
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und Proratisierungsregelung gemäss 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71.3  

Um die Berechnung weiterhin 
autonom durchführen zu können, 
muss bei der Teilrentenberechnung 
die Linearität gewahrt sein. Auf die 
Schweiz bezogen bedeutet das kon-
kret, dass die Beitragsjahre vor 1973 
gleich gewichtet werden müssen wie 
diejenigen nach 1973. Dies bedingt 
eine Änderung von Artikel 52 der 
Verordnung zum AHV-Gesetz. Der 
gesamte Rentenbestand muss in das  
Prorata-System übergeführt werden. 
Im ersten Anwendungsjahr kostet 
diese Neuordnung 97 Mio. Franken 
mehr als die alte Teilrentenordnung. 
Die Mehrkosten nehmen in den 
folgenden Jahren jedoch ab, da auch 
bei Aufrechterhaltung der alten Ord-
nung immer weniger unproratisierte 
Beitragsszeiten vor 1973 betroffen 
gewesen wären. 

Die Berechnung der IV-Renten 
nach dem Risikoprinzip, welche in 
unseren Abkommen mit Belgien, 
Spanien, Frankreich, Griechenland, 
den Niederlanden sowie Portugal 
vorgesehen ist, kann in künftigen 
Fällen nicht mehr angewendet wer-
den. Nach geltendem Recht ist im 
Verhältnis zu diesen Staaten derje-
nige Staat leistungspflichtig, dessen 
Versicherung die betroffene Person 
bei Invaliditätseintritt angehörte. 
Die im anderen Staat zurückgeleg-
ten Versicherungszeiten werden in-
dessen für die Berechnung der Ren-
te berücksichtigt. 

Neu gewährt jeder Staat eine 
Teilrente, die auschliesslich auf-
grund der nationalen Versicherungs-
zeiten berechnet wird. 

Wer bei Vertragsinkraftsetzung 
eine gemäss Risikoprinzip berech-
nete Rente bezog, erhält sie weiter, 
solange die invaliditätsmässigen Vor-
aussetzungen gegeben sind. 

Kinder- und Waisenrenten 
Kinder- und Waisenrenten können 
in bestimmten Fällen nicht mehr au-
tonom berechnet werden, nämlich 
dann, wenn der Rentner oder die 
Rentnerin bzw. der verstorbene El-
ternteil nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch in EU-Staaten Ver-
sicherungszeiten zurückgelegt hat. 
Dann zahlt in der Regel das Wohn-
land die dort vorgesehene Rente un-
ter Anrechnung der ausländischen 
Zeiten. Der andere Staat muss nur 
noch einen allfälligen Differenzbe-
trag zahlen, wenn seine Rente höher 
wäre. Das bedeutet, dass in den Fäl- 

len, in denen die Schweiz die ganze 
Leistung zu gewähren hätte, mit 
einer Erhöhung der Aufwendungen 
wegen der Anrechnung auslän-
discher Versicherungszeiten zu rech-
nen ist, während in den anderen Fäl-
len ein Kostenrückgang erfolgen 
wird. Insgesamt dürfte diese Rege-
lung für die Schweiz eher zu einer 
kostenmässigen Entlastung führen. 
Der damit verbundene administra-
tive Aufwand könnte jedoch zuneh-
men. 

Rentenzahlung 
Augrund der absoluten Gebiets-
gleichstellung müssen Renten in alle 
EU-Staaten gezahlt werden. Be-
stimmte bilaterale Abkommensre-
gelungen können aufrechterhalten 
werden, andere werden ersetzt. Die 
bestehenden Regelungen betreffend 
die Auszahlung in Drittstaaten wer-
den aufrechterhalten. Kleinstrenten 
können hingegen nicht mehr durch 
einmalige Kapitalabfindungen ab-
gegolten werden, wenn Staatsan-
gehörige von Dänemark, Spanien, 
Griechenland, Italien, Portugal, 
Schweden und Finnland die Schweiz 
definitiv verlassen beziehungsweise 
ihren Anspruch vom Ausland her 
geltend machen. Auch die in un-
seren Abkommen mit Italien und 
Griechenland bei Verlassen der 
Schweiz vorgesehene Überweisung 
der AHV-Beiträge an die heimat-
liche Versicherung zwecks dortigen 
früheren Rentenbezugs ist nicht 
mehr möglich. 

1V-Ersatzversicherungsklausel 
Nachdem gemäss dem Bundesgesetz 
über die Invalidenversicherung 
(IVG) eine Person nur dann An-
spruch auf Leistungen hat, wenn sie 
bei Eintritt der Invalidität versichert 
ist, sehen unsere Sozialversiche-
rungsabkommen des B-Typs (Teil-
rentengewährung durch die Versi-
cherung jedes beteiligten Staates) 
gewisse Erleichterungen vor, damit 
eine Person nach Ausscheiden aus 
der schweizerischen IV die Versi-
cherungsbedingung trotzdem noch 
erfüllen kann. Eine diesen Erleich-
terungen entsprechende Regelung 
wurde in das Abkommen mit der 
EU aufgenommen. So wird eine in 
der Schweiz arbeitsunfähig gewor-
dene Person zum Beispiel für ein 
Jahr nachversichert und muss 
Beiträge bezahlen, auch wenn sie 
das Land verlassen hat; auch der Be-
zug einer ausländischen Rente oder  

die Zugehörigkeit zu einer auslän-
dischen Sozialversicherung wird der 
Zugehörigkeit zur schweizerischen 
IV gleichgestellt. 

Hilf losenentschädigung 
Während die Hilflosenentschädi-
gungen jetzt nur in der Schweiz ge-
währt werden, müssten sie aufgrund 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
exportiert werden, weil sie Teil eines 
beitragsfinanzierten Systems sind. 
Gemäss Zusatzprotokoll zum Perso-
nenverkehrsabkommen mit der EU 
kann die Schweiz die Hilflosenent-
schädigung nur dann von der Aus-
landszahlung ausnehmen, wenn im 
schweizerischen Recht explizit fest-
gehalten wird, dass diese Leistungen 
ausschliesslich von der öffentlichen 
Hand finanziert werden. 

Faktisch werden diese Leistun-
gen bereits heute aus den Beiträgen 
der öffentlichen Hand gedeckt, weil 
die Beiträge von Versicherten und 
Arbeitgebern zusammen weniger 
ausmachen, als für die Finanzierung 
der ordentlichen Renten nötig ist. 
Es bedarf aber im AHVG und IVG 
einer klaren Zuordnung, damit eine 
Ausnahme von der Exportpflicht 
möglich ist. 

1V-Viertelsrenten 
Das Parlament hat im Juni 1998 be-
schlossen, die IV-Viertelsrenten ab-
zuschaffen. Falls ein Referendum 
diesen Entscheid aufheben sollte, 
müssten die Viertelsrenten auch in 
den EU-Raum gezahlt werden; aus-
genommen von der Auslandszah-
lung bleibt aber ein allfälliger Härte-
fallzuschlag zur Viertelsrente. In 
diesem Fall wäre mit zusätzlichen 
Kosten von jährlich 8 Mio. Franken 
zu rechnen. 

2. Ergänzungsleistungen 

Die Ergänzungsleistungen konnten 
als beitragsunabhängige Sonderleis-
tungen von der Auslandszahlung 
ausgenommen werden. 

EU-Staatsangehörige in der 
Schweiz haben künftig unter densel-
ben Voraussetzungen wie schwei-
zerische Staatsangehörige Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen. Die der-
zeit noch verlangte zehnjährige Min-
destwohndauer entfällt. Es genügt, 
Wohnsitz und gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Schweiz zu haben. Für 
die Erfüllung der Anspruchsvoraus-
setzungen muss gegebenenfalls der 
Bezug einer Rente eines EU-Staates 
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dem Bezug einer schweizerischen 
Rente gleichgestellt werden. 

Die Kosten des Wegfalls der Ka-
renzfrist für Staatsangehörige von 
EU-Staaten werden auf jährlich ins-
gesamt 11 Mio. Franken geschätzt. 

3. Kantonale Zusatzergänzungs-

leistungen und AHV-Beihilfen 

Da das Abkommen auch die kanto-
nalen Gesetze erfasst, ergeben sich 
auch entsprechende Auswirkungen 
bei gewissen kantonalen Zusatzleis-
tungen. Auch sie konnten als bei-
tragsunabhängige Sonderleistungen 
von der Auslandszahlung ausge-
nommen werden. Allerdings muss 
bei der Gewährung der Leistungen 
im betreffenden Kanton ebenfalls 
der Gleichbehandlungsgrundsatz re-
spektiert werden und es müssen 
nötigenfalls Wohnzeiten in einem 
EU-Staat für die Erfüllung von Ka-
renzzeiten angerechnet werden, als 
handelte es sich um im Kanton 
zurückgelegte Zeiten. 

4. Berufliche Vorsorge 

Das Abkommen bezieht sich auf die 
Minimalvorsorge gemäss BVG. Es 
hat jedoch keine Auswirkungen auf 
die Leistungsfestsetzung, die weiter-
hin nach den Regeln des schweizeri-
schen Rechts erfolgen kann. Konse-
quenzen ergeben sich lediglich bei 
der Barauszahlung der Austritts-
leistung bei definitivem Verlassen 
der Schweiz. 

Nach Ablauf einer fünfjährigen 
Übergangsfrist ist die Barauszah-
lung der Austrittsleistung nicht 
mehr möglich, solange die versicher-
ten Personen nach den Rechtsvor-
schriften eines EU-Mitgliedstaates 
obligatorisch versichert sind. 

Die Barauszahlung ist aber wei-
terhin möglich für Personen, die 
nach Verlassen der Schweiz keinem 
ausländischen Versicherungsobliga-
torium unterliegen, zum Beispiel bei 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit. Für 
Drittstaatsangehörige gelten diese 
Einschränkungen nicht. 

Versicherte können auch weiter-
hin die Barauszahlung der Austritts-
leistung verlangen, wenn diese we- 

3 Siehe dazu den einleitenden Beitrag von Jo-
sef Doleschal, S. 120. 

4 Vgl. den anschliessenden Beitrag «Die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
in den Staaten der Europäischen Union». 

niger als ihren Jahresbeitrag aus-
macht. Der überobligatorische Teil 
der Austrittsleistung kann ebenfalls 
weiterhin ausbezahlt werden. 

Auch die Wohneigentumsförde-
rung wird vom Abkommen nicht 
tangiert. Unter diesem Titel können 
auch künftig Zahlungen ins Ausland 
für den Erwerb von dortigem Wohn-
eigentum erfolgen. 

Die EU-Richtlinie 98/49 zur 
Wahrung ergänzender Rentenan-
sprüche bezieht sich in der Schweiz 
auf die überobligatorische Vorsorge. 
Letztere erfüllt die Anforderungen 
der Richtlinie aber bereits heute, 
weshalb sich hieraus keine neuen 
Verpflichtungen ergeben. 

5. Bedeutung der Neuregelungen 

Dank dem Personverkehrsabkom-
men werden die Staatsangehörigen 
der Schweiz und der EU insgesamt 
besser geschützt als durch die beste-
henden zweiseitigen Abkommen. 
Im Unterschied zur Schweiz sehen 
zahlreiche EU-Staaten sehr lange 
Mindestversicherungszeiten für den 
Erwerb von Rentenansprüchen vor.4  

Die zweiseitigen Abkommen sehen 
die Anrechnung von Versicherungs-
zeiten des Partnerstaates auf diese 
Wartezeiten vor. Nach dem Perso-
nenverkehrsabkommen müssen Ver-
sicherungszeiten aus allen Vertrags-
staaten angerechnet werden. Da-
durch wird ein verbesserter Schutz 
erreicht, der Personen, die in mehr 
als zwei Staaten versichert waren, 
zugute kommt und zu einer Vermin-
derung der zu gewährenden Be-
darfsleistungen führt. 

Die gesamten Mehrkosten der 
Neuregelungen für die AHV/IV 
(Erste Säule) inkl. Ergänzungsleis-
tungen, für Bund und Kantone wer-
den insgesamt auf 108 Mio. Franken 
pro Jahr geschätzt. Verglichen mit 
den jährlichen Gesamtausgaben die-
ser Sozialwerke sind diese Zusatz-
kosten verhältnismässig gering. 

Die multilaterale Zusammenar-
beit der Versicherungsträger und 
Behörden bringt generell einen zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand mit 
sich. Beim Bund muss insbesondere 
mit einer Erhöhung des Personalbe-
standes bei der Schweizerischen Aus-
gleichskasse gerechnet werden. xiNmL 

genügt, ein Bürger zu sein, welcher 
der Unterstützung bedarf (Staats-
bürgerversorgung). In den Ländern 
Kontinentaleuropas überwiegt der 
erstgenannte Ansatz, während der 

Die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge in den Staaten 
der Europäischen Union 
Das Personenverkehrsabkommen koordiniert die schweize-

rische Gesetzgebung mit den nationalen Rechtsvorschriftern 

der 15 EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Rentenversicherung. 

Die nationalen Rentenversicherungssysteme der Europäischen 

Union weisen viele Unterschiede auf. Im Folgenden sollen 

wesentliche Unterschiede und Ähnlichkeiten hervorgehoben 

werden. 

STEPHAN CUENI, LIC. REL. INT. (HEI), SEKTION 
STAATSVERTRÄGE IM BSV 

Die nationalen Rentenversicherungs-
systeme der Europäischen Union 
sind sehr unterschiedlich.1  Ein 
Aspekt, der häufig zu Klassifizie-
rungszwecken herangezogen wird, 
sind die Anspruchsvoraussetzungen 
und insbesondere die Frage, ob Bei-
träge gezahlt werden, meist auf der 
Grundlage der Erwerbstätigkeit, und 
ob die Leistungen beitragsbezogen 
sind (Sozialversicherung), oder ob es 

1 Die nationalen Systeme der Sozialen Sicher-
heit sind in der jährlichen Publikation  «MIS-
SOC,  Soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft» der EU-Kommission be-
schrieben. 
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zweite Ansatz im Vereinigten König-
reich, in Irland und insbesondere in 
den skandinavischen Ländern eine 
wichtigere Rolle spielt. 

In Wirklichkeit handelt es sich 
meistens um Mischformen. Die Ver-
sorgungssysteme haben beispiels-
weise in der Altersversicherung ihre 
als universelle Grundsicherung kon-
zipierten Volksrenten durch ein-
kommensbezogene Zusatzleistun-
gen aufgestockt. 

Alle 15 Mitgliedstaaten gewäh-
ren Leistungen zur Einkommens-
sicherung, um die Risiken Alter, 
Tod (der versorgenden Person), Er-
werbsunfähigkeit (Invalidität) abzu-
decken. Diese Risiken werden je-
doch in den verschiedenen Ländern 
unterschiedlich definiert. Beispiels-
weise gibt es Unterschiede beim 
Rentenalter sowie verschiedene De-
finitionen der Erwerbsunfähigkeit. 

1. Die Alterssicherung 

Alle 15 EU-Länder unterhalten 
obligatorische Systeme, die durch 
Eigen- oder betriebliche Vorsorge — 
letztere ist in einigen Fällen integrie-
render Bestandteil des Gesamtsys-
tems — ergänzt werden. Die meisten 
EU-Staaten kennen ein Mehrsäu-
lensystem und haben ein ähnliches 
Vorsorgeziel wie die Schweiz. Da-
nach soll nicht nur der Existenzbe-
darf durch ein Ruhestandseinkom-
men angemessen gedeckt, sondern 
auch die Fortsetzung der gewohnten 
Lebenshaltung in angemessener 
Weise gewährleistet sein. 

Rentenalter 
Das Rentenalter liegt im Durch-
schnitt bei 65 Jahren. Es differiert in 
einigen Ländern zwischen Frauen 
und Männern, zeigt aber die Ten-
denz, sich anzugleichen. In gewissen 
Ländern ist ein Rentenvorbezug 
oder -aufschub mit entsprechenden 
Auf- oder Abschlägen möglich. 

Sozialversicherungssysteme 
Die Sozialversicherungssysteme über-
wiegen in der Alterssicherung der 
EU-Staaten, allerdings mit unter-
schiedlichen Berechnungsverfahren 
und Leistungsstandards. 

Für die grosse Mehrheit der 
Erwerbstätigen, namentlich der Un-
selbständigerwerbenden, ist die Mit-
gliedschaft in einem Versicherungs-
system zwingend vorgeschrieben. 

Die Finanzierung  der gesetz-
lichen Rentenversicherungen erfolgt  

in erster Linie durch Beiträge der 
Arbeitnehmenden und der Arbeit-
geber. Sie stellen in der Regel einen 
bestimmten Prozentsatz des Brutto-
verdienstes der Arbeitnehmenden 
dar, wobei anders als in der Schweiz 
zumeist Obergrenzen (Beitragsbe-
messungsgrenzen) festgesetzt sind. 
Im Unterschied zur Schweiz, wo 
Beiträge von Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebern gleich hoch sind, über-
wiegen die Arbeitgeberbeiträge in 
vielen Ländern zum Teil ganz be-
trächtlich. Der Staat trägt überall 
zur Finanzierung der Leistungen 
bei, wobei seine Beteiligung von va-
riablen, zum Teil zur Defizitdeckung 
dienenden Zuschüssen bis zu festen 
Anteilen reicht. 

Der Leistungsanspruch  ist je 
nach Berufsgruppe unterschiedlich; 
häufig unterscheiden sich die Be-
stimmungen zwischen den im öffent-
lichen Dienst und den im privaten 
Sektor Beschäftigten sowie zwi-
schen den Arbeitnehmenden und 
den Selbständigerwerbenden. In ei-
nigen Staaten (z. B. Belgien, Frank-
reich) sind wie in der Schweiz nur 
geringe Mindestversicherungszeiten 
vorgesehen, andere (z. B. Italien, 
Österreich, Deutschland) kennen 
lange Vorversicherungszeiten. 

Die Leistungen stehen in Bezug 
zum früheren Erwerbseinkommen 
und sind beitragsabhängig. Bezüg-
lich des der  Rentenberechnung  zu-
grunde gelegten Einkommens beste-
hen jedoch Grenzen (Renten-
bemessungsgrenzen). Entsprechend 
sind die Leistungen plafonniert. Die 
Leistungshöhe in den verschiedenen 
Ländern variiert stark. Generell ist 
sie für die Beschäftigten des öffentli-
chen Sektors vorteilhafter als für 
diejenigen der Privatwirtschaft; für 
gewöhnlich sind die Leistungen für 
die Selbständigerwerbenden ungün-
stiger als die der Arbeitnehmenden. 

Alle Länder kennen die Anpas-
sung von Leistungen nach einem 
Lohn- beziehungsweise Preisindex. 
In vielen EU-Mitgliedstaaten wer-
den die Renten auf einen Mindest-
betrag  angehoben, wenn die Berech-
nungen auf der Grundlage von Ein-
kommen oder Beiträgen zu niedrige 
Beträge ergeben (z. B. Belgien, Spa-
nien, Frankreich,. Italien, Luxem-
burg und Portugal). 

Versorgungssysteme 
Versorgungssysteme, d.h. am Wohn-
sitzprinzip orientierte, alle Einwoh-
ner umfassende Alterssicherungs- 

systeme, gibt es in vier EU-Ländern 
(Dänemark, Schweden, Finnland 
und den Niederlanden). Alle Ein-
wohner erhalten bei Erreichen des 
Rentenalters eine  Grundrente. Auch 
das Vereinigte Königreich und 
Irland verfügen über solche nationa-
le Versicherungssysteme; diese er-
strecken sich aber nur auf Erwerbs-
tätige sowie diejenigen Personen, 
deren Einkünfte einen Mindestbe-
trag übersteigen. Wer im Vereinig-
ten Königreich nicht zu den Er-
werbspersonen gehört oder unter 
dem Mindesteinkommen für Sozial-
beiträge liegt, kann jedoch auf frei-
williger Basis Beiträge zur nationa-
len Rentenversicherung leisten, um 
eine Rente zu erhalten. 

Bei diesen Versorgungssystemen 
trägt der Staat die Hauptfinanzie-
rungslast (nur die gesetzlich vorge-
sehenen Zusatzsysteme sind bei-
tragsfinanziert). Die Grundrenten 
sind für alle Bezügerinnen und 
Bezüger gleich, wobei in der Regel 
Familienzuschläge gezahlt werden. 

Zusatzrenten (zweite Säulen) 
Zusätzlich zur Grundrente (der ers-
ten Säule) gibt es in sämtlichen 15 
Mitgliedstaaten Zusatzrenten (zWei-
te Säulen). 

In sieben Ländern ist eine Mit-
gliedschaft in Systemen der ergän-
zenden Altersversorgung für be-
stimmte Gruppen obligatorisch. In 
Schweden und Finnland erstreckt 
sie sich auf alle Erwerbstätigen, in 
Dänemark, dem Vereinigten König-
reich und den Niederlanden nur auf 
Arbeitnehmende (und dort auch 
nur auf manche Industriezweige, in 
denen sie zumeist auf Tarifverträgen 
zwischen den Sozialpartnern beru-
hen). In Frankreich erfasst die Zu-
satzversorgung alle Arbeitnehmen-
den sowie einige Kategorien von 
Selbständigen, in Griechenland le-
diglich bestimmte Kategorien von 
Erwerbstätigen. 

Die Zusatzrenten werden in all 
diesen Ländern von öffentlich-
rechtlichen Körperschaften verwal-
tet, auch wenn im Vereinigten König-
reich die Möglichkeit besteht, an-
stelle eines staatlichen Systems ein 
privates System zu wählen. In eini-
gen Fällen bestehen freiwillige Sys-
teme als Ergänzung zu den Pflicht-
versicherungen. 

In den verbleibenden acht Län-
dern (Irland, Belgien, Deutschland, 
Luxemburg, Österreich, Italien, 
Spanien und Portugal) ist eine ent- 
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sprechende Zusatzversicherung Ge-
genstand einer vertraglichen Verein-
barung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmenden und nicht ganz so 
weit entwickelt (obwohl in vielen 
Fällen auch private Systeme exis-
tieren). 

Mindestleistungen 
oder Ergängungsleistungen 
In allen 15 EU-Mitgliedstaaten gibt 
es Mindestleistungen oder Zulagen 
für alle, die das Rentenalter errei-
chen und über keinen angemessenen 
Versicherungsschutz verfügen oder 
die bedürftig sind. 

Durchschnittliches Ersatzeinkommen 
In den zwölf Mitgliedstaaten, für 
die Angaben vorliegen, beliefen sich 
die durchschnittlichen Zahlungen 
an Rentnerinnen und Rentner, ein-
schliesslich staatlicher und privater 
Renten sowie zusätzlicher Zuwen-
dungen für besondere Pflegebedürf-
nisse im Jahre 1993 auf etwa 56% 
des durchschnittlichen Nettoein-
kommens einer erwerbstätigen Per-
son (siehe Tabelle unten). Bei den 
Frauen sind die Bezüge etwas tiefer 
als bei den Männern. 

2. Die Invaliditätssicherung 

Die soziale Absicherung im Fall der 
Invalidität erfolgt in den meisten 
EU-Ländern durch die für die Al-
terssicherung zuständigen Systeme, 
in den Volksrentensystemen durch 
staatliche Institutionen. Die Aus-
führungen betreffend die Organisa-
tion der Alterssicherung in diesen 
Staaten gelten deshalb grösstenteils 
auch für die Invaliditätssicherung. 
Nur in Belgien wird die Invalidität 
über die Krankenversicherung ge-
deckt; die Finanzierung erfolgt über 
den Beitrag zur Krankenversiche- 
rung. . 

Die Anspruchsvoraussetzungen 
für Invalidenrenten sind äusserst un-
terschiedlich definiert. In allen Staa-
ten werden Renten bei Vorliegen 
eines bestimmten Grades an Er-
werbs- oder Berufsunfähigkeit ge-
währt. 

Art und Höhe der Leistungen 
hängen dabei zunächst vom Grad 
der Invalidität, das heisst von der 
Fähigkeit der Betroffenen ab, ihren 
früheren Beruf oder eine Erwerbs-
tätigkeit noch zu einem gewissen 
Grad ausüben zu können oder dies 
auf Dauer nicht mehr zu können. In 
Deutschland, Italien, Grossbritan-
nien, Portugal und Österreich unter-
scheidet sich die Berechnung der In-
validenrente im Prinzip nicht von 
der Berechnung der Altersrente. 

In der Regel werden Invaliden-
renten bei Erreichen der Altersgren-
ze in Altersrenten umgewandelt. 

3. Die Hinterlassenen-
versicherung 

Wie im Fall der Invalidität sind auch 
für die Hinterlassenenversorgung 
die für die Alterssicherung zuständi-
gen Systeme massgebend. 

Die Leistungen an Hinterlassene 
hängen von Voraussetzungen ab, die 
sowohl an die Person des Verstorbe-
nen als auch an die des hinterbliebe-
nen Ehegatten anknüpfen. 

Die Höhe der Rente liegt — so-
fern keine Festbeträge vorgesehen 
sind — zwischen 50 und 80% der 
(fiktiven) Rente des Verstorbenen 
(Halbwaisen 10 bis 20 % , Vollwai-
sen erheblich darüber). In den Län-
dern mit Volksrentensystemen wird 
für die Waisen ein einheitlicher Zu-
schlag beziehungsweise nur das Kin-
dergeld bezahlt. Im Unterschied zur 
Schweiz wird in den meisten Län-
dern ein Sterbegeld gezahlt. 

Schlussfolgerungen 

Dieser grobe Vergleich der Siche-
rungssysteme bei Alter, Invalidität 
und Tod in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union lässt keine 
präzisen Schlussfolgerungen zu. Er 
zeigt, dass die nationalen Renten-
versicherungssysteme sich in ihrer 
Organisation und in ihrem Finanzie-
rungsverfahren unterscheiden, sich 
aber in ihren Zielsetzungen und 
ihrem Vorsorgezweck ähneln. Wie in 
der Schweiz wird in allen Mitglied- 

staaten versucht, bei Alter, Invali-
dität und Tod eine umfassende Si-
cherung zu gewährleisten, vorüber-
gehend oder auch langfristig. Erheb-
liche Unterschiede bestehen bei der 
Höhe der Leistungen, was unter an-
derem auf die unterschiedlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten zurück- 
zuführen ist.  me  

Verwendete Quellen 
MISSOC, Soziale Sicherheit in den 

Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Eu-
ropäische Kommission. 

Soziale Sicherheit in Europa 1997, Eu-
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Leitfaden, Ihre soziale Sicherheit bei 
Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, Europäische 
Kommission. 

EUROATLAS, Soziale Sicherheit im 
Vergleich, Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung. 

Bericht über die Sozialversicherungs-
verpflichtungen der Schweiz aufgrund 
zwischenstaatlicher Abkommen, BSV 
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Social  Security Programs Throughout  
the  World, US-Social  Security Admini-
stration. 

2 Soziale Sicherheit in Europa 1997, Europäi-
sche Kommission 1998; es fehlen die Angaben 
von Finnland, Österreich und Schweden. 

Durchschnittliche Rentenhöhe ab Alter 65 in Prozent des durch-
schnittlichen Erwerbseinkommens' 
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Der Versicherungsschutz 
der nichterwerbstätigten Frauen 
in den Rentenversicherungen 
der EU-Staaten 
Die Gesetzgebungen der europäischen Staaten kennen im Be-

reich der Sozialversicherungen praktisch keine (direkten) for-

malen Diskriminierungen von nichterwerbstätigen Frauen (d.h. 

vorab Hausfrauen) mehr. Bekanntlich kann aber die praktische 

Anwendung allgemein gültiger Regelungen gleichwohl diskri-

minierende Folgen haben. Ziel dieses Beitrags ist es aufzuzei-

gen, in welchem Masse die formale Rechtsgleichheit in den 

verschiedenen EU-Staaten mit der materiellen Gleichheit in 

den Bereichen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge übereinstimmt. 

ALESSANDRA PRINZ, LIC. JUR., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE IM B SV 

Rahmen der beruflichen Vorsorge 
werden den Ehepartnern der Ver-
sicherten Hinterlassenenleistungen 
gewährt. 

Im zweiten System ist die Ver-
sicherung mit der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit verbunden. Dies 
gilt für Österreich, Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Griechenland, 
Italien, Luxemburg, Portugal und 
Spanien, die nur erwerbstätigen 
Personen Alters- und Invalidenleis-
tungen gewähren. Nichterwerbstä-
tige Ehepartner haben Anspruch 
auf Hinterlassenenleistungen, die je-
doch je nach Land von unterschied-
lichen Bedingungen abhängen. Üb-
licherweise werden die Alters- und 
Invalidenrenten erhöht, wenn der 
Bezüger für den Unterhalt eines 
Ehepartners aufkommen muss. In 
diesen Versicherungssystemen ist die 
Möglichkeit des Beitritts zu einer 
freiwilligen Versicherung stärker 
verbreitet. 

Vor einigen Monaten hat die Abtei-
lung Internationale Angelegenhei-
ten des BSV eine kleine Umfrage 
bei einigen europäischen Staaten 
durchgeführt, um zu untersuchen, 
welcher Grad an Schutz nichter-
werbstätigen Frauen im Ausland 
tatsächlich geboten wird. Den ein-
zelnen Staaten wurden die folgen-
den Fragen gestellt: 

Sind für nichterwerbstätige Ehe-
frauen bei Alter, Verwitwung und 
Invalidität Leistungen vorgesehen? 
Werden diese Leistungen auch an 
geschiedene Ehefrauen gezahlt? 
Können sich nichterwerbstätige 
Ehefrauen obligatorisch oder 
freiwillig versichern, wenn sie 
vorher als Erwerbstätige versi-
chert waren? 
Können sich nichterwerbstätige 
Ehefrauen obligatorisch oder frei-
willig versichern, wenn sie vorher 
nie als Erwerbstätige versichert 
waren? 

Die einzigen formalen Diskriminie-
rungen zwischen Männern und 
Frauen betreffen das Rentenalter, 
das noch in mehreren Staaten nicht 
für beide Geschlechter gleich ist, so-
wie die Leistungen bei Verwitwung, 
die in verschiedenen Ländern nur an 
Frauen ausgerichtet werden. 

Zwei Systemarten 

Zunächst ist festzuhalten, dass 
grundsätzlich zwei Arten von Syste- 

men bestehen: die einen gelten für 
die gesamte Wohnbevölkerung, in 
den anderen sind nur die Erwerbs-
tätigen versichert. In den nordeu-
ropäischen Ländern verfügt im All-
gemeinen die gesamte Wohnbevöl-
kerung über einen Versicherungs-
schutz für die Bereiche Alter, Ver-
witwung und Invalidität. Dies gilt 
für Dänemark, Finnland, England, 
Irland, die Niederlande und Schwe-
den, die beitragsunabhängige fixe 
Grundleistungen ausrichten. Diese 
Grundsicherung wird durch bei-
tragsabhängige Leistungen ergänzt, 
auf die jedoch nur jene Personen 
Anspruch haben, die dem berufli-
chen Vorsorgesystem angehören. Im 

Ergebnisse der Umfrage 

Im Folgenden werden die Ergebnis-
se der Umfrage dargelegt, wobei die 
Unterscheidung zwischen den bei-
den Versicherungsphilosophien bei-
behalten wird: 
1. Die Systeme, die der gesamten 
Bevölkerung Versicherungsschutz 
bieten, gewähren allen nichterwerbs-
tätigen Frauen im Alter und bei Ver-
witwung eine Grundrente. Das Inva-
liditätsrisiko ist jedoch nicht immer 
abgedeckt. So erhalten beispielswei-
se in den Niederlanden nur Frauen, 
die in einem Familienbetrieb mitar-
beiten, eine eigene Rente. Zudem 
hängt in den Niederlanden der An-
spruch auf eine Hinterlassenenrente 
vom Einkommen ab, wobei nicht 
nur das Erwerbseinkommen berück-
sichtigt wird. 

Die Systeme, die von der Er-
werbsarbeit ausgehen, gewähren 
nichterwerbstätigen Frauen keine 
Altersleistungen. Stattdessen wird 
die Rente des Ehepartners an die 
Notwendigkeit angepasst, dass mit 
einer Rente zwei Personen unterhal-
ten werden müssen. In einigen Län-
dern wie beispielsweise in Frank-
reich und Italien besteht eine an den 
hinterbliebenen Ehepartner über-
gehende Altersrente, die einen Mit-
telweg zwischen einer Alters- und 
einer Hinterlassenenrente darstellt 
und mit der die Altersansprüche des 
überlebenden Ehegatten gewährleis-
tet werden. Sie weist Merkmale der 

EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung 

Im sektoriellen Abkommen mit der Europäischen Uni-
on wird nur die Koordinierung der bestehenden staat-
lichen Systeme berührt. Daneben kennt die EU Richt-
linien, mit denen im Bereich der Sozialen Sicherheit 
eine gewisse Harmonisierung der Gesetzgebungen in 
Bezug auf die Gleichbehandlung von Frau und Mann 
hergestellt werden soll. Diese Richtlinien sind im sekto-
dellen Abkommen nicht enthalten. Eine dieser Richt-
linien betrifft auch die nichterwerbstätigen Frauen. Es 
handelt sich um die Richtlinie 79/7 vom 19. 12. 1978 
zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Be-
reich der Sozialen Sicherheit. Die Richtlinie bezweckt, 
in den gesetzlichen Systemen der Sozialen Sicherheit 
jede direkte oder indirekte Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts auszuschalten. Die Richtlinie ist je-
doch nicht auf Hinterlassenenleistungen anwendbar. 
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Altersrente auf, da die gleichen 
Zuschläge wie bei den direkten Ren-
ten gewährt werden (beispielsweise 
bei unterhaltsberechtigten Kindern) 
und der Rentenanspruch ab dem Er-
reichen der Mindestaltersgrenze be-
steht. In Frankreich wird die an den 
hinterbliebenen Ehepartner überge-
hende Rente ab dem Alter von 55 
Jahren gewährt (jüngeren Personen 
wird die  «allocation d'assurance 
veuvage»  ausgerichtet). In allen Ge-
setzgebungen ist die Ausrichtung 
einer Rente bei Verwitwung vorge-
sehen, was für diese Systeme typisch 
ist. Hingegen ist das Invaliditäts-
risiko meist nicht abgedeckt, da es 
stärker als die anderen Risiken an 
die Erwerbstätigkeit gebunden ist. 
In einigen Fällen, beispielsweise in 
Luxemburg, Spanien, Portugal und 
Italien, wird der Versicherungs-
schutz jedoch durch fixe, beitrags-
unabhängige Leistungen garantiert 
(es handelt sich somit um gemischte 
Systeme). 
2. In den nordeuropäischen Län-
dern ist die Altersrente für nichter-
werbstätige geschiedene Frauen im 
Rahmen der allgemeinen Versiche-
rung für alle Einwohner garantiert. 
Dies gilt häufig auch für die Invali-
dität. In den Niederlanden hingegen, 
wo keine Invalidenrenten für nicht-
erwerbstätige Frauen bestehen, wird 
auch geschiedenen Frauen keine 
entsprechende Rente gewährt. Übli-
cherweise sind auch keine Hinterlas-
senenrenten vorgesehen, ausser für 
den Fall, dass der Exgatte für den 
Unterhalt seiner Exgattin aufkom-
men musste. 

In den anderen Ländern sind im 
Allgemeinen nicht einmal für ver-
heiratete Frauen Alters- und Invali-
denrenten vorgesehen. Die Absiche-
rung im Scheidungsfall erfolgt je-
doch teilweise über die Alimente. 
Deutschland kennt hingegen einen 
Versorgungsausgleich für geschie-
dene Paare. Die von beiden Eheleu-
ten während der Ehe erworbenen 
Versorgungsanwartschaften werden 
nach Auflösung der Ehe je zur Hälf-
te auf Mann und Frau verteilt. Dies 
führt bei nichterwerbstätigen Frau-
en dazu, dass diese bei Invalidität 
bzw. bei Alter eine Rente aus eige-
ner Versicherung beanspruchen kön-
nen. Der Versorgungsausgleich erin-
nert an das Splitting im Sinne des 
schweizerischen Rechts, allerdings 
ist er in Deutschland auf Schei-
dungsfälle beschränkt. Eine Hinter-
lassenenrente wird üblicherweise  

zumindést in jenen Fällen gewährt, 
in denen der Exgatte unterhalts-
pflichtig war. In Luxemburg und in 
Spanien hat diese Personenkatego-
rie jedoch auf jeden Fall Anspruch 
auf eine Grundrente, die zum bei-
tragsunabhängigen Teil des Systems 
gehört. In diesen beiden Staaten gel-
ten auch bei Alter und Invalidität 
die gleichen Prinzipien. Ausserdem 
wird in Spanien der Betrag der Hin-
terlassenenrente entsprechend der 
Dauer der Ehen zwischen der ersten 
und zweiten Frau aufgeteilt. 

In den Staaten mit einem beitrags-
unabhängigen Grundsystem besteht 
neben der obligatorischen Versiche-
rung gewöhnlich keine freiwillige 
Versicherung, da die gesamte Bevöl-
kerung für die Dauer ihres Aufent-
halts im Land bereits versichert ist. 

Hingegen ermöglichen jene Ver-
sicherungen, die auf der Erwerbs-
tätigkeit beruhen, praktisch immer 
den Zugang zu einer freiwilligen 
Versicherung im Anschluss an die 
obligatorische Versicherung. Diese 
freiwillige Versicherung kommt vor 
allem in Frage für Personen, welche 
die Erwerbstätigkeit aufgeben, und 
in einigen Fällen auch für Personen, 
die eine Tätigkeit aufnehmen, wel-
che nicht der Versicherungspflicht 
untersteht. Natürlich gilt dies auch 
für Frauen. Die einzige Bedingung 
ist die vorgängige Versicherung nach 
dem obligatorischen System, wobei 
meist keine allzu langen Versiche-
rungszeiten verlangt werden. Eine 
Ausnahme bildet hier Luxemburg, 
das eine Versicherung im obligato-
rischen System während 30 Jahren 
fordert. 

Für die nordeuropäischen Länder 
gelten die gleichen Bemerkungen 
wie in Punkt 3. 

Beinahe alle anderen Staaten er-
möglichen auch den dort nieder-
gelassenen Frauen, die nie eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt haben, den 
Zugang zur freiwilligen Versiche-
rung. Eine Ausnahme bilden Lu-
xemburg und Spanien, die jedoch — 
wie bereits erwähnt — beitragsunab-
hängige Grundleistungen gewähren. 

Interessant ist der Fall von Ita-
lien, wo 1997 ein «Hausfrauen-
Fonds» eingerichtet wurde, dem alle 
Personen — auch Männer — beitreten 
können, die unbezahlte Familien-
arbeit leisten. Eine bezahlte Arbeit, 
die zu einer Unterstellung unter die 
Versicherungspflicht führen würde, 
sowie der Bezug von direkten Ren-
ten ist in diesem Fall nicht gestattet.  

Beim Beitritt können die Versicher-
ten zwischen fünf verschiedenen 
Beitragsklassen wählen. Die Versi-
cherung gibt Anspruch auf Alters-
und Invalidenrenten. Für den Bezug 
von Leistungen, die den üblichen 
Umfang in den beiden Risiken über-
steigen, wird eine Versicherungszeit 
von fünf Jahren verlangt. 

Anrechnung 
von Betreuungsfunktionen 

Als Ergänzung zum obigen Über-
blick ist darauf hinzuweisen, dass in 
beinahe allen europäischen Gesetz-
gebungen Zeitspannen, die für die 
Erziehung von Kindern und teilwei-
se auch für die Betreuung von pfle-
gebedürftigen Familienangehörigen 
aufgewendet werden, als gleich-
gestellte Beitragszeiten anerkannt 
werden. (Ähnliche Regelungen wur-
den in den letzten Jahren auch in der 
Schweiz eingeführt.) Diese Zeiten 
werden in der Rentenversicherung 
nach Modalitäten angerechnet, die 
je nach Staat unterschiedlich sind, 
wobei sie sich gleich auswirken wie 
Beitragszeiten, die auf einer Er-
werbstätigkeit beruhen. Dies ermög-
licht nichterwerbstätigen Frauen, 
Beitragszeiten bei den Rentenver-
sicherungen zu erzielen, was beson-
ders in jenen Staaten wichtig ist, 
in denen die Versicherung auf der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
beruht. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass nichterwerbstätige Frauen 
im Allgemeinen über einen ausrei-
chenden sozialversicherungsrecht-
lichen Schutz verfügen. Dies gilt 
auch für jene Systeme, in denen die 
Versicherung auf der Erwerbsarbeit 
beruht. In diesem Fall wird das Ein-
kommen durch die — meist erhöh-
te — Rente des Ehegatten, durch ab-
geleitete, teilweise eigene Ansprüche 
(an den hinterbliebenen Ehepart-
ner übergehende Altersrente) oder 
durch eigene Ansprüche garantiert, 
wobei die letzteren durch den Bei-
tritt zur freiwilligen Versicherung 
entstehen. Jedes System widerspie-
gelt die sozioökonomische Realität 
des Staats, in dem es in Kraft ist, 
und der Leistungsumfang ist dem-
entsprechend auf den Lebensstan-
dard abgestimmt. 

(Aus dem Italienischen übersetzt) 
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Bilaterale Abkommen nissen werden auch Anrecht auf Prä- 
mienverbilligungsbeiträge haben. 

Sc hweiz-EU 

Folgen des Abkommens über den 
freien Personenverkehr in den 
Bereichen der Krankenversiche- 
rung, der Unfallversicherung und 
der Familienzulagen 

In diesem Artikel soll gezeigt werden - ohne zu sehr auf die De-

tails einzugehen -, wie die im Abkommen über den freien Per-

sonenverkehr (nachfolgend «Abkommen») und in dessen An-

hang  II  vorgesehene Regelung' in der Schweiz in den Bereichen 

der Krankenversicherung, der Unfallversicherung und der Fa-

milienzulagen umgesetzt wird und welche Änderungen in den 

Gesetzen selber sowie bei deren Anwendung zu erwarten sind. 

KATI FRECHELIN, LIC. JUR., SEKTION STAATSVERTRÄGE 
IM BSV 

Krankenversicherung 

In diesem Versicherungszweig wer-
den die bedeutendsten Neuerungen 
erfolgen. Es seien hier nur die wich-
tigsten erläutert. Für eine detaillier-
tere Darstellung verweisen wir auf 
die provisorische Botschaft zur Ge-
nehmigung der sektoriellen Abkom-
men zwischen der Schweiz und der EU. 

Versicherungsrechtliche Unterstellung 
der Einwohner eines EU-Staates 
Das KVG sieht die obligatorische 
Unterstellung unter die Kranken-
pflegeversicherung für alle in der 
Schweiz wohnhaften Personen vor. 
Mit dem Abkommen werden auch 
bestimmte Personen mit Wohnsitz in 
einem EU-Staat obligatorisch in der 
Schweiz versichert sein. Es müssen 
deshalb die notwendigen Massnah-
men ergriffen werden, um diese Per-
sonen in das schweizerische System 
zu integrieren, und zwar unter Be-
achtung der Grundsätze des Ge-
meinschaftsrechts. 

Bei diesen neuen, ausserhalb der 
Schweiz wohnhaften Versicherten 
handelt es sich um: 

in der Schweiz arbeitende Perso-
nen (vorwiegend Grenzgänger/innen),  

Empfänger/innen einer Schweizer 
Rente, wenn sie von ihrem Wohnsitz-
staat keine Rente erhalten und wenn 
sie ausschliesslich oder länger als in 
den anderen Staaten in der Schweiz 
versichert gewesen sind, und 

(nicht berufstätige) Familienan-
gehörige einer in der Schweiz obli-
gatorisch versicherten Person, unab-
hängig davon, ob erstere mit letzte-
rer zusammenleben oder nicht. 

Je nach Wohnsitzstaat wurden im 
Anhang  II  besondere Regelungen 
vereinbart, die es den betreffenden 
Personen ermöglichen, dem Versi-
cherungssystem ihres Wohnsitzstaa-
tes angeschlossen zu bleiben. Die 
Bestimmungen des KVG über die 
Versicherungspflicht müssen nicht 
geändert werden: Das Abkommen 
definiert den Kreis der versiche-
rungspflichtigen Personen selbst. 
Eine neue Bestimmung des KVG 
wird sicherstellen, dass eine gewisse 
Zahl von Versicherern verpflichtet 
werden, diesen Personen eine Ver-
sicherung anzubieten. Wie im 
schweizerischen System vorgesehen, 
werden die Betreffenden persönlich 
versichert sein und individuelle Prä-
mien bezahlen. Versicherte in be-
scheidenen wirtschaftlichen Verhält- 

Kontrolle des Beitritts und 
Zuweisung an einen Versicherer 
Gegenwärtig sind die Kantone zu-
ständig für die Kontrolle des Bei-
tritts und die Zuweisung an einen 
Versicherer. Für im Ausland wohn-
hafte Personen, die in der Schweiz 
in die Versicherung aufgenommen 
werden müssen, wird grundsätzlich 
die gleiche Regelung gelten. Da je-
doch die Informationen und Daten 
über diese Personen nicht immer 
leicht erhältlich sein werden, kann 
keine erschöpfende Kontrolle des 
Versicherungsbeitritts gewährleistet 
werden. Man wird vorwiegend ver-
suchen müssen, eine optimale Infor-
mation der betreffenden Personen 
sicherzustellen. Der Bundesrat wird 
die Zuweisung dieser Versicherten 
an einen Kanton mittels einer Ver-
ordnung regeln (z.B. soll für die 
Familienangehörigen eines Arbeit-
nehmers in der Schweiz derselbe 
Kanton wie für den Arbeitnehmer 
zuständig sein). 

Prämien 
Analog dem schweizerischen Sys-
tem werden die Prämien der Versi-
cherten so berechnet werden, dass 
die verursachten Kosten gedeckt 
sind, wobei dem (oftmals tieferen) 
Kostenniveau im Wohnsitzstaat des 
Versicherten Rechnung zu tragen ist. 

Beiträge zur Prämienverbilligung 
Die Beiträge zur Prämienverbilli-
gung an Versicherte in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen müs-
sen auch im Falle eines Wohnsitzes 
in einem EU-Staat gewährt werden. 
Diese Hilfe darf nicht mit der Be-
gründung verweigert werden, die 
betreffende Person habe ihren 
Wohnsitz nicht in der Schweiz. Ge-
mäss KVG haben die Versicherten 
ein Anrecht auf Prämienverbilligun-
gen seitens ihres Wohnsitzkantons 
oder (bei fehlendem Wohnsitz) des 
Kantons, in dem sie arbeiten und 
Steuern zahlen. Der Bundesrat 
möchte trotz der Opposition der 
Kantone im Vernehmlassungsver-
fahren an der Zuständigkeit der 
Kantone für den Vollzug des Sys-
tems nichts ändern. Die Kompetenz-
regelungen werden ermöglichen, die 
Versicherten ohne Schweizer Wohn-
sitz einem Kanton zuzuweisen. Die 
Finanzierung der Prämienverbilli-
gungen zugunsten dieser Personen 
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dürfte grösstenteils durch den Bund 
gewährleistet sein, namentlich durch 
die Beiträge, auf welche die Kan-
tone verzichtet haben (was nach 
Art. 65 Abs. 5 KVG möglich ist). Die 
Höhe des Bundesbeitrages wird von 
der Ausschöpfungsquote des Kan-
tons abhängen und nach dem Auf-
teilungsmodus erfolgen, der die kan-
tonale Finanzkraft berücksichtigt. 
Der Bund wird sich zudem auch an 
den zusätzlichen Verwaltungskosten 
beteiligen, die den Kantonen hier-
aus erwachsen. Ein neuer Artikel 
66a KVG wird die gesetzliche 
Grundlage dieser Regelung bilden. 

Es ist sehr schwierig abzuschät-
zen, wie viele der im Ausland 
wohnhaften Personen künftig in 
der Schweiz versichert sein werden 
und wie viele von ihnen in den 
Genuss einer Prämienverbilligung 
kommen werden. Die jährlichen 
Kosten für den Bund und für die 
Kantone wurden auf 60 bis 90 Mio. 
Franken geschätzt (vgl. die pro-
visorische Botschaft zur Genehmi-
gung der sektoriellen Abkommen 
Schweiz—EU). 

Gewährung von Leistungen in einem 

anderen Staat 

Wie im einführenden Beitrag2  be-
schrieben, sehen die Bestimmungen 
der EU ein System der gegenseiti-
gen Leistungsaushilfe bei Krankheit 
und Mutterschaft vor, welches bei 
Wohnsitz oder Aufenthalt einer Per-
son in einem anderen als dem zu-
ständigen Staat (dem Staat, in dem 
die Person versichert ist) die Leis-
tungsgewährung sicherstellt. 

Die in der Schweiz versicherten 
Personen, die in einem anderen 
Staat wohnen oder sich vorüberge-
hend dort aufhalten, werden in den 
durch das Gemeinschaftsrecht vor-
gesehenen Fällen Krankenpflege 
nach Massgabe der Gesetzgebung 
dieses Staates erhalten, und zwar zu 
den gleichen Bedingungen, wie sie 
für die dort versicherten Personen 
gelten. Der Schweizer Versicherer 
muss der ausländischen Institution 
die Kosten der von ihr erbrachten 
Sachleistungen vergüten, ohne dabei 
für die allenfalls durch das Schwei-
zer Recht nicht gedeckten Behand- 

1 Sie wird im einleitenden Beitrag von Josef 
Doleschal dargestellt. 

2 Siehe Seite 120. 

3 Vgl. die Ausführungen im Beitrag von Josef 
Doleschal, S. 123. 

lungen auf den Versicherten Rück-
griff nehmen zu können. Die Beglei-
chung der von den ausländischen In-
stitutionen erhobenen Forderungen 
wird durch Vermittlung der Ge-
meinsamen Einrichtung des KVG 
erfolgen. 

Die in der Schweiz versicherten 
Personen mit Wohnsitz im Ausland 
können sich grundsätzlich nicht frei 
entscheiden, in die Schweiz zu kom-
men, um sich hier behandeln zu las-
sen. Wie bereits erwähnt erhalten sie 
auf Kosten ihres Schweizer Versi-
cherers die Krankenpflege an ihrem 
Wohnsitz. Die Möglichkeit, sich auf 
eigenem Wunsch in der Schweiz be-
handeln zu lassen, besteht nur für 
Grenzgänger sowie für die Versi-
cherten mit Wohnsitz in bestimmten 
im Abkommen genannten Staaten 
(Belgien, Deutschland, Niederlan-
de, Österreich). 

Umgekehrt werden die im Aus-
land versicherten Personen mit 
Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz, die gemäss Abkommen 
einen entsprechenden Anspruch ha-
ben, auf Rechnung der auslän-
dischen Krankenkasse in den Ge-
nuss der KVG-Sachleistungen kom-
men. Auch in diesem Fall wird 
schweizerischerseits die Gemein-
same Einrichtung des KVG sicher-
zustellen haben, dass die Leistungs-
aushilfe zu Lasten der ausländischen 
Institution abgewickelt wird. In An-
wendung des im KVG vorgesehenen 
Prinzips des « Tiers  garant»  werden 
die ausländischen Versicherten die 
Arzt- und Spitalrechnungen norma-
lerweise selber bezahlen müssen. 
Diese Rechnungen werden nach den 
Tarifen für die bei einem Schweizer 
Versicherer versicherten Personen 
erstellt. Die für die Einwohner des 
Kantons, in dem die Behandlung er-
folgt, vorgesehenen Spitaltarife sind 
nur auf die tatsächlich in diesem 
Kanton wohnhaften Personen an-
wendbar. Wenn eine direkte Rück-
erstattung zwischen dem Versicher-
ten und seiner ausländischen Kran-
kenkasse nicht möglich ist, so 
wird die Gemeinsame Einrichtung 
den Versicherten nach Massgabe 
des Schweizer Rechts entschädigen 
müssen und alsdann die entspre-
chende Rückerstattung bei der aus-
ländischen Institution einverlangen. 
Die Leistungserbringer hätten grund-
sätzlich die Möglichkeit, mit der 
Gemeinsamen Einrichtung Verein-
barungen zu schliessen, die das Prin-
zip des «Tiers  payant»  vorsehen, um  

so zu vermeiden, dass sie selbst das 
Risiko der Forderungseintreibung 
tragen müssen. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass das Prinzip des «Tiers  
payant»  im KVG zurzeit im Parla-
ment beraten wird. 

Verwaltungskosten 
Die sich aus dieser Regelung erge-
benden Verwaltungskosten werden 
von den Versicherern übernommen, 
die Zinsen durch den Bund. Diese 
Kosten sind auf 5 Millionen Franken 
veranschlagt worden (vgl. proviso-
rische Botschaft zur Genehmigung 
der sektoriellen Abkommen Schweiz-
EU). 

Schweizer Versicherte in EU-Staaten 
Der Schutz der Schweizer Versicher-
ten, die sich im Gebiet der EU auf-
halten, wird durch die Gemein-
schaftsregelung verbessert. Zurzeit 
ist die Kostenübernahme durch die 
Schweizer Versicherer für im Aus-
land erfolgte Behandlungen auf das 
Doppelte des Betrages beschränkt, 
den die entsprechende Behandlung 
in der Schweiz gekostet hätte. Die 
neue Regelung garantiert den Pa-
tienten eine Übernahme der vollen 
Behandlungskosten durch die Kran-
kenkasse (abzüglich des Selbstbe-
haltes). Auch die Versicherer profi-
tieren hiervon, zumal für ihre Versi-
cherten, die im Ausland behandelt 
werden, vorteilhaftere Sozialversi-
cherungstarife gelten. 

Unfallversicherung 

Eine Regelung über die gegenseitige 
Hilfe im Bereich der Sachleistun-
gen3  findet sich — abgesehen von den 
so genannten Zustimmungsfällen — 
bereits in den meisten unserer bi-
lateralen Abkommen. Das gegen-
wärtige System, wonach die  SUVA  
als Verbindungsorgan wirkt, kann 
im Rahmen des Abkommens über-
nommen werden. 

Was die Aufteilung der Leistun-
gen bei Berufskrankheiten in Fällen 
betrifft, bei denen ein Arbeitnehmer 
in mehreren Staaten einem Risiko 
ausgesetzt war, so leistet grundsätz-
lich ausschliesslich derjenige Staat 
die Entschädigung, in dem die Person 
dem Risiko zuletzt in beträchtlichem 
Masse ausgesetzt gewesen ist; die 
Phasen, während denen die Person 
dem Risiko im Ausland ausgesetzt 
war, müssen für die Bestimmung des 
Leistungsanspruchs berücksichtigt 
werden. 
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Familienzulagen 

Das Abkommen über den freien 
Personenverkehr tangiert sowohl 
das Bundesgesetz über die Familien-
zulagen in der Landwirtschaft als 
auch die kantonalen Familienzula-
gengesetze. Die allgemeinen Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts sind 
somit anwendbar: die Gleichbe-
handlung von Schweizer/innen und 
Angehörigen der EU, die Ausrich-
tung von Leistungen im Ausland, 
die Berücksichtigung der Versiche-
rungsperioden, der Dauer der An-
stellung oder des Wohnsitzes im 
Ausland. 

Auf Bundesebene bedeutet dies, 
dass an einen landwirtschaftlichen 
Arbeitnehmer, dessen Familie im 
Ausland wohnt, Haushaltszulagen 
ausgerichtet werden müssen. 

Die kantonalen Gesetze dürfen 
keine unterschiedliche Behandlung 
für Angehörige der EU-Staaten vor-
sehen, selbst wenn deren Familie im 
Ausland wohnt. Die Leistungen 
müssen in jedem EU-Staat vollum-
fänglich erbracht werden. 

Wird für die Entstehung eines 
Leistungsanspruchs eine Mindest-
wohndauer verlangt, so müssen die 
in einem EU-Staat zurückgelegten 
Zeiten grundsätzlich berücksichtigt 
werden. Das Bundesrecht sieht kei-
ne Mindestwohndauer vor; eine sol-
che wird aber in einzelnen Kantonen 
vorausgesetzt. Nicht dieser Rege-
lung unterliegen jedoch die Ordnun-
gen für Selbständige, die solche 
Wartefristen vorsehen. 

Durch eine Bestimmung des Ab-
kommens konnten die in elf Kanto-
nen vorgesehenen besonderen Ge-
burts- oder Adoptionszulagen vom 
Anwendungsbereich der Verord-
nung 1408/71 ausgenommen wer-
den. Demnach erfordert das Ge-
meinschaftsrecht keinen Export die-
ser Leistungen; werden diese jedoch 
von einem Kanton an Schweizer 
Staatsangehörige im Ausland aus-
gerichtet, so müssen sie auch für 
die Angehörigen der EU erbracht 
werden. 

(Aus dem Französischen übersetzt)  

In den EU-Staaten werden Kran-
kenpflegeleistungen entweder durch 
nationale Gesundheitsdienste (Dä-
nemark, Finnland, Irland, Italien, 
Portugal, Spanien, Vereinigtes Kö-
nigreich) oder durch die jeweiligen 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
erbracht. 

Die wesentlichen Merkmale ei-
nes nationalen Gesundheitsdienstes 
bestehen darin, dass er jeweils die 
gesamte Wohnbevölkerung ein-
schliesst, und zwar grundsätzlich un-
abhängig davon, ob eine Person er-
werbstätig ist bzw. Beiträge bezahlt. 
Ambulante ärztliche Behandlung 
und Spitalpflege sind im Allgemei-
nen kostenlos; Gesundheitsdienste 
werden vor allem durch die öffent-
liche Hand finanziert, selbst wenn in 
zunehmendem Masse auch Lohn-
beiträge verlangt werden. Die Spi-
täler und sonstigen Krankenpflege-
dienste stehen in der Regel unter 
staatlicher Verwaltung. 

Die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen werden hingegen vorwie-
gend durch Beiträge von Versicher-
ten und ihren Arbeitgebern (Lohn-
prozente) finanziert; oft deckt die 
öffentliche Hand einen Teil der Kos-
ten. Unselbständigerwerbende sind 
im Allgemeinen obligatorisch versi-
chert, ebenso gewisse andere Grup-
pen von Erwerbstätigen. Daneben 
bestehen häufig auch freiwillige Ver-
sicherungsmöglichkeiten, insbeson-
dere für Personen, die zuvor obli-
gatorisch versichert waren (Weiter-
versicherung). Unterhaltsberechtig-
te Familienangehörige sind mit dem 
Versicherten mitversichert. Auch 
Rentner und Rentnerinnen sowie 
Arbeitslose sind gedeckt. Trotzdem 
ist es möglich, dass gewisse Perso- 

nen ohne Versicherungsschutz blei-
ben, wenn sie weder erwerbstätig 
noch anspruchsberechtigte Fami-
lienangehörige sind und wenn für 
sie auch keine freiwillige Versiche-
rungsmöglichkeitt besteht. 

Das Leistungsspektrum umfasst 
überall Krankenpflege und Spitalbe-
handlung sowie Geldleistungen als 
Lohnersatz bei Krankheit und Mut-
terschaft. Obligatorische Kranken-
geldversicherungen bestehen häufig 
nur für Unselbständigerwerbende. 
In Ländern mit staatlichem Gesund-
heitsdienst werden solche Geldleis-
tungen entweder durch eine beson-
dere Versicherung gewährt oder im 
Rahmen einer Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers. 

Die Versicherten müssen sich 
fast immer an den Krankenpflege-
kosten beteiligen, und zwar sowohl 
bei ambulanter Behandlung als auch 
bei Spitalpflege; dies gilt auch in 
Ländern mit Gesundheitsdienst. Die 
Modalitäten dieser Selbstbeteili-
gung sind je nach Land verschieden. 

Nichtberufsunfälle sind im Allge-
meinen in der Krankenversicherung 
eingeschlossen. 

Für die Versicherung gegen Be-
rufsunfälle und Berufskrankheiten 
werden zumeist Beiträge erhoben. 
Häufig obliegt die Beitragspflicht 
nur dem Arbeitgeber, wobei die 
Beitragshöhe je nach Risikoklasse 
variiert. 

Nachfolgend werden die in den 
einzelnen Ländern geltenden Sys-
teme kurz beschrieben und gewisse 
Besonderheiten hervorgehoben. 

1 Vgl. die Beiträge von Josef Doleschal (S. 120) 
und von Kati Fréchelin (S. 132). 

Kranken- und Unfallversiche-
rungsschutz in den EU-Staaten 

Da der Personenverkehrsvertrag mit der EU u.a. die Koordina-

tion der schweizerischen Kranken- und Unfallversicherung mit 

den entsprechenden Systemen der EU-Staaten vorsieht,' mag 

es interessant sein zu wissen, wie der diesbezügliche Versi-

cherungsschutz in den EU-Staaten ausgestaltet ist. Die nach-

stehenden Ausführungen orientieren in groben Zügen darüber. 

VON KATI FRECHELIN, LIC. JUR., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE 
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Staaten mit einem staatlichen 
Gesundheitsdienst 

Dänemark 
Das Gesundheitssystem umfasst die 
gesamte Wohnbevölkerung. Es wird 
durch die öffentliche Hand und (seit 
1994) durch Beiträge von Unselb-
ständigerwerbenden (Lohnprozen-
te) finanziert. 

Geldleistungen werden Un-
selbständig- und Selbständigerwer-
beilden gewährt, letzteren allerdings 
erst nach einer Wartezeit von drei 
Wochen (diese Zeit kann durch eine 
freiwillige Versicherung überbrückt 
werden). 

Die Versicherung für Berufsun-
fälle und Berufskrankheiten schützt 
alle für eine Drittperson Arbeiten-
den, selbst wenn sie keinen Lohn be-
ziehen. Sie wird durch Arbeitgeber-
prämien, die nach dem Risiko abge-
stuft sind, finanziert. Gewisse Selb-
ständigerwerbende (Fischerei und 
Seefahrt) müssen sich ebenfalls ver-
sichern. 

Finnland 
Die öffentlichen Gesundheitsdiens-
te werden durch lokale Körperschaf-
ten finanziert und sichern für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner die 
Grundpflege und die Spitalbehand-
lung. Die Krankenversicherung er-
gänzt diese Leistungen. Sie gilt für 
alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner und wird durch den Staat sowie 
durch Beiträge finanziert. Die Ver-
sicherung vergütet Krankenpflege-
kosten, die durch Inanspruchnahme 
des privaten Gesundheitswesens ent-
standen sind, einschliesslich Medi-
kamente, und gewährt Geldleistun-
gen. Unselbständigerwerbende er-
halten von ihr Leistungen bei Ar-
beitsunfällen • und Berufskrankhei-
ten. Selbständigerwerbende können 
sich hierfür freiwillig versichern. 

Irland 
Das Gesundheitssystem erfasst alle 
Einwohner/innen. Es wird durch die 
öffentliche Hand und durch Lohn-
beiträge finanziert. Alle Erwerbs-
tätigen unterliegen im Übrigen der 
Pflichtversicherung. Sie gewährt 
Geldleistungen, Heilbehandlung bei 
Unfällen und Berufskrankheiten 
sowie besondere Leistungen wie 
Zahnbehandlung (gilt auch für un-
terhaltsberechtigte Familienange-
hörige). Der Anspruch auf Leistun-
gen des Gesundheitsdienstes hängt 
vorn Einkommen ab. Wer ein unzu- 

reichendes Einkommen hat, ist leis-
tungsberechtigt, ohne sich an den 
Kosten beteiligen zu müssen. Für 
die übrigen Personen besteht eine 
Kostenbeteiligungspflicht. 

Daneben gibt es eine halböffent-
liche Zusatzversicherung. 

Italien 
Das Gesundheitssystem deckt die 
gesamte Wohnbevölkerung für Kran-
kenpflege. Die Finanzierung erfolgt 
durch Beiträge der Erwerbstätigen. 
Geldleistungen werden Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern ge-
währt, deren Arbeitgeber nicht zur 
Lohnfortzahlung während der Krank-
heit verpflichtet ist. Die Leistungs-
berechtigung bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten beschränkt 
sich auf Unselbständigerwerbende. 

Portugal 
Der nationale Gesundheitsdienst er-
fasst die gesamte Wohnbevölkerung. 
Er wird durch Beiträge der Versi-
cherten und durch den Staat (Steu-
ern) finanziert. Geldleistungen wer-
den Erwerbstätigen gewährt, die 
einem der bestehenden Sozialversi-
cherungssysteme angeschlossen sind. 

Spanien 
Die Pflichtversicherung umfasst ein 
allgemeines System und Sondersys-
terne (z. B. für Selbständigerwerben-
de und Studenten). Die Finanzierung 
wird durch Beiträge gewährleistet. 
Rentner/innen sowie Personen, die 
gegenüber einem Versicherten un-
terhaltsberechtigt sind, sind eben-
falls versichert. Daneben besteht ein 
beitragsfreies System. Es schützt 
Personen, die nicht über ein ausrei-
chendes Einkommen verfügen. Die 
im obligatorischen System versichert 
gewesenen Personen können sich 
nach Beendigung der Berufstätigkeit 
freiwillig weiterversichern. 

Vereinigtes Königreich 
Der nationale Gesundheitsdienst 
schützt die gesamte Wohnbevölke-
rung. Geldleistungen bei Krankheit 
und Mutterschaft werden in den 
meisten Fällen durch die Arbeitge-
ber erbracht. 

Staaten mit einem 
Sozialversicherungssystem 
Belgien 
Die öffentliche Pflichtkrankenversi-
cherung ist zweigeteilt: Das allge-
meine System gilt für Arbeitneh- 

mende, Beamtinnen und Beamte, 
Rentnerinnen und Rentner sowie 
Personen, die gegenüber den Pflicht- 
versicherten unterhaltsberechtigt 
sind (insgesamt knapp 90% der Be-
völkerung). Die Versicherung deckt 
die grossen Risiken (Spitalpflege 
und teure Behandlungen) und klei-
nere Risiken (ambulante Behand-
lungen, Arzneimittel, Zahnbehand-
lungen). Das System für Selbständig-
erwerbende und die ihnen gegen-
über Unterhaltsberechtigten erfasst 
nur die grossen Risiken; kleinere 
Risiken können freiwillig versichert 
werden. Beide Systeme sehen Geld-
leistungen zur Einkommenssiche-
rung vor. 

Deutschland 
Die Versicherung wird durch Beiträ-
ge finanziert und deckt alle Arbeit-
nehmer/innen, Rentner/innen, Ar-
beitslose, Personen in Ausbildung, 
Behinderte, Künstler/innen sowie 
die Familienangehörigen dieser Per-
sonen. Wer aus der obligatorischen 
Versicherung ausscheidet (gilt auch 
für Personen, deren Lohn die Pflicht-
versicherungsgrenze übersteigt), kann 
sich freiwillig versichern. Kranken-
versicherte sind auch durch die Pfle-
geversicherung gedeckt. Letztere 
gewährt Leistungen an Personen, 
die wegen schwerer und langdauern-
der Krankheit ständiger Hilfe durch 
eine Drittperson bedürfen. 

Bei Arbeitsunfähigkeit wird der 
Lohn während sechs Wochen weiter-
gezahlt. Hernach gewährt die Versi-
cherung Erwerbsersatzleistungen. 

Selbständigerwerbende, die nicht 
von Gesetzes wegen erfasst sind, 
können sich freiwillig gegen Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten ver-
sichern. 

Frankreich 
Das französische System besteht aus 
einem System für Unselbständig-
erwerbende — unterteilt in ein allge-
meines System und berufsbezogene 
Sondersysteme — sowie einem Sys-
tem für Selbständigerwerbende. Die 
Finanzierung erfolgt durch Beiträge. 
Rentenberechtigte Personen und 
Arbeitslose sowie Unterhaltsberech-
tigte sind ebenfalls geschützt. Nicht 
obligatorisch versicherte Personen 
können sich freiwillig versichern. 

Derzeit ist eine grundlegende 
Gesetzesänderung in Diskussion. 
Sie sieht die obligatorische Erfas-
sung der gesamten Wohnbevölke-
rung vor. 
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Griechenland 
Neben einem allgemeinen System 
bestehen Sondersysteme für be-
stimmte Berufsgruppen. Die Finan-
zierung erfolgt durch Beiträge und 
Staatszuschüsse. Gedeckt sind Er-
werbstätige, Arbeitslose, Rentner/ 
innen sowie unterhaltsberechtigte 
Familienangehörige. 

Es besteht keine eigene Versi-
cherung für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten. Sie werden durch 
die anderen Versicherungen ge-
deckt. 

Luxemburg 
Die Versicherung ist für alle Er-
werbstätigen in Luxemburg obliga-
torisch. Versicherungspflichtig sind 
ferner Rentner/innen, Personen im 
Genuss eines Ersatzeinkommens so-
wie Student/innen, die nicht bereits 
anderweitig geschützt sind. Gedeckt 
sind auch die gegenüber einem Ver- 
sicherten Unterhaltsberechtigten. 
Die Versicherung erstreckt sich fer-
ner auf Personen, die nicht in Lu-
xemburg wohnen, wie Grenzgänger 
und die ihnen gegenüber unterhalts-
berechtigten Personen. 

Da Luxemburg zu klein ist, um 
Leistungen für alle Krankheiten an-
bieten zu können, vergütet die Ver-
sicherung auch Behandlungen, die 
im Ausland gewährt wurden. 

Niederlande 
Die Krankenversicherung wird durch 
Beiträge finanziert. Sie schützt alle 
Arbeitnehmer/innen unter 65 Jah-
ren, deren Lohn eine bestimmte 
Grenze nicht , übersteigt, sowie 
Rentner/innen, deren Rente eine 
gewisse Höhe nicht überschreitet, 
und die Familienangehörigen dieser 
Personen. Selbständigerwerbende 
können freiwillig der Versicherung 
beitreten. Die Versicherung für be-
sondere medizinische Aufwendun-
gen gilt für alle Personen, die in 
den Niederlanden wohnen oder ar-
beiten. 

Bei Arbeitsunfähigkeit wird der 
Lohn während 52 Wochen weiterge-
zahlt. Es besteht kein eigenständiges 
System für Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten. 

Österreich 
Die Versicherung wird durch Beiträ-
ge finanziert und deckt Arbeitneh-
mer/innen, gewisse Gruppen von 
Selbständigerwerbenden, Rentner/ 
innen, Arbeitslose und die Familien-
angehörigen dieser Personen. 

Schweden 
Die allgemeine obligatorische So-
zialversicherung umfasst alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Sie 
wird durch Beiträge finanziert. 
Krankenpflegeleistungen werden 
durch regionale Systeme erbracht, 
die durch örtliche Steueraufkom-
men finanziert werden und allen in 
der Region wohnhaften Personen 
Zugang zu Arztbesuchen und Spital-
aufenthalten geben. 

Quellen 
MISSOC; «Ihre soziale Sicherheit bei 
Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union», Leitfaden 
1997; «Etudes  économiques  de l'OCDE:  
Belgique,  Luxembourg», 1999. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

3. Freiburger Sozialrechtstag 2000 

Das Personenverkehrsabkommen mit der EU 
und die schweizerischen Sozialversicherungen 

Der Freiburger Sozialrechtstag 2000 wird sich mit den Auswirkungen des Personen-
freizügigkeitsabkommens auf die einzelnen Zweige der schweizerischen Sozialver-
sicherungen sowohl nach Bundes- wie auch nach kantonalem Recht befassen. Er be-
handelt auch Fragen des Gerichtsverfahrens und wagt einen Seitenblick auf die lang-
jährigen Erfahrungen von Nachbarstaaten mit dem europäischen Koordinationsrecht. 
Die Tagung wird vom Seminar für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht der Univer-
sität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherung organi-
siert. Zielpublikum sind Richter/innen und Anwält/innen sowie Verwaltungs- und Ver-
bandsfunktionär/innen, die im Bereich der schweizerischen Sozialversicherungen tätig 
sind. 
Die Tagung wird vom Integrationsbüro des EDA/EVD mit einem grosszügigen Beitrag 
unterstützt, so dass die Teilnahmegebühr relativ tief angesetzt werden kann. 

Datum: 24. Februar (13 Uhr) bis 25. Februar 2000 (11.45 Uhr) 

Ort: Universität Freiburg/Schweiz  

Leitung: Prof.  Erwin  Murer,  Seminar für Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht, Universität Freiburg;  Prof. Dr.  Bettina Kahil,  Centre  
de  droit comparé  et  européen, Université  de Lausanne 

Referent/innen: Vornehmlich schweizerische Spezialistinnen und Spezialisten, 
die an den Verhandlungen mit der EU beteiligt waren oder an 
der Umsetzung mitwirken, sowie Spezialist/innen aus den 
Nachbarstaaten 

Tagungssprachen: Deutsch und Französisch, nach Sprache getrennte Referate 

Gebühren: 140 Fr. pro Person (inkl. Tagungsunterlagen sowie kaltes Buffet 
am 1. Abend); Student/innen 50 Fr. 

Anmeldung: Universität Freiburg, Weiterbildungsstelle,  Ch.  du  Musée  8, 
1700 Freiburg;  Tel.  026 / 300 73 47, Fax 026 / 300 9728, 
E-Mail formcont@uniftch. 

Anmeldung auch online im Internet möglich unter 
http://www.unifr.ch/formcont.  
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Heute bestehen lediglich mit den 
Nachbarstaaten Deutschland, Frank-
reich, Italien und Österreich bilate-
rale Abkommen über die Arbeits-
losenversicherung (ALV). Diese 
Abkommen regeln insbesondere die 
ALV der Grenzgänger. Mit dem 
Vertrag über den freien Personen-
verkehr wird das schweizerische 
ALV-System mit denjenigen aller 
EU-Mitgliedstaaten in Einklang ge-
bracht. 

Oberster Grundsatz: 
Gleichbehandlung 

Zunächst gilt es allerdings das 
Gleichbehandlungsgebot zu erwäh-
nen, das sich wie ein roter Faden 
durch das Abkommen und damit 
auch durch seinen Anhang  II  zieht. 
Das Gleichbehandlungsgebot gebie-
tet, dass EU-Bürger in der Schweiz 
und Schweizer in der EU auch in Be-
zug auf die ALV die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die eigenen Staats-
angehörigen haben. Die Gleichbe-
handlung ist im geltenden Arbeits-
losenversicherungsgesetz (AVIG) 
zwar gewährleistet, die aufenthalts-
rechtlichen Bestimmungen des Aus-
ländergesetzes führen aber dazu, 
dass die Kurzaufenthalter und  Sai-
sonniers  ihren Anspruch nur be-
dingt geltend machen können. 

Drei Schwerpunkte 

Daneben bilden die Koordinations-
regeln der EU drei Schwerpunkte 
für die ALV: 

Zuerst gilt es zu erwähnen, dass 
der Anspruch auf Leistungen der 
ALV grundsätzlich in dem Staat be-
steht, in welchem man zuletzt be-
schäftigt war (Beschäftigungsland-
prinzip). 

Im weiteren stellt das Prinzip der 
Zusammenrechnung der Beitragszei-
ten sicher, dass im Herkunftsstaat 
zurückgelegte Beitragszeiten für das 
Geltendmachen des Leistungsan-
spruchs im letzten Beschäftigungs-
land berücksichtigt werden. 

Die Bestimmungen zum Export 
der Leistungen ermöglichen es 
einem arbeitslosen Schweizer oder 
EU-Bürger, in einem andern Staat 
eine Arbeit zu suchen und sich die 
Arbeitslosenentschädigung während 
maximal drei Monaten exportieren 
zu lassen. 

Im Bereich der ALV haben die 
Anrechnung von Versicherungszei-
ten und das Gleichbehandlungsprin-
zip in der Schweiz vor allem Auswir-
kungen für Arbeitnehmer mit be-
fristeten, unterjährigen Arbeitsver-
hältnissen. 

Heute erhalten diese Arbeitneh-
mer (mit Saison- oder Kurzaufent-
haltsbewilligung) in der Schweiz 
normalerweise höchstens bis zum 
Ablauf der Aufenthaltsbewilligung 
Arbeitslosenentschädigung, voraus-
gesetzt, sie erfüllen die Mindestbei-
tragszeiten (mindestens sechs Mo-
nate) nach schweizerischem Recht. 
Nach Ablauf der Bewilligung be-
steht grundsätzlich kein weite-
rer Anspruch auf ALV-Entschädi-
gung. 

In der EU haben Arbeitnehmer, 
die eine befristete Beschäftigung in 
einem andern Mitgliedstaat ange-
nommen haben, auch nach Ablauf 
des Arbeitsverhältnisses ein Recht, 
in diesem Staat zu verbleiben und 
wie die Inländer Leistungen der 
ALV zu beziehen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass sie die Anspruchs-
bedingungen — insbesondere hin-
sichtlich der Dauer der Beitragszei-
ten — erfüllen, die das nationale 
Recht vorschreibt. Das heisst, dass 
bi.spielsweise ein Portugiese, der in 
Frankreich eine Beschäftigung von 
sechs Monaten angenommen hat, in 
Frankreich verbleiben kann, um 
dort eine Arbeit zu suchen, und 
ALV-Entschädigung erhält, wenn er 
die Anspruchsvoraussetzungen ge-
mäss französischem Recht erfüllt. 
Dabei wird ihm in Frankreich für 
das Entstehen eines Anspruchs und 
die Berechnung der Dauer der Ar-
beitslosenentschädigung diejenige 
Zeit, die er vorher z.B. in Portugal 
gearbeitet hat, angerechnet. 

Übergangsregelung 

In Anbetracht der relativ hohen 
Zahl von befristeten Arbeitsverhält-
nissen von ausländischen Arbeit-
nehmern in der Schweiz (1997 waren 
ca. 90 000 EU-Arbeitnehmer mit 
einem unterjährigen Arbeitsvertrag 
in der Schweiz beschäftigt) und der 
neuen Situation in Bezug auf die Ar-
beitslosenentschädigung, die sich 
aus dem EG-Recht für diese Arbeit-
nehmer ergibt, hat man zusammen 
mit der EU ein Übergangsregime 
gesucht. Diese Übergangsregelung 
sieht vor, dass die Schweiz während 
sieben Jahren bei Arbeitnehmern 
mit unterjährigen Arbeitsverhältnis-
sen das Prinzip der Zusammenrech-
nung nicht anwenden muss. Damit 
haben Kurzaufenthalter nur dann 
Anspruch auf Leistungen der ALV, 
wenn sie die Mindestbeitragszeit 
nach schweizerischem Recht erfül-
len. Im Gegenzug erstattet die 
Schweiz während der Übergangs-
frist weiterhin den Wohnsitzstaaten 
die auf den Löhnen der Grenzgän-
ger erhobenen Beiträge sowie neu 
diejenigen der Kurzaufenthalter mit 
einem Arbeitsverhältnis von weni-
ger als sechs Monaten. 

Kosten für die Schweiz 

Die Mehrkosten, die sich mit der 
Neuregelung ergeben, sind nur 

Bilaterale Abkommen 

EU-Schweiz 

Freier Personenverkehr und 
Arbeitslosenversicherung 

Der Anhang I! zum Abkommen über den freien Personenver-

kehr koordiniert das Sozialversicherungssystem der Schweiz 

mit den Systemen der EU-Mitgliedstaaten. Damit wird auch die 

Arbeitslosenversicherung in das multilaterale Regelwerk ein-

bezogen. 

PETER GASSER, FÜRSPRECHER, CHEF DER SEKTION 
GRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE DIENSTE, ABTEILUNG 
ARBEITSMARKT UND ALV IM BWA 
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schwer vorauszusehen. Der Bundes-
rat schätzt die zusätzlichen Kosten 
für die ALV während der Über-
gangsfrist auf zirka 170 Mio. Fran-
ken. In diesen Zahlen noch nicht in-
begriffen sind die Ausgaben für die 
Retrozession der ALV-Beiträge der 
Arbeitnehmer, die weniger als sechs 
Monate in der Schweiz eine Be-
schäftigung ausgeübt haben. Diese 
Kosten würden rund 40 Mio. Fran-
ken pro Jahr betragen. Insgesamt 
muss demnach während der Über-
gangsfrist bezüglich Kurzaufenthal-
tern mit jährlichen Zusatzausgaben 
von 210 Mio. Franken gerechnet 
werden.' 

Nach Ablauf der Übergangsfrist 
entstehen für die schweizerische Ar-
beitslosenversicherung zusätzliche 
Kosten in der Höhe von 370 bis 600 
Mio. Franken. Ab diesem Zeitpunkt 
muss die Schweiz jedoch die Beiträ-
ge der Grenzgänger an die ALV den 
Wohnsitzstaaten der Arbeitnehmer 
nicht mehr zurückerstatten, wo-
durch rund 200 Mio. Franken einge-
spart werden. Insgesamt dürften die 
zusätzlichen Ausgaben der ALV 
nach Ablauf der Übergangsfrist 170 
bis 400 Mio. ausmachen.' 

Beschränkte Freiheit 

Den Kosten sind auf der anderen 
Seite die Vorteile für Schweizer Ar-
beitnehmer/innen gegenüberzustel-
len: sie können sich in einen EU-
Staat begeben und dort wie Inländer 
Ansprüche auf Arbeitslosenentschä-
digung geltend machen, sofern sie 
die Anspruchsvoraussetzungen er-
füllen. 

Einen freien Personenverkehr 
für Arbeitslose gibt es allerdings 
nicht. Zwar haben EU-Bürger ein 
Recht, sich für sechs Monate in der 
Schweiz aufzuhalten, um eine Ar-
beit zu suchen. Damit sind aber we-
der Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
noch auf Sozialhilfeleistungen ver-
bunden. EU-Bürger werden damit 
auch künftig zuerst in der Schweiz 
gearbeitet haben müssen, bevor sie 
einen Anspruch auf Arbeitslosen-
entschädigung geltend machen kön-
nen. 

1 Diese Kostenschätzungen sind mit Vorsicht 
zu geniessen, da das Verhalten der Kurzaufent-
halter und  Saisonniers  unter den Bedingungen 
eines freien Personenverkehrs nicht präzise ge-
nug vorausgesehen werden kann. 

Texte 

Botschaft zur Genehmigung der 
sektoriellen Abkommen Schweiz—EG 
und diesbezügliche Vertragstexte 
Die Botschaft wurde am 28. April 
1999 vom Bundesrat verabschiedet 
und kann beim Integrationsbüro 
EDA/EVD, Sektion Information, 
Bundeshaus Ost, CH-3003 Bern, be-
stellt werden. Der Teil betreffend 
das Abkommen über den Freien 
Personenverkehr beginnt auf Seite 
200. Im Bereich Soziale Sicherheit 
(wie in den anderen Bereichen) un-
terscheidet man zwischen der Be-
schreibung der europäischen Ver-
ordnungen und den Auswirkungen 
auf das schweizerische Recht. Alle 
Texte sind auf der Homepage des 
Integrationsbüros ebenfalls vorhan-
den: http://www.europa.admin.ch. 

Integrationsbericht 1999 
Der Bericht wurde am 3.Februar 
1999 vom Bundesrat verabschiedet 
und kann beim Integrationsbüro 
EDA/EVD, Sektion Information, 
Bundeshaus Ost, CH-3003 Bern, be-
stellt werden. Der Sozialen Sicher-
heit ist nur ein geringfügiger Teil ge-
widmet (S.50 bis 56). Der Bericht 
kann ebenfalls auf der Homepage 
des Integrationsbüros eingesehen 
werden: 
http://www.europa.admin.ch. 

Bericht über die 
Sozialversicherungsverpflichtungen 
der Schweiz aufgrund 
zwischenstaatlicher Abkommen 
Der Bericht wurde vom Bundesamt 
für Sozialversicherung in Beantwor-
tung eines Postulates der  SVP-Frak-
tion des Nationalrates erstellt und 
am 28. April 1999 vom Bundesrat 
verabschiedet. Er beschreibt im er-
sten Teil die sozialversicherungs-
rechtlichen und die finanziellen Ver-
pflichtungen der Schweiz aufgrund 
der heutigen Abkommen. Der zwei-
te Teil ist den Kosten bei einer Wei-
terführung dieser Verträge (Allein-
gang) und ein weiterer den Auswir-
kungen des Abkommens mit der EU 
über den Personenverkehr gewid-
met. Ferner werden die Sozialversi-
cherungssysteme der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union be-
schrieben. Im letzten Teil des Be-
richtes wird der Einfluss der norma-
tiven Instrumente der internationa-
len Organisationen auf die Ausge-
staltung der nationalen Sozialversi-
cherungssysteme dargestellt. Der 
Bericht kann beim Informations-
dienst des BSV bestellt werden. 

Ihre soziale Sicherheit bei Aufenthalt 
in anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

Dieser Leitfaden wurde von der 
Verwaltungskommission der Euro- 

Literatur zum zwischenstaatlichen 
Sozialversicherungsrecht mit 
Schwerpunkt Europäische Union 

Im Folgenden wird eine Übersicht über die verbreitetsten 

Texte, Zeitschriften und Internet-Sites  aus dem Bereich der 

internationalen Sozialen Sicherheit mit besonderem Akzent 

auf den Beziehungen Schweiz — Europäische Union gegeben. 

Von den schweizerischen Veröffentlichungen wurden besonders 

die Informationsquellen betreffend das bilaterale Abkommen 

mit der EU ausgewählt, bei den europäischen Publikationen 

achteten wir auf die Berücksichtigung möglichst vieler ver-

schiedener Staaten. Die vollständigsten und zuverlässigsten 

Publikationen sind jene der Europäischen Gemeinschaft. 

ALESSANDRA PRINZ, LIC. JUR., 
SEKTION STAATSVERTRÄGE IM BS V 
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päischen Gemeinschaften für die so-
ziale Sicherheit der Wanderarbeit-
nehmer erstellt und soll auf einfache 
und verständliche Weise die betrof-
fenen Personen über ihre Rechte 
und Pflichten im Bereich der sozia-
len Sicherheit informieren. Er be-
schreibt sowohl die massgeblichen 
Gemeinschaftsbestimmungen als 
auch die nationalen Rechtsvor-
schriften (in Textform). Er ist beson-
ders an Personen gerichtet, die sich 
den Sozialversicherungssystemen 
verschiedener Staaten gegenüber-
sehen. Er wird vom Amt für amtli-
che Veröffentlichungen der Euro-
päischen Gemeinschaften in Luxem-
burg herausgegeben. Verkauf für die 
Schweiz: OSEC, Stampfenbach-
strasse 85, 8035 Zürich, Fax 01 / 
365 54 11, E-mail:  eics@osec.ch.  

311111111111.11111111111111111.111 

INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT 

d. 

INTERNATIONALE REVUE 
FÜR 

SOZIALE SICHERHEIT 

1/98 
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t
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MISSOC 
«Soziale Sicherheit in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen 
Union.» Es handelt sich um ei-
ne vergleichende Übersicht 
der verschiedenen Sozialver-
sicherungssysteme der Mit-
gliedstaaten der EU in Ta-
bellenform und getrennt 
nach Versicherungszwei-
gen. Zwei kleinere Teile 
sind den allgemeinen Tendenzen 
und der Entwicklung in den einzel-
nen Staaten im jeweiligen Vorjahr 
gewidmet. Die Übersicht wird eben-
falls vom Amt für amtliche Veröf-
fentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften in Luxemburg heraus-
gegeben. Sie erscheint einmal jähr-
lich auf Deutsch, Französisch und 
Englisch. Verkauf für die Schweiz: 
OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 
CH-8035 Zürich, Fax 01 / 365 54 11, 
E-mail:  eics@osec.ch.  Sie ist über-
dies im Internet abrufbar: 
http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-
prot/  mis50c98/german/f_main.htm. 

EUROATLAS 
«Soziale Sicherheit im Vergleich.» 
Diese vergleichende Übersicht der 
Sozialversicherungssysteme der Mit-
gliedstaaten dér EU wird jährlich 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung herausgegeben. 
Es handelt sich um eine vereinfachte 
Darstellung des MISSOC, die auf 
der Grundlage der verfügbaren Da-
ten der EU erarbeitet worden ist. Sie 
ist nur in deutscher Sprache erhält-
lich. Bestellungen kostenlos unter 
der Referenznummer A 801 über  
Tel.  Nr. ++49 180 515 15 10, Fax  

++49 180 515 15 11 oder E-mail  in-
fo@bma.bund400.de. Die umfassen-
de Broschüre ist auch im Internet 
auf der Homepage des Deutschen 
Bundesministeriums zu finden: 
http://www.bma.bund.de. 

Zeitschriften 

EuroAS, Europäisches Arbeits- und 
Sozialrecht 
Die Revue wird von einem privaten 
Verleger herausgegeben und durch 
ein Autorenkomitee bearbeitet, wel-
ches sich aus deutschen Experten 
des Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrechts (unter ihnen verschiede-
ne Vertreter des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Sozialordnung) 
zusammensetzt. Die Publikation 
umfasst im wesentlichen drei Rubri-
ken: «Arbeit und Sozialrecht in der 
EU», in welcher verschiedene mit 
dem Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht zusammenhängende Fra- 

 

z‘  
ale 

 S\cher'neit 
Ihre s

e
°.

\
•

p,uientna\t 

‘11 andbe‘.en  stchbeend 'ist( \a lac'er'n  
der Euffli)  

 

gen behandelt werden. Die zweite 
Rubrik ist der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes in Lu-
xemburg gewidmet und der dritte 
Teil der deutschen Rechtsprechung. 
Die Publikation erscheint monatlich 
in deutscher Sprache. Luchterhand 
Verlag GmbH, Heddesdorfer Stras-
se 31, D-56564 Neuwied. Das Abon- 
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nement kann verlangt werden unter 
Fax ++49 2631 32 632 zum Preis von 
186 DM jährlich. 

Eureport  Social  
«Das europäische Nachrichtenmaga-
zin der deutschen Sozialversiche-
rung.» Es handelt sich hier um einen 
telegrafischen Rechenschaftsbericht 
über das Geschehen im Ministerrat 
in Brüssel, im Parlament, in der EU-
Kommission und im Gerichtshof in 
Luxemburg. Im gleichen Stil wird 
auch über die Aktualitäten in den 
Mitgliedstaaten informiert. Die Pu-
blikation wird von der Europavertre-
tung der deutschen Sozialversiche-
rung,  Rue  d'Arlon 50, B-1000  Bru-
xelles,  herausgegeben und erscheint 
sechsmal jährlich auf Deutsch. Das 
Abonnement kann bestellt werden 
unter Fax ++32 2 230 77 73 oder über 
E-mail  unter der Adresse esip.bxl@ 
euronet.be. 

FORUM  News  
Informationsbulletin des Europäi-
schen Forums der Versicherungen 
gegen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten. Hier werden aktuelle 
Themen der Unfallversicherung be-
handelt und die Systeme und Proble-
me der europäischen Staaten in die-
sem Bereich dargestellt. Verantwort-
lich:  Willy  Morger,  Suva,  Luzern. Er-
scheint in Deutsch/Englisch sowie 
Französisch/Italienisch. Für Anfra-
gen und Abonnemente: PR-Stelle 
der INAIL, Piazzale G. Pastore, 6-
00144 Rom; Fax ++39 06 548 72 295. 

EUROHEALTH 
Dreimal jährlich erscheinende Pu-
blikation, welche die Debatte über 
Gesundheitsfragen in Europa för-
dern soll. Zur Mitwirkung an diesem 
Forum werden die besten Experten/ 
Expertinnen des Fachs eingeladen. 
Herausgeber sind die LSE Health, 
London School of Economics  and  
Political  Science  und das European 
Health Policy Research Network 
(EHPRN). Erscheint nur in Eng-
lisch. Abonnementsbestellungen un-
ter Fax ++44 71 955 6803 oder über 
E-mail-Adresse: p.belcher@lse.ac.uk. 

EUR-OP NEWS 
Viermal jährlich vom Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der Europä-
ischen Gemeinschaften herausgege-
bene Publikation. Berichtet über 
alle am EG-Sitz behandelten The-
men, gegliedert nach Sachbereichen. 
Einer dieser Bereiche umfasst Sozi- 

alpolitik/Beschäftigung/Gesundheit. 
Besonders interessant sind die Mel-
dungen über neue Einzelpublikatio-
nen der Gemeinschaft. Die Publika-
tion kann auch über Internet einge-
sehen werden: http://www.eur-op. 
eu.int. Das  Gratisabonnement kann 
verlangt werden unter Fax (352) 
29 29-427 58 in Luxemburg oder über 
E-mail-Adresse europnews@opoce. 
cec.be. In elf Sprachen verfügbar. 

Internationale Revue 
für Soziale Sicherheit 
Eine Veröffentlichnung der Interna-
tionalen Vereinigung für Soziale Si-
cherheit (IVSS). Die Vereinigung 
umfasst Institutionen aus aller Welt 
und ist nicht spezifisch auf die EU-
Staaten zugeschnitten. Die Zeit-
schrift enthält Artikel und Studien 
aus der Feder von Experten auf dem 
Gebiet der Sozialen Sicherheit, 
Schilderungen von Systemen der So-
zialen Sicherheit in verschiedenen 
Ländern, Analysen von technischen 
und verwaltungsmässigen Aspekten 
der Sozialversicherung sowie Zu-
sammenfassungen und Kommentare 
betreffend neue Gesetze aus dem 
Bereich der Sozialen Sicherheit. 
Darüber hinaus informiert die Re-
vue über internationale Tätigkeiten 
im Gebiet der Sozialen Sicherheit 
und enthält Berichte über die Arbei-
ten der IVSS. Erscheint vierteljähr-
lich auf Deutsch, Französisch, Eng-
lisch und Spanisch. Das Jahresabon-
nement kostet 50 Franken. Aus-
künfte: Internationale Revue für 
Soziale Sicherheit, Postfach 1, 12111 
Genf 22, Fax ++41 22 799 8509, 
E-mail:  issa@ilo.org.  

CH-EURO 
Viermal jährlich erscheinende Revue 
des Integrationsbüros EDA/EVD. 
Vermittelt allgemeine Informationen 
über alle von den sektoriellen Ab-
kommen mit der EU erfassten Berei-
che sowie über die institutionellen 
Aspekte der Abkommen. Versucht 
die Leserschaft mit den Realitäten 
von «Brüssel» vertraut zu machen. 
Abonnemente: Integrationsbüro 
EDA/EVD, Sektion Information, 
Bundeshaus Ost, 3013 Bern. Die 
Zeitschrift ist auch im Internet abruf-
bar: http://www.admin.ch/bawi/ib.  

Internetadressen 

http://europa.eu.int/geninfo/info-de.htm  
Sehr gute Übersicht über die Eu-
ropäische Gemeinschaft. Ermög- 

licht den Zugriff auf juristische Tex-
te, Literaturverzeichnisse, EU-
ROSTAT (das EG-Statistikbüro), 
CELEX, die EG-Institutionen sowie 
alle Publikationen der EU. 

http://europa.eu.int/celex/  
celex-de.html 
Datenbank CELEX. Es handelt sich 
um eine umfassende und massge-
bende Informationsquelle zum Ge-
meinschaftsrecht. Die Datenbank 
enthält — mehrsprachig und im Voll-
text — eine Vielfalt von Rechtsakten, 
darunter Gründungsverträge, ver-
bindliches und unverbindliches 
Recht, Stellungnahmen und Ent-
schliessungen der Organe und Hilfs-
organe der EG sowie die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichts-
hofes. Nur im Abonnement erhält-
lich. 

http://europa.eu.int/comm/dg05/  
dgv_de.htm 
Seite der Generaldirektion V — eine 
der 15 Direktionen, aus denen die 
EU-Verwaltung besteht —, zuständig 
für die Bereiche Beschäftigung, Ar-
beitsbeziehungen und Soziale An-
gelegenheiten. Gibt Hintergrundin-
formationen zur Sozialpolitik der 
EU. 

http://www.issa.int/ 
Homepage-Adresse der Internatio-
nalen Vereinigung für Soziale Si-
cherheit (IVSS). Diese Organisation 
umfasst Institutionen aus aller Welt 
und ist nicht spezifisch auf die EU-
Staaten zugeschnitten. Trotzdem in-
teressant, weil sie eine aktuelle Auf-
datierung der Systeme der Sozialen 
Sicherheit bietet. Von dieser Adres-
se gelangt man u.a. zur Datenbank 
SSW (Soziale Sicherheit weltweit). 
SSW ist auch auf  CD-Rom  erhält-
lich. 

http://www.europa.admin.ch  
Internetseite des Integrationsbüros 
EDA/EVD. Vermittelt eine Über-
sicht über die verschiedenen Berei-
che der sektoriellen Abkommen mit 
der EU, zu denen auch dasjenige 
über den freien Personenverkehr ge-
hört. Verfügbar sind auch der Inte-
grationsbericht 1999 und die Bot-
schaft an die eidgenössischen Räte 
über die sektoriellen Abkommen, 
welche den Abkommenstext selbst 
enthält. 

(Aus dem Italienischen übersetzt) 
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Die Abkommen mit der EU 
aus der Sicht des Fürstentums 
Liechtenstein 

Das Fürstentum Liechtenstein gehört zum EIAIR und wendet seit 

vier Jahren die EU-Koordinationsregeln im Bereich der Sozialen 

Sicherheit an.' Das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz 

und der EU über den Personenverkehr sieht vor, dass die 

Schweiz eine gleichwertige Koordinationsregelung anwendet. 

Da das FL-Sozialversicherungssystem weitgehend mit dem 

schweizerischen identisch ist, haben die Erfahrungen Liechten-

steins mit diesem Koordinationssystem für die Schweiz Mo-

dellcharakter. Das folgende Interview beschränkt sich zur 

Hauptsache auf den Bereich AHV, IV, EL und Familienzulagen. 

W. KAUFMANN, STV. DIREKTOR 

DER LIECHTENSTEINISCHEN AHV-

IV-FAK-ANSTALTEN, MITGLIED 

DER LIECHTENSTEINISCHEN 

DELEGATION IN DER EU-VERWAL-

TUNGSKOMMISS ION FÜR DIE 

SOZIALE SICHERHEIT DER 

WANDERARBEITNEHMER SOWIE 

IN DER ENTSPRECHENDEN EFTA-

ARBEITSGRUPPE 

staltet und lassen einzelne Lücken 
offen. Langfristig betrachtet könnte 
es vielleicht einfacher sein, diese 
verschiedenen bilateralen Abkom-
men durch ein einziges multilatera-
les Instrument zu ersetzen. 

Mussten Sie Ihr innerstaatliches Sozial-

versicherungsrecht wegen der neuen 

Koordinationsregelung anpassen? 

Die Gleichstellung ausländischer 
Personen war bereits zum grössten 
Teil in der nationalen Gesetzgebung 
verwirklicht, u.a. weil Liechtenstein 
als Land mit kleinem Verwaltungs-
apparat nicht in der Lage ist, zahlrei-
che verschiedene bilaterale Abkom-
men zu betreuen. 

Liechtenstein war nicht ver-
pflichtet, das innerstaatliche Sozial-
versicherungsrecht mit der Über-
nahme der neuen Koordinationsre-
gelung zu ändern. Um Schwierigkei-
ten bei der Koordinierung zu ver-
meiden (einige Beispiele: Über-
führung der Hilflosenentschädigung 
und der ausserordentlichen Renten 
mit Einkommensgrenzen vom AHVG 
bzw. IVG ins ELG, Einschränkun-
gen bei der freiwilligen Versiche-
rung, Gleichbehandlung von Ehe-
frauen und Ehemännern bei der 
Beitragspflicht und der Berechnung 
der Leistungen), waren zwar einige 
Anpassungen nötig, sie waren aber 
nicht gravierend. 

CHSS: Das Fürstentum Liechtenstein 

gehört seit dem 1.Mai 1995 dem Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. 

Wie schätzen Sie die Auswirkungen 

dieser Zugehörigkeit insgesamt ein? 

Antwort Kaufmann: Wenn man alle 
betroffenen Bereiche betrachtet 
(freier Warenverkehr, Freizügigkeit 
und Niederlassungsfreiheit, freier 
Dienstleistungsverkehr, freier Kapi-
talverkehr), so sind die Auswirkun-
gen meines Erachtens insgesamt po-
sitiv. Es gab zwar rein quantitativ 
zahlreiche Änderungen, es gab aber 
nach meiner Einschätzung keine 
grossen, unüberwindlichen Proble-
me. Allerdings ist Liechtenstein in 
einem wichtigen Bereich, nämlich 
dem Bereich der Personenfreizügig-
keit, auf ein Entgegenkommen der 
EU angewiesen. Als sehr kleines 
Land (ca. 30000 Personen) mit ho-
hem Anteil ausländischer Wohnbe-
völkerung (39% zum Zeitpunkt des 
EWR-Beitritts) war Liechtenstein 
nicht in der Lage, unbeschränkten  

Zuzug für weitere Personen zu er-
möglichen. 

Die Schweiz hat 1992 den Beitritt zum 

EWR abgelehnt. Inwieweit unterschei-

det sich das Verhältnis der EFTA-EWR-

Staaten zur EU von jenem der Schweiz 

im Bereich der Sozialen Sicherheit? 

Das Verhältnis der EFTA-EWR-
Staaten (Island, Norwegen und 
Liechtenstein) zur EU ist aus meiner 
Sicht enger und insgesamt auch ein-
facher in der Handhabung als das-
jenige der Schweiz. Die EFTA-
EWR-Staaten können bei der zu-
künftigen Ausgestaltung des EU-
Rechts im Bereich der Sozialen Si-
cherheit ihre Positionen einbringen 
und werden auch gehört. Gleichzei-
tig haben die EFTA-EWR-Staaten 
eine gemeinsame vertragliche Grun,d-
lage mit allen EU-Staaten. Die 
Schweiz hat natürlich bilaterale Ab-
kommen mit den einzelnen Staaten 
Europas, diese Abkommen sind 
aber zum Teil unterschiedlich ausge- 

Wie würden Sie insgesamt die Aus-

wirkungen des neuen Koordinations-

rechts zusammenfassen? 

Das negative Erlebnis war die er-
höhte Belastung des Verwaltungs-
apparates seit dem EWR-Beitritt. 
Positiv sind jedoch die Vorteile für 
die so genannten Wanderarbeitneh-
mer/innen, die im Verlauf ihrer be-
ruflichen Karriere in verschiedenen 
Staaten gearbeitet haben und dabei 
keine Nachteile im Bereich der So-
zialen Sicherheit in Kauf nehmen 
müssen. Das Gesamtergebnis einer 
Beurteilung hängt natürlich davon 
ab, ob man den Blickwinkel des Ver-
waltungsapparates oder den Blick-
winkel der Versicherten einnimmt. 
Insgesamt würde ich die Auswirkun-
gen aber als positiv einschätzen. 

1 Verordnung (EWG) Nr.1408/71 des Rates 
vom 14.Juni 1971 zur Anwendung der Systeme 
der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
Selbständige sowie deren Familien, die inner-
halb der Gemeinschaft zu- und abwandern; 
Durchführungsverordnung Nr. 574/72). 
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Wie waren die Auswirkungen im Be-
reich der AHV? 
Die wichtigste Änderung im AHV-

Bereich war zunächst die AHVV-
Änderung zur Ermittlung der Ren-

tenskala. Die AHVV wurde geän-
dert, damit die Jahre vor 1973 bei der 

Ermittlung der Rentenskala gleich 

gewichtet werden wie die Jahre nach 

1973. Das verursachte im Zuge des 

EWR-Beitritts durch die Anpassung 

der laufenden Renten einen entspre-

chenden Verwaltungsaufwand und 

brachte auch Kosten mit sich. Der 

unschätzbare Vorteil dieser Anpas-

sung liegt darin, dass Liechtenstein 

auch unter dem EU-Recht die Ren-

ten grundsätzlich nach nationalem 

Recht berechnen kann, ohne eine 

Vergleichsrechnung unter Berück-

sichtigung ausländischer Versiche-
rungszeiten vorzunehmen (die natio-

nal berechnete Rente ist immer min-

destens gleich günstig wie die nach 

EU-Recht berechnete Rente). 

Heute spüren wir aber bei der 

täglichen Arbeit dennoch die Aus-

wirkungen des EU-Rechts in einem 

Teilbereich des Rentensektors, und 

zwar bei den Waisenrenten und Kin-

derrenten. Vereinfacht ausgedrückt, 

entrichtet der Wohnsitzstaat der 

Waise die Waisenrente (unter An-
rechnung aller ausländischen Versi-

cherungszeiten). Die anderen be-
troffenen Staaten, in denen die ver-

storbene Person versichert war, ent-

richten einen Unterschiedsbetrag 

(spätestens alle 12 Monate), falls die 

eigene (nach nationalen Vorschriften 

berechnete) Waisenrente höher ist 

als die vom Wohnortstaat ermittelte 

Leistung. Wohnt die Waise in Liech-

tenstein, so weisen die Witwenren-

te/Witwerrente und die Waisenrente 

unterschiedliche Berechnungsgrund-
lagen auf. Wohnt die Waise im Aus-

land, so muss der Unterschiedsbe-

trag ermittelt werden. Diese Lösung 

ist insgesamt sicher nicht teurer als 

die frühere Regelung; das Verfahren 

kann aber mit grossem Verwaltungs-

aufwand verbunden sein. Liechten-

stein und auch verschiedene EU-
Staaten würden eine Änderung in 

diesem Bereich sehr begrüssen. 
Im Beitragssektor gab es eben-

falls Auswirkungen durch das Prin-

zip der Verordnung Nr. 1408/71, wo-

nach eine Person grundsätzlich nur 

in einem Staat unterstellt (versi-

chert) wird, auch wenn sie in zwei  

setzung, weil eben auch im Ausland 

erzieltes Erwerbseinkommen be-

rücksichtigt werden muss. 

Hat sich bei den Ergänzungsleistungen 
etwas geändert? 
Müssen sie exportiert werden? 
Bei den Ergänzungsleistungen gab es 

keine nennenswerten Änderungen 

(wenn man davon absieht, dass die 

Hilflosenentschädigungen ins ELG 

überführt wurden und die ausseror-

dentlichen Renten mit Einkom-

mensgrenzen seinerzeit aus dem 

AHVG und IVG herausgelöst und 

ebenfalls durch das ELG abgedeckt 

wurden). Die Leistungen nach ELG 

müssen nicht ins Ausland exportiert 

werden. Derartige «gemischte Leis-

tungen» (beitragsunabhängige Son-

derleistungen, die sowohl Aspekte 

der Sozialen Sicherheit als auch 

Aspekte der Sozialhilfe aufweisen) 

müssen jedoch rechtsgleich auf die 

EWR-Staatsangehörigen angewen-

det werden; bei EWR-Staatsan-
gehörigen mit Wohnsitz in Liechten-

stein entfällt die Karenzfrist (sie 

haben ab dem 1. Tag ihres Wohnsit-

zes Anspruch auf die Leistungen); 

zudem ist eine ausländische staat-

liche Rente einer liechtensteinischen 

AHV- oder IV-Rente gleichgestellt. 

Ergänzungsleistungen sind somit 

auch möglich, ohne dass die betref-

fende Person eine liechtensteinische 

AHV- oder IV-Rente bezieht; es 

genügt eine ausländische staatliche 

Rente, auch wenn die entsprechen-

den Anspruchsvoraussetzungen be-
züglich Altersgrenzen oder Invali-

dität nicht mit dem liechtensteini-

schen Recht identisch sind (das war 

allerdings in der liechtensteinischen 

Rechtslage auch vor dem EWR-Bei-

tritt schon so geregelt worden, und 

zwar vor allem im Hinblick auf die 

engen Beziehungen zur Schweiz). 

Welche Änderungen wurden bezüg-
lich der Hilflosenentschädigungen vor-
genommen? 
Die Hilflosenentschädigungen wur-

den aus dem AHVG bzw. IVG her-

ausgenommen und ins ELG über-

führt und werden seither aus rein 

staatlichen Mitteln finanziert. Mate-
riell hat sich für die betroffenen Per-

sonen nichts geändert. 

Wie waren die Auswirkungen im Be-
reich der IV? 

Liechtenstein hat Viertelsrenten 

vor dem EWR-Beitritt nur in die 

Schweiz exportiert. Neu wird die 

Viertelsrente auch in die EWR-

Staaten (EU sowie Island und Nor-

wegen) exportiert. 

Eine weitere wichtige Änderung 

war die Ausdehnung der Versiche-

rungsklausel. Vor dem EWR-Bei-

tritt hatte Liechtenstein nur Abkom-

men mit der Schweiz, Österreich, 

Deutschland und Italien (immerhin 

aber waren dadurch etwa 87% aller 

versicherten Personen erfasst). Seit 

dem EWR-Beitritt ist die Versiche-

rungsklausel auch erfüllt, wenn die 

betreffende Person in einem EU-

Staat oder in Island oder Norwegen 

versichert ist. 

Welche Folgen zeigen sich bei den 
Familienzulagen? 
Die meisten Fälle verzeichnet Liech-

tenstein hier naturgemäss mit sei-

nem wichtigsten Partner bei den 

EU-Staaten, d.h. mit Österreich. Die 

Änderungen lassen sich am besten 

am Beispiel eines Ehepaares de-

monstrieren, welches in Österreich 

wohnt, wobei der Ehemann als 

Grenzgänger in Liechtenstein arbei-

tet, während die Ehefrau in Öster-

reich arbeitet. Vor dem EWR-Bei-
tritt hat in diesen Fällen Liechten-

stein Familienzulagen ausgerichtet, 

seit dem EWR-Beitritt jedoch rich-

tet in diesen Fällen Österreich die 

Familienzulagen aus (weil einer der 

Elternteile im Wohnortstaat er-

werbstätig ist). Liechtenstein richtet 

in diesen Fällen heute nur noch 

einen Differenzbetrag aus, wenn die 

liechtensteinische Leistung höher ist 

als die österreichische (parallel zu 

der bereits beschriebenen Regelung 

bei den Waisenrenten und Kinder-
renten). Dadurch ergeben sich für 

die Familienausgleichskasse zwar 

geringere Ausgaben im Vergleich 

zur früheren Regelung, der Verwal-

tungsaufwand hat allerdings ent-

scheidend zugenommen (im be-

schriebenen Beispiel können sich 
laufend Änderungen ergeben, wenn 

die Ehefrau ihre Erwerbstätigkeit 

vorübergehend unterbricht). 

Was ist mit Ihren bilateralen Abkom-
men geschehen? Hat sich Ihr Verhältnis 
zur Schweiz geändert? 
Die vier bisherigen bilateralen Ab-

kommen wurden durch den EWR- 

oder mehreren Staaten arbeitet. Die wichtigste Änderung ist der Beitritt nicht grundsätzlich ausser 

Diese Unterstellungsregelungen sind Export der Viertelsrente für die Kraft gesetzt; sie werden jedoch 

schwierig in ihrer praktischen Um- Angehörigen der Vertragsstaaten. durch die Verordnung (EWG) 

142  Soziale Sicherheit 3/1999 



Nr. 1408/71 überlagert (das EU-
Recht geht den bilateralen Abkom-
men vor). In der Praxis bedeutet dies, 
dass die bisherigen bilateralen Ab-
kommen nur dann noch Bedeutung 
haben, wenn sie einen sachlichen 
oder persönlichen Geltungsbereich 
betreffen, der von der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 nicht erfasst 
wird. Dies kann beispielsweise bei bi-
lateralen Abkommensregelungen der 
Fall sein, wenn sie Regeln für Nicht-
vertragsstaatsangehörige treffen (die 
Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 er-
fasst derzeit nur Vertragsstaatsan-
gehörige, so dass die bilateralen Ab-
kommen etwa im Bereich der Nicht-
vertragsstaatsangehörigen weiterhin 
Anwendung finden). 

Eines der bisherigen bilateralen 
Abkommen, nämlich das liechten-
steinisch-österreichische Sozialver-
sicherungsabkommen, wurde vor 
kurzem durch ein bilaterales «EWR-
Ergänzungsabkommen» aufgeho-
ben. Vereinfacht ausgedrückt, wur-
den in diesem Ergänzungsabkom-
men Regelungen in Ergänzung zum 
EU-Recht entsprechend dem bishe-
rigen bilateralen Abkommen vorge-
sehen und zur Rechtsvereinheit-
lichung insbesondere die Regelungen 
der Verordnung Nr. 1408/71 für die 
von dieser EU-Verordnung nicht er-
fassten Personengruppen für ent-
sprechend anwendbar erklärt. 

Das Verhältnis zur Schweiz hat 
sich im Bereich der Sozialen Sicher-
heit wegen dem liechtensteinischen 
EWR-Beitritt nicht verändert. Es 
gilt weiterhin das bisherige bilatera-
le Abkommen, welches mit Wirkung 
auf 1. November 1996 vor allem im 
Hinblick auf die letzte AHV-Revi-
sion revidiert wurde. Während das 
Verhältnis früher von einer «Inte-
gration» der liechtensteinischen und 
schweizerischen AHV/IV geprägt 
war, entspricht die heutige Regelung 
eher den bilateralen Verträgen mit 
Deutschland und Österreich  (Pro-
rata-Abkommen). 

Was passiert, wenn das bilaterale Ab-

kommen Schweiz—EU in Kraft tritt? 

Bevor das bilaterale Abkommen 
zwischen der Schweiz und der EU in 
Kraft tritt, wird von allen Betroffe-
nen zu prüfen sein, ob es sinnvoll 
wäre, eine einheitliche Regelung 
(nämlich im Bereich der Sozialen Si-
cherheit eben die Verordnung 
Nr. 1408/71) zwischen allen Staaten 
(Schweiz, EU, Island, Norwegen, 
Liechtenstein) anzustreben. 

Wäre es wünschenswert, dass das 
Abkommen Schweiz—EU auch auf das 
Fürstentum Anwendung fände? 
Wenn man die Frage auf den Be-
reich der Sozialen Sicherheit ein-
schränkt, so gibt es auch hier wieder 
die beiden Blickwinkel: Vorteile für 
die Versicherten einerseits und grös-
serer Verwaltungsaufwand anderer-
seits. Auch hier scheint mir, dass ins-
gesamt die Vorteile für die Versi-
cherten ausschlaggebend sein soll-
ten. Es ist für die Betroffenen nur 
schwer nachvollziehbar, weshalb 
nach heutigem Recht beispielsweise 
ein italienischer Staatsangehöriger, 
der 20 Jahre in Liechtenstein gear-
beitet hat, später in die Schweiz 
zieht und dort nach einem Jahr 
durch einen Arbeitsunfall invalid 
wird, von Liechtenstein wegen Nicht-
erfüllens der Versicherungsklausel 
keine IV-Rente erhalten soll. Die 
Betroffenen haben aufgrund der of-
fenen Grenzen und der Gleichartig-
keit der Sozialversicherungssysteme 
ja gar nicht wahrnehmen können, 
dass sie den Versicherungsschutz der 
liechtensteinischen IV mit dem Wech-
sel in die Schweiz verloren haben. 

Sie haben mehrfach den erhöhten Ver-
waltungsaufwand erwähnt. Gibt es 
Bereiche mit besonders auffallenden 
Durchführungsproblemen? 
Bei der Durchführung der von den 
Liechtensteinischen AHV-IV-FAK-
Anstalten betreuten Rechtsbereiche 
gibt es in drei Bereichen grösseren 
Verwaltungsaufwand: im Beitrags-
sektor bei den neuen Unterstel-
lungsregelungen (Versicherung nur 
in einem Staat bei Ausübung von 
Erwerbstätigkeiten in mehreren 
Staaten), im Rentensektor bei der 
Waisen- und Kinderrentenregelung 
(Ausrichtung eines Unterschiedsbe-
trages) sowie im Bereich der Fami-
lienzulagen (Ausrichtung eines Dif-
ferenzbetrages). Der Verwaltungs-
aufwand hat sich im Übrigen auch 
durch das «Formularwesen» erhöht 
(bei den in Liechtenstein wohnhaf-
ten Personen, die eine ausländische 
Rente beantragen, erfolgt die Ein-
leitung des Rentenantrages durch 
die Liechtensteinischen AHV-IV-
FAK-Anstalten); diese Formulare 
und Bestätigungen sind im Vergleich 
zu früher doch etwas umfangreicher. 

Sind diese Komplikationen für die Ver-
sicherten spürbar? 

Für die Versicherten sind die Aus-
wirkungen des Verwaltungsaufwan- 

des dann spürbar, wenn sie direkt 
betroffen sind. Das kann eben im ' 
Bereich der Versicherungsunterstel-
lung oder bei im Ausland wohnhaf-
ten Waisen der Fall sein (anstelle 
monatlicher Waisenrenten erhalten 
sie nur einen Unterschiedsbetrag, 
der spätestens alle zwölf Monate 
auszurichten ist). Viele Versicherte 
haben den EWR-Beitritt Liechten-
steins natürlich auch dadurch wahr-
genommen, dass ihre Rente per 
1. Mai 1995 erhöht wurde (durch die 
Verbesserung der Rentenskala). Im 
Übrigen aber sind für das Gros der 
Versicherten sicher keine Auswir-
kungen spürbar. 

Liechtenstein weist einen ausseror-

dentlich hohen Anteil (60%) ausländ-

ischer Arbeitskräfte auf; dieser setzt 

sich in abgeschwächtem Masse bei 

den Rentenbezügern fort (27% der 

AHV- und 33% der IV-Renten gehen ins 

Ausland). Hat die neue Regelung eine 

Zunahme der Leistungen bewirkt? 

Die Versichertenstruktur weist über-
wiegend Personen mit liechtenstei-
nischer, schweizerischer, deutscher, 
österreichischer oder italienischer 
Staatsangehörigkeit auf (insgesamt 
87 % aller Versicherten); mit diesen 
Staaten hatte Liechtenstein schon 

Die Zunahme des Leistungsexports 

ist nicht die Folge des EWR-Beitritts, 

sondern Ergebnis der Versicherten-

struktur. 

vor dem EWR-Beitritt bilaterale 
Abkommen im Bereich der Sozialen 
Sicherheit. Zudem ist bereits im na-
tionalen liechtensteinischen AHVG 
und IVG vorgesehen, dass die Ren-
ten bereits ab einer Mindestversi-
cherungsdauer von einem Jahr auch 
in Nichtvertragsstaaten exportiert 
werden. Ausserdem ist zu beachten, 
dass über 50% der Beitragseinnah-
men aus Arbeitsverhältnissen von 
Personen mit ausländischer Staats-
angehörigkeit resultieren; somit er-
gibt sich als logische Folge, dass 
eben auch ein Teil der Leistungen 
letztlich ins Ausland fliessen wird. 
Es ist also nicht der Beitritt Liech-
tensteins zum EWR, der in entschei- 
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dendem Ausmass zur Zunahme des 
Exports der Leistungen führt, son-
dern vielmehr die Zusammenset-
zung der Versichertenstruktur. 

Im FL gibt es auch sehr viele grenz-
überschreitende Arbeitsverhältnisse. 
Führt der Grundsatz, dass die gleiche 
Person nur in einem einzigen Staat un-
terstellt wird, auch wenn sie in zwei 
Staaten arbeitet, nicht zu adminis-
trativen Komplikationen? 
Liechtenstein hat heute rund 23 500 
Beschäftigte. Etwa 16 000 Arbeits-
plätze werden von der Wohnbevöl-
kerung versehen. Zirka 8700 Ar-
beitsplätze werden von Zupendlern 
ausgefüllt (44,3 % aus der Schweiz 
und 54,9 % aus Österreich). Gleich-
zeitig arbeiten etwa 1200 in Liech-
tenstein wohnhafte Personen im 
Ausland (fast ausschliesslich in der 
Schweiz). Der Grundsatz, wonach 
eine Person, die gleichzeitig in zwei 
Staaten ein Erwerbseinkommen er-
zielt, nur in einem Staat unterstellt 
wird, bereitet angesichts dieser Zah-
len in der praktischen Umsetzung 
tatsächlich Schwierigkeiten. 

Dieser Grundsatz der Unterstel-
lung in einem einzigen Staat hat 
auch für die Versicherten und deren 
Arbeitgeber sehr grosse Auswirkun-
gen. Der Grenzgänger aus Öster-
reich beispielsweise, der gleichzeitig 
sowohl in Österreich als auch in 
Liechtenstein arbeitet, ist mit dem 
gesamten erzielten Erwerbseinkom-
men (dem österreichischen und dem 
liechtensteinischen Teil) in Öster-
reich versichert. Es findet also öster-
reichisches Recht Anwendung (öster-
reichische Höchstbeitragsgrundlagen, 
österreichische Beitragssätze usw.). 

Diese Regelung ist den Betroffe-
nen (Arbeitskräfte und Unterneh-
men) kaum bewusst. Somit ist auch 
den Liechtensteinischen AHV-IV-
FAK-Anstalten bei der Erfassung 
von Grenzgängerinnen und Grenz-
gängern über deren Arbeitgeber 
nicht bekannt, ob die betroffenen 
Personen nicht auch gleichzeitig in 
ihrem Wohnortstaat erwerbstätig 
sind. Stösst man in der Praxis auf 
einen Fall, in dem ein Arbeitnehmer 
in zwei Staaten gleichzeitig erfasst 
wurde und gleichzeitig Beiträge ent-
richtet hat, so ist eine Rückabwick-
lung praktisch kaum mehr durch-
führbar, wenn bereits Leistungen be-
zogen wurden (z. B. Krankenversi-
cherungsleistungen). Man muss sich 
manchmal darauf beschränken, mit 
dem anderen betroffenen Staat für  

die Zukunft die richtige Lösung zu 
finden. Diesbezüglich sind die in 
Liechtenstein betroffenen Stellen 
(Amt für Volkswirtschaft und AHV-
IV-FAK-Anstalten) in der glück-
lichen Situation, dass wir ein sehr gu-
tes Verhältnis zu den zuständigen Stel-
len in unserem Nachbarland Öster-
reich (Ministerium, Hauptverband 
der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger, Gebietskrankenkasse 
Vorarlberg) haben; es erleichtert die 
praktische Arbeit enorm, wenn hier 
keine Berührungsängste bestehen. 

Wie sieht es mit den Kosten und dem 
Nutzen der EWR-Zugehörigkeit aus? 
Der überwiegende Teil der Kosten 
resultiert aus der beschriebenen 
AHVV-Änderung im Bereich der 
Rentenskala (Gleichbehandlung der 
Versicherungsjahre vor und nach 
1973); dies dürfte Mehrausgaben 
von rund 1 Mio. Schweizer Franken 
pro Jahr verursachen. Man muss 
hier auch das Verhältnis zum 
Gesamtaufwand der liechtenstei-
nischen AHV und den Kosten aus 
anderen Änderungen sehen: der ge-
samte Leistungsaufwand der liech-
tensteinischen AHV beläuft sich für 
1998 auf 108 Mio. Franken; die 
jüngst erfolgte Erhöhung des «Weih-
nachtsgeldes» von einer halben zu-
sätzlichen Rente auf eine ganze zu-
sätzliche Rente (im Dezember zu-
sammen mit der monatlichen Rente 
ausgerichtet) brachte eine Ausga-
bensteigerung von 4% mit sich. Bei 
diesen Relationen stehen die Kosten 
eines EWR-Beitritts für die liech-
tensteinische AHV nicht im Vorder-
grund. 

Im Bereich der IV führt der Ex-
port der Viertelsrente sowie die 
Ausdehnung der Versicherungs-
klausel auf zusätzliche Staaten zu 
leichten Mehraufwendungen, die im 
Verhältnis zu den Gesamtausgaben 
aber kaum ins Gewicht fallen. 

In anderen Bereichen (bei den 
Waisenrenten und Kinderrenten so-
wie bei den Familienzulagen) gab es 
eher Einsparungen, die sich aber 
nicht beziffern lassen und die wohl 
auch kaum entscheidend sind. 

Eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
ist in diesem Bereich schwierig; die 
Beurteilung hängt wiederum we-
sentlich vom Betrachtungsstand-
punkt ab. Wanderarbeitskräfte, die 
im Verlauf ihrer beruflichen Karrie-
re in verschiedenen Staaten arbei-
ten, konnten insgesamt vom verbes-
serten Schutz durch den EWR-Bei- 

tritt Liechtensteins profitieren. Für 
die Verwaltung hat der Arbeitsauf-
wand durch den EWR-Beitritt si-
cher zugenommen; andererseits je-
doch haben wir durch den EWR-
Beitritt Verbindungsstellen in den 
Ländern, aus denen eben viele unse-
rer Versicherten stammen. 

Liessen sich die mehrfach genannten 
administrativen Erschwernisse nicht 
beseitigen oder mildern? 
Tatsächlich sind die praktischen 
Schwierigkeiten in der täglichen Ar-
beit der AHV-IV-FAK-Anstalten 
grösser als die finanziellen oder wirt-
schaftlichen Aspekte des EWR-Bei-
tritts Liechtensteins. Sie lassen sich 
kaum beseitigen (solange das EU-
Recht nicht entsprechend geändert 
wird), sondern lediglich mildern, et-
wa durch Vereinbarungen mit ande-
ren betroffenen Staaten (soweit das 
EU-Recht derartige Vereinbarun-
gen ermöglicht). Gegenwärtig wird 
bei der EU u.a. das so genannte 
«SLIM-Projekt» verfolgt; dabei geht 
es auch um eine Vereinfachung der 
Regelungen in der Verordnung 
Nr. 1408/71; es bleibt zu hoffen, dass 
diesem Projekt Erfolg beschieden 
sein wird. 

Glauben Sie, dass das liechtenstei-
nische Volk heute, nach vier Jahren 
Erfahrung mit dem EWR, dem Vertrag 
aus dem Blickwinkel der Sozialen 
Sicherheit erneut zustimmen würde? 
Ich kenne Personen, die seinerzeit 
ein Ja in die Urne gelegt haben und 
heute dem EWR-Beitritt nicht mehr 
zustimmen würden. Es gibt aber 
auch Personen, die durch die Erfah-
rungen mit dem EWR positiv über-
rascht wurden. Insgesamt gehe ich 
davon aus, dass das liechtensteini-
sche Volk auch heute noch Ja zum 
EWR sagen würde. Der Bereich der 
Sozialen Sicherheit hat aber bei den 
Volksabstimmungen keine Rolle ge-
spielt; es gab damals wichtigere 
Aspekte, über die sich die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger den 
Kopf zerbrechen mussten. Das wäre 
wohl auch bei einer erneuten Ab-
stimmung wiederum der Fall. Es 
steht nun zwar keine neuerliche 
EWR-Abstimmung in Liechtenstein 
zur Diskussion; aus rein persön-
licher Sicht würde ich aber auch 
heute noch dem liechtensteinischen 
EWR-Beitritt zustimmen. 

Die Fragen stellten Stephan Cueni 
und  René  Meier, BSV 
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LU  

Um die freiwillige AHV/IV zu sa-
nieren, möchte der Bundesrat die 
Zahl der Versicherten beschränken 
und die Einnahmen erhöhen. Dank 
der Revision werden die öffentliche 
Hand und der AHV-Ausgleichs-
fonds längerfristig jährlich 117 Mio. 
Franken einsparen können. Seit ih-
rer Schaffung im Jahre 1948 leidet 
die freiwillige AHV/IV an einem 
chronischen Defizit. Acht Ausga-
benfranken stehen lediglich drei 
Franken an Einnahmen gegenüber. 
Die nicht gedeckten Ausgaben wer-
den durch die Aufwendungen der in 
der Schweiz lebenden Versicherten 
und durch Steuermittel aufgebracht. 
Die Revision erweist sich aber auch 
als nötig infolge der bilateralen Ab-
kommen der Schweiz mit der EU. 
Ohne Beschränkung des Versicher-
tenkreises könnten sich alle Einwoh-
ner/innen in den EU-Ländern der 
schweizerischen AHV/IV anschlies-
sen, wodurch sich deren Rechnungs-
ergebnis weiter verschlechtern würde. 

Versichertenkreis 
einschränken 

Der dem Parlament unterbreitete 
Entwurf sieht insbesondere eine  

Verminderung der Versichertenzahl 
vor. Nur noch die Schweizer/innen, 
welche sich zum Arbeiten oder 
Wohnen in einen Staat begeben, mit 
welchem die Schweiz kein Sozialver-
sicherungsabkommen abgeschlos-
sen hat, können sich der freiwilligen 

Die Hauptpunkte der 
Revision 

Neue Beitrittsvoraussetzungen: 
Nur noch für Personen, die in 
einem Nichtvertragsstaat wohnen 
und die unmittelbar vor ihrer Ab-
reise ins Ausland während mM-
destens fünf aufeinanderfolgen-
den Jahren in der obligatorischen 
AHV/IV versichert gewesen sind. 

Übergangsregelung für bereits 
Versicherte in den Vertragsstaaten. 

Erhöhung des AHV/IV-Bei-
tragssatzes von 9,2 auf 9,8 `)/0. 

Aufhebung der sinkenden Bei-
tragsskala. 

Verbesserungen für Auslän-
der/innen, für Invalide und für 
nichterwerbstätige Ehepartner/ 
innen von obligatorisch Versi-
cherten. 

Versicherung anschliessen. Bedin-
gung für den Beitritt ist zudem, dass 
sie zuvor während mindestens fünf 
Jahren in der obligatorischen AHV 
versichert gewesen sind. Verheirate-
te Personen ohne Erwerbstätigkeit 
und Jugendliche unter 18 Jahren mit 
Wohnsitz in der Schweiz gelten als 
obligatorisch versichert. Unter ge-
wissen Bedingungen, die in Artikel 3 
AHVG genannt werden, sind sie 
von der Beitragszahlung befreit, 
sind aber dennoch versichert. Sie 
können also unter Umständen die 
Bedingung der vorausgehenden fünf-
jährigen Versicherungszeit erfüllen, 
ohne je Beiträge entrichtet zu ha-
ben. Anderseits können Schweizer/ 
innen, die ihren Wohnsitz in einen 
Vertragstaat verlegen, nicht mehr 
der freiwilligen Versicherung beitre-
ten. Da sie sich in einem Land nie-
derlassen, welches über einen mit 
unserem System vergleichbaren 
Vorsorgeschutz für Alter und Invali-
dität verfügt, ist es nicht mehr not-
wendig, ihnen eine zusätzliche, der-
art vorteilhafte Versicherung wie die 
freiwillige AHV/IV anzubieten. 

Studenten unter 30, die keine Er-
werbstätigkeit ausüben, sowie nicht-
erwerbstätige Ehegatten von obli-
gatorsich versicherten Personen 
können der obligatorischen Versi-
cherung unterstellt bleiben bzw. 
werden. 

Ausländer, welche während min-
destens fünf aufeinanderfolgenden 
Jahren in der Schweiz gearbeitet ha-
ben und hier obligatorisch versichert 
waren, werden sich inskünftig der 
freiwilligen AHV/IV anschliessen 
können, wenn sie sich in einem Staat 
niederlassen, mit dem die Schweiz 
kein Sozialversicherungsabkommen 
geschlossen hat. Damit entspricht 
die Schweiz dem Internationalen 
Pakt der UNO über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, den 
sie ratifiziert hat. Die heutige Be-
schränkung auf Schweizer Bürger/ 
innen widerspricht dem Diskrimi-
nierungsverbot des Paktes. 

Einnahmen erhöhen 

Zur Verbesserung auf der Einnah-
menseite wird der Beitragssatz von 
9,2 auf 9,8% erhöht (AHV 8,4, IV 
1,4%). Der Mindestbeitrag wird 
verdoppelt: er steigt von 378 auf 756 
Franken. Der reduzierte Beitrags-
satz bei tiefen Einkommen — die so 
genannte sinkende Beitragsskala — 
wird aufgehoben. 

Revision der freiwilligen AHVIIV: 
Der Bundesrat leitet die 
Botschaft ans Parlament 

Der Bundesrat will die chronisch defizitäre freiwillige AHV/IV 

für Auslandschweizer/innen sanieren und hat die Botschaft für 

die dazu notwendige Revision des AHV-Gesetzes verabschie-

det. Die freiwillige Versicherung muss heute durch Gelder der 

in der Schweiz wohnhaften Personen mitgetragen werden, 

da die Beiträge der freiwillig Versicherten nicht ausreichen. 

Angesichts der Entwicklung der Sozialen Sicherheit in den 

wesentlichen Aufenthaltsstaaten der Auslandschweizer/innen 

hat sie zudem stark an Bedeutung verloren. Es ist daher vorge-

sehen, den Kreis der Versicherungsberechtigten künftig einzu-

schränken und den Beitragssatz der freiwillig Versicherten auf 

9,8% zu erhöhen. Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass das 

Sanierungsziel und der grösste Teil der Massnahmen auf eine 

breit abgestützte Zustimmung treffen. Mit der Revision ent-

spricht der Bundesrat auch einem Auftrag des Parlaments.  

MARIE-PIERRE CARDINAUX,  LIC. IUR., 
SEKTION BEITRÄGE, ABTEILUNG AHV/EO/EL, BSV 
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Übergangsregelung 

Für Auslandschweizer, die bereits 
versichert sind und in einem Ver-
tragsstaat leben, sieht der Bundesrat 
eine Uebergangszeit von sechs Jah-
ren vor, während welcher sie weiter 
versichert bleiben können. Sind sie 
bereits 50-jährig oder älter, so kön-
nen sie bis zum Rentenalter freiwil-
lig versichert bleiben. 

Besserer Schutz bei Invalidität 

Eine wichtige Verbesserung ist für 
Invalide vorgesehen. Personen, die 
während mindestens eines Jahres 
Beiträge an die obligatorische Versi-
cherung bezahlt haben, begründen 
inskünftig auch dann einen Renten-
anspruch, wenn sie bei Eintritt der 
Invalidität nicht freiwillig versichert 
sind. Bisher konnte bei Personen, 
die bei der Invalidierung nicht versi-
chert waren, kein Anspruch entste-
hen, selbst wenn sie früher während 
Jahren Beiträge entrichtet hatten. 
Die Berechnung der Leistungen 
hängt aber in jedem Fall von den ef-
fektiven Beitragsjahren ab. 

Problemsituationen 

Auslandschweizer, die wegen der 
Neuregelung in finanzielle Schwie-
rigkeiten kommen, können allenfalls 
Unterstützungsleistungen des Bun-
des beanspruchen. 

Grundsätzlich werden die Schwer-
punkte der beiden Vorlagen weiter 
verfolgt (s. CHSS 5/1998 S. 240 ff.). 
In der AHV sind dies die langfristige 
finanzielle Konsolidierung sowie die 
Flexibilisierung des Renten- 
alters. Dabei rückt aber der Finan-
zierungsaspekt stärker in den Vor-
dergrund. Bei der beruflichen Vor-
sorge steht ebenfalls die Konsolidie-
rung und Anpassung an die höhere 
Lebenserwartung im Vordergrund. 

Die wichtigsten 
Revisionspunkte der AHV 

Finanzierung AHVIIV/E0/MSV 
Die (Zusatz-)Finanzierung der 

Sozialversicherungen AHV/IV/E0 
und Mutterschaftsversicherung er-
folgt aus Mitteln einer schrittweisen 
Erhöhung der Mehrwertsteuer (ab 
2003 und vermutlich 2007) um insge-
samt maximal 3 Prozentpunkte. Zur 
notwendigen Verfassungsgrundlage 
werden die Stimmberechtigten Stel-
lung nehmen können. 

Der gesetzlich vorgeschriebene 
Deckungsgrad des Ausgleichsfonds 
der AHV wird von 100 auf 70% 
einer Jahresausgabe gesenkt. 

Rentenalter/Flexibilisierung 
Das ordentliche AHV-Rentenal-

ter wird für Mann und Frau bei 65 
Jahren festgelegt, mit der Möglich-
keit des vorzeitigen Rücktritts zwi-
schen 62 und 65 Jahren bzw. eines 
Teilvorbezugs der halben Rente ab 
59 Jahren. 
Jährliche Einsparungen: 400 Mio. 
Franken. 

Die Flexibilisierung wird im Rah-
men eines neuen Modells «Differen-
zierte Kürzung» ausgestaltet. 
Jährliche Kosten: 400 Mio. Franken. 

Rentenalter / Flexibilisierung: ins-
gesamt kostenneutral. 

Witwen- und Witwerrente 
Die Anspruchsberechtigung für 

die Witwen- und Witwerrente soll 
vereinheitlicht werden. Grundsätz-
lich soll der Anspruch nur bestehen, 
solange Witwen oder Witwer Kinder 
unter 18 Jahren haben. 

Eine Ausnahme soll für verwitwe-
te Personen bestehen, die beim 18. 
Geburtstag des letzten Kindes be-
reits mindestens 50 Jahre alt sind. 

Bestehende Renten profitieren 
von grosszügigen Übergangsrege-
lungen. 

Jährliche Einsparungen total: 867 
Mio. Franken. 

Massnahmen im Beitragsbereich 

Angleichung des Beitragssatzes 
der Selbständigerwerbenden an je-
nen der Arbeitnehmer/innen. 

Aufhebung der sinkenden Bei-
tragsskala für Selbständigerwerbende. 

Aufhebung des Freibetrags für er-
werbstätige Personen im Rentenalter. 

Jährliche Mehreinnahmen total: 
550 Mio. Franken. 

Rentenanpassungsrhythmus 

Die bisher im Rahmen des Stabili-
sierungsprogramms 1998 behandelte 
Änderung des Rentenanpassungs-
rhythmus für die AHV/IV-Renten 
wird in die 11. AHV-Revision aufge-
nommen: Verlangsamung von zwei 

Zwischenentscheide zur 
11. AHV-Revision 
und zur 1. BVG-Revision 

Gestützt auf erste Auswertungen der Vernehmlassung zur 11. 

AHV- und zur 1. BVG-Revision hat der Bundesrat in einer Aus-

sprache vom 31. März die Leitlinien für die weiteren Revisions-

arbeiten gesetzt. Er beauftragte die Verwaltung, ein neues 

Modell zum flexiblen Rentenalter der AHV mit einem geringe-

ren Kostenrahmen auszuarbeiten. Die BVG-Revision soll auf 

die Konsolidierungsmassnahmen beschränkt werden. Der Bun-

desrat will die beiden Botschaften im Sommer 1999 verab-

schieden. 
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Wer profitiert? Prozentanteile bei entsprechenden massgebenden 
Jahreseinkommen (Frauen/Männer) 

bis 36 180 bis 48 240 bis 60 300 bis 72 360 ab 72 361 

Massgebendes Jahreseinkommen 

Frauen • Männer 

Quelle: Rentenregister 1998 (Jahrgänge: Frauen 1935, Männer 1932) 

Beim Rentenvorbezugsmodell «Differenzierte Kürzung» werden insbesondere 
Frauen von tieferen Kürzungssätzen profitieren. 25,2 % der Frauen eines Jahr-

gangs (8361 Frauen) haben ein massgebendes Einkommen zwischen 36 180 und 
48 240 Franken. Bei einem Vorbezug von zwei Jahren würde ein Kürzungssatz 

von 7,2 % angewendet. Aber auch ledige Männer haben häufig (rund ein Drittel) 
nur kleine Einkommen (bis 36 180 Fr.).  

auf drei Jahre bei einer aufgelaufenen 
Teuerung von weniger als 4%. 

Jährliche Einsparungen (mittel-
bis langfristig): 5 Promille. 

Konkursprivileg 

Aufgrund des eindeutigen Ver-
nehmlassungsergebnisses soll das 
Konkursprivileg für die AHV und  

weitere Sozialversicherungen wie-
der aufgenommen werden. 

Jährliche Mehreinnahmen: 50 Mio. 
Franken. 

Neues Modell zur Flexibilisierung 

des Rentenalters 

Der im Vernehmlassungsentwurf 
vorgesehen gewesene Kostenrah- 

men  von rund 900 Mio. Franken für 
die sozialere Ausgestaltung des fle-
xibilisierten Rentenalters wird auf 
400 Mio. Franken beschränkt. Diese 
Summe entspricht den Einsparun-
gen, die sich aus der Erhöhung des 
Frauenrentenalters ergeben. Es soll 
ein neues Modell «Differenzierte 
Kürzung» ausgearbeitet werden, 
wobei für die Kürzung der vorbezo-
genen Renten folgende Grundsätze 
gelten würden: 

Je später eine Rente vorbezogen 
wird, desto geringer ist der jährliche 
Kürzungssatz. 

Bei tiefen Einkommen fällt die 
Kürzung geringer aus als bei hohen 
Einkommen. 

Nichterwerbstätige Personen, wel-
che die Rente vorbeziehen, bezah-
len keine Beiträge mehr. Diese in-
dividuellen Einsparungen - d.h. Bei-
tragsausfälle für die AHV - werden 
voll in die Rentenkürzung einge-
rechnet. Ein hoher Beitragsausfall 
führt zu einer stärkeren Rentenkür-
zung als ein tiefer Beitragsausfall. 

Gleichzeitig soll die Möglichkeit 
des Teilvorbezuges erweitert und 
dadurch ein schrittweiser Ausstieg 
aus dem Arbeitsleben ermöglicht 
werden. Maximal sollen drei Jahres-
renten vorbezogen werden können. 
Der Versicherte hätte jedoch die 
Wahl, für drei Jahre die volle Rente 
vorzubeziehen oder aber während 
sechs Jahren, also ab Alter 59, die 
halbe Rente. Auch Kombinationen 

Flexibilisiertes Rücktrittsalter, Modell «Differenzierte Kürzung»: mögliche Kürzungssätze 
In diesem Modell könnten nachstehende Kürzungssätze zur Anwendung kommen (in Klammer zum Vergleich die versicherungs- 
mathematischen Kürzungssätze, inkl. volle Einrechnung des Beitragsausfalls): 

Massgebendes 

Einkommen 

Kürzungssatz im Vorbezugsjahr Kumulierter Kürzungssatz 

62-63 63-64 64-65 3 Jahre 
Vorbezug 

2 Jahre 
Vorbezug 

1 Jahr 
Vorbezug 

bis 24 120 5,0% (5,3%) 3,5% (5.5%) 2,5% (5,7%) 11,0% (16.5%) 6,0% (11,2%) 2,5% (5,7%) 

24 121 bis 36 180 5,2% (5,5%) 3,8% (5,8%) 2,8% (6,0%) 11,8% (17,3%) 6,6% (11,8%) ,8% (6,0%) 

36 181 bis 48 240 5,5% (5,7%) 4,1 % (6,0%) 3,1% (6,2%) 12,7% (17,9%) 7,2% (12,2%) 3,1% (6,2%) 

48 241 bis 60 300 5,7% (5.9%) 4.4% (6,2%) 3,4% (6.4%) 13,5% (18.5%) 7,8% (12,6%) 3,4% (6,4%) 

60 301 bis 72 360 6,0% (6,1%) 4,7% (6,3%) 3,7% (6,6%) 14,4% (19,0%) 8,4% (12,9%) 3,7% (6,6%) 

ab 72 361 6,2% (6,2%) 5,0% (6.5%) 4.0% (6,7%) 15,2% (19.4%) 9,0% (13,2%) 4,0% (6,7%) 

Beispiel 1: Für eine versicherte Person, welche mit 62 Jahren in den Ruhestand treten will und die über ein für die Rentenberechnung 
massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von 36 000 Franken verfügt, würde der Rentenkürzungssatz 11.8% anstelle des ver-

sicherungsmathematischen Kürzungssatzes von 17,3 % betragen; das ergäbe eine monatliche Rente von 1348 Franken. Die ungekürzte 
Rente beim Altersrücktritt mit 65 würde 1528 Franken betragen. 

Beispiel 2: Für eine versicherte Person, welche mit 62 Jahren in den Ruhestand treten will und ein durchschnittliches Jahreseinkommen 
von 80 000 Fr. erzielt hat, würde der Kürzungssatz für die gesamte Rentenbezugsdauer 15,2 % betragen (6,2 % für das 62., 5,0 % für das 

63. und 4,0 % für das 64. Altersjahr). Bei Vorbezug ab Alter 63 beträgt der Kürzungssatz für die genannte Einkommensgruppe 9,0 %, bei 

Bezug ab 64 noch 4%. 
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wären gemäss diesem Modell mög-
lich. Dies erlaubt flexible Lösungen 
für ältere Arbeitnehmende, welche 
nicht mehr voll leistungsfähig sind. 
Die noch vorhandenen Fähigkeiten 
können im Rahmen einer Teilzeiter-
werbstätigkeit genutzt werden. Für 
die Arbeitnehmenden wird der Ein-
kommensausfall gemildert durch 
den Vorbezug einer halben AHV-
Rente und einer Teilrente der Zwei-
ten Säule, welche allenfalls vom Ar-
beitgeber durch freiwillige Leistun-
gen verbessert werden kann. Analo-
ge Lösungen sind auch im Rahmen 
von wirtschaftlichen Umstrukturie-
rungen denkbar. Schliesslich bietet 
dieses Modell IV-Rentnerinnen und 
Rentnern mit einer halben IV-Rente 
die Möglichkeit, mit der Kombina-
tion von einer halben IV- und einer 
halben AHV-Vorbezugsrente vor-
zeitig vollständig in den Ruhestand 
zu gehen. 

Die wichtigsten Revisions-

punkte der BVG-Revision 

Die I. BVG-Revision wird von den 
meisten Vernehmlassungsteilneh-
menden als Schritt in die richtige 
Richtung betrachtet. Am Revisions-
vorhaben ist daher grundsätzlich 
festzuhalten. Allerdings soll sich die 
Vorlage aus Kostengründen auf die 
Koordination mit der AHV sowie 
auf die Konsolidierungselemente be-
schränken : 

Koordination des Obligatoriums der 
beruflichen Vorsorge mit der AHV 

Rentenalter: Das Rentenalter in 
der Zweiten Säule ist mit dem Ren-
tenalter der Ersten Säule zu harmo-
nisieren. Es gilt für beide Geschlech-
ter dasselbe Rentenalter von 65 Jah-
ren. Die Anpassung des Frauenren-
tenalters von heute 62 Jahren auf 
neu 65 Jahre wird schrittweise vor-
genommen und ist auf den 1.1.2009 
abgeschlossen. 

Vorverschieben des Alterssparpro-
zesses: Diese Massnahme wird aus 
Kostengründen zugunsten der flan-
kierenden Massnahmen für die Sen-
kung des Umwandlungssatzes auf-
gegeben. 

Flexibilisierung des Rentenalters: 
Der Vorbezug und Aufschub der 
Altersrenten wird auf das AHV-
Modell «differenzierte Kürzung» ab-
gestimmt. Das heisst, es gelten die-
selben Möglichkeiten für den Teil-
vorbezug und den Teilaufschub. Die 
vorbezogenen Renten der berufli- 

chen Vorsorge werden jedoch ver-
sicherungstechnisch gekürzt. Ferner 
besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
einen Teil der Rente in Kapitalform 
zu beziehen. 

Witwerrente: Die Witwerrente im 
Obligatorium der beruflichen Vor-
sorge wird zu den gleichen Bedin-
gungen wie die Witwenrente einge-
führt. 

Konsolidierung der beruflichen 
Vorsorge 

Umwandlungssatz: Die aufgrund 
der zunehmenden Lebenserwartung 
notwendige Senkung des Umwand-
lungssatzes wird sozial verträglich 
ausgestaltet. Durch flankierende 
Massnahmen, insbesondere die Er-
höhung der Altersgutschriften, soll 
die Rentenhöhe bestmöglich auf 
dem heutigen Niveau erhalten blei-
ben. Der Umwandlungssatz wird in 
kleinen Schritten gesenkt. 

Flankierende Massnahmen: Die 
Senkung des Umwandlungssatzes 
bewirkt eine Senkung der Renten; 
das soll durch flankierende Mass-
nahmen so weit als möglich aufge-
fangen werden. Die Sätze für die 
Altersgutschriften sind derart zu er-
höhen, dass das heutige Renten-
niveau bestmöglich erhalten werden 
kann. Diese Massnahmen werden in 
erster Linie durch die heute für die 
Sondermassnahmen erhobenen Mit-
tel finanziert. 

Weitere Massnahmen tragen dazu 
bei, dass die Durchführung der beruf-
lichen Vorsorge organisatorisch und 
administrativ verbessert wird (u.a. 
verbesserte Information der Versi-
cherten, raschere Erfassung der un-
terstellten Arbeitgeber, vereinfach-
ter Rechtsweg für die Versicherten). 

Beschränkung des versicherbaren 
Einkommens: Gemäss Stabilisie-
rungsprogramm 1998 soll das versi-
cherbare Einkommen in der Zwei-
ten Säule auf 289 440 Franken, d.h. 
den vierfachen oberen Grenzbetrag 
des Obligatoriums, begrenzt werden. 
Die berufliche Vorsorge wird da-
durch auf die Vorsorge, die Weiter-
führung der gewohnten Lebenshal-
tung in angemessener Weise, be-
schränkt. Für weitergehende Vor-
sorgebedürfnisse steht die individu-
elle Vorsorge der Dritten Säule zur 
Verfügung. 

Aus Kostengründen soll nament-
lich auf Förderungsmassnahmen für 
Versicherte mit kleinen Einkommen 
und Teilzeitbeschäftigte verzichtet 
werden. Dadurch können die Kos- 

ten von maximal 985 bzw. 875 Mio. 
Franken — nach den beiden Model-
len der Vernehmlassungsvorlage — 
nun auf maximal 380 Mio. Franken 
gesenkt werden.  (me)  
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Erste gesamtschweizerische 
Spitex-Erhebung 

zweiten Teil werden die Haupt-
ergebnisse in Tabellenform nach 
Kantonen publiziert. 

Die wichtigsten Ergebnisse 

Die Spitex-Statistik ist in zwei Teile 
gegliedert: In einem ersten Teil wer-
den die Resultate gesamtschweize-
risch beleuchtet und kommentiert. 

Da es sich um die erste Publikation 
dieser Art handelt, gilt es vor allem 
zu zeigen, wie sich die verschiede-
nen Merkmale verteilen. In einem  

1997 wurden in der Schweiz rund 
730 Mio. Franken für Spitex-Dienst-
leistungen aufgewendet, was 2% 
der Kosten im Gesundheitswesen 
entspricht. 27 000 Personen mit um-
gerechnet 9000 Vollzeitstellen wid-
meten sich in gut 1000 Organisatio-
nen der Pflege und Betreuung von 
200 000 Klientinnen und Klienten 
(wovon 140 000 Frauen). Von diesen 
standen rund drei Viertel im AHV-
Rentenalter. Insgesamt wurden 11 
Mio. Stunden für Pflege und Betreu-
ung aufgewendet. Diese Zeit wurde 
zu 55 °A in «hauswirtschaftliche Leis-
tungen» und zu 45 % in «pflegeri-
sche Leistungen» investiert. Die 
Mahlzeitendienste versorgten 21 000 
Personen mit insgesamt 1,9 Mio. 
Mahlzeiten. 

Im finanziellen Bereich lässt sich 
feststellen, dass die Hälfte der Ein-
nahmen aus Subventionen der AHV 
(20% der Gesamteinnahmen), der 

Die Spitex-Statistik 1997 ist die erste gesamtschweizerische 

Erhebung im ambulanten Sektor und die erste Spitex-Statistik, 

die sowohl «privatrechtlich-gemeinnützige» und «öffentlich-

rechtliche» Spitex-Organisationen dokumentiert. Sie gibt einen 

Überblick über Rechtsform, Dienstleistungsangebot, Personal, 

Klientinnen/Klienten und Finanzen der Spitex-Organisationen. 

Die Statistik ist das Produkt einer engen Zusammenarbeit zwi-

schen Bund und Kantonen: Um die Spitex-Organisationen von 

Doppelerhebungen zu entlasten, hat das BSV mit den kantona-

len Spitex-Verantwortlichen zusammen einen Grunddatensatz 

geschaffen, der jetzt flächendeckend in der ganzen Schweiz 

zur Anwendung kommt. 

MARKUS BURI, SEKTION STATISTIK, BSV 

Anzahl Einwohner/innen pro 100%-Stelle Finanzierung der Spitex-Aufwendungen 
(1997 total 730 Mio. Fr.) 

Einnahmen: Dienstleistungen und Subventionen 

1-3 Fehlt ZI Mehr als 1264 " 946 bis 1264 
786 bis 945 Weniger als 786 Einwohner/innen pro Stelle 

Im Durchschnitt der Schweiz zählen wir rund 800 Einwohner/innen pro 100%-
Stelle. Die Extremwerte liefern Appenzell-Innerrhoden mit fast 2400 und Genf 
mit 350 Einwohner/innen pro Stelle. Das Maximum ist rund siebenmal so hoch 
wie das Minimum. Generell weist die Westschweiz tiefere Werte auf als die Ost-
schweiz (Ausnahme Graubünden). Wegen den fehlenden Angaben der öffentlich-
rechtlichen Organisationen im Tessin ist dieser weiss dargestellt. 

43 % Erträge aus Dienstleistungen 
7% Übrige Einnahmen 

I>) % AHVG 101 b's  

I S % Kantone 
15 `Y. Gemeinden 

1% Andere Beiträge der öffentlichen Hand 

Die Einnahmen der Spitex-Organisationen stammen 
je zur Hälfte aus Subventionen und aus Eigenleistun-
gen der Spitex-Organisationen. 
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Gesamtkosten pro Klient/in, nach Kantonen 
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Die Gesamtkosten pro Klientin oder Klient betragen im schweizerischen Mittel 
rund 3700 Franken, das Minimum beträgt 1300 Franken (AI) und das Maximum 

5500 Franken (TI). Leider fehlen vom Kanton Tessin die öffentlich-rechtlichen 
Spitex-Organisationen weitgehend, so dass dieser Wert fraglich ist. Immerhin 
bewegen sich auch Genf und Graubünden auf ähnlicher Höhe! In diesem Bereich 

beträgt das Maximum das Vierfache des Minimums. 

Krankenpflege: Einnahmen pro Stunde 
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Pro Stunde Krankenpflege wurden im schweizerischen Mittel 38 Franken einge-
nommen. Das Minimum in Genf beträgt 12 Franken und das Maximum in Neuen-

burg 66 Franken. Das Maximum ist gut fünfmal so hoch wie das Minimum. Genf 
weist erstaunlicherweise die niedrigsten Stundenansätze aus. Dass dieser Kan-

ton bei den Gesamtkosten dennoch ganz vorne liegt, kommt daher, dass über-
durchschnittlich viele Pflegestunden pro Klient/in aufgewendet werden. 

Gesamtkosten pro Vollzeitstelle 

minn im 
Himmillumil 

11111111 imummilimi 
11111111 imimmimmi 
ZG VD ZH TG CH NE SO BE SZ AG FR JU TI SG 

GE AI VS SH  LU  BL OW CL NW BS AR GR UR 

Die Gesamtkosten pro Vollzeitstelle betragen im schweizerischen Mittel rund 

80 000 Franken, wobei das Minimum in St.Gallen bei 64 000 Franken und das Ma-

ximum in Zug bei 108 000 Franken liegt. Das Maximum ist doppelt so hoch wie 
das Minimum. 
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Kantone und Gemeinden (je 15%) 
stammen und die andere Hälfte 
durch die Spitex-Organisationen 
mittels Verrechnung von Pflege- und 
Betreuungsleistungen und weiteren 
Einnahmen (Mitgliederbeiträge, 
Spenden usw.) beschafft wurden. 
Damit haben wir im Spitex-Bereich 
eine Finanzierung, wie sie im Kran-
kenversicherungsgesetz für die all-
gemeinen Abteilungen der Spitäler 
vorgesehen ist, d.h. maximal 50% 
(Art. 49 KVG). Bei den Ausgaben 
dominieren die Personalkosten mit 
85%. 

Die Spitexkosten werden von 
den Sozialversicherungen mitgetra-
gen: Von den Einnahmen sind 180 
Mio. Franken Pflichtleistungen der 
Krankenkassen. Inwieweit dann die 
Klientinnen und Klienten diese 
Rechnungen auch weitergeleitet 
und was die Krankenkassen schluss-
endlich bezahlt haben (Probleme: 
Franchise, Limitierung der Über-
nahme von Spitex-Leistungen), 
kann nicht gesagt werden. Daneben 
subventioniert die AHV die Spitex 
im Rahmen der Förderung der offe-
nen Altershilfe (AHVG Art. 101b's); 
1997 wendete sie hiefür rund 140 
Mio. Franken auf. 

Die Spitex-Statistik 1997 kann 
beim BSV über folgende Adres-
sen schriftlich bestellt werden: 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Sektion Statistik 
3003 Bern 

Fax 031 / 324 06 87 

E-Mail: 
markus.buri@bsv.admin.ch  



Welches sind denn die Ursachen von 
Qualitätsdefiziten im Gesundheits-
wesen? 

In einem System, das in hohem 
Masse finanzielle Anreize zur Leis-
tungsausweitung besitzt, besteht sys-
tembedingt die Gefahr der Überver-
sorgung. Zu lange Aufenthaltsdau-
ern in Akutspitälern, unnötige dia-
gnostische Abklärungen, Operatio-
nen und Therapien sowie Doppel-
spurigkeiten in der Diagnostik kön-
nen beispielhaft genannt werden. Zu 
hohe Kapazitäten im stationären wie 
im ambulanten Bereich und die Pro-
blematik, dass sich die Anbieter von 
Leistungen zum Teil die Nachfrage 
selbst schaffen können, akzentu-
ieren den Handlungsbedarf und füh- 

ren dazu, dass der Überprüfung der 
Angemessenheit der medizinischen 
und pflegerischen Leistungen bei 
der Umsetzung des Qualitätsmana-
gements eine besonders hohe Prio-
rität zukommt. 

In eine zweite Kategorie fallen 
sämtliche Probleme einer Fehlver-
sorgung. Spitalbedingte Infektionen, 
Fehler in der Medikamentierung, 
Verzögerungen bei der Behandlung 
von No.tfallpatientinnen und -pa-
tienten seien hier als Beispiele ge-
nannt. Die Datenbasis zur Beurtei-
lung von Fehlerraten ist zum grossen 
Teil nicht vorhanden. Sie ist aber 
eine unerlässliche Voraussetzung für 
die Feststellung von Verbesserungs-
potentialen, für die Beurteilung der  

Wirksamkeit von Verbesserungs-
massnahmen und als internes Steue-
rungsinstrument eines datenbasier-
ten Qualitätsmanagements. 

Die dritte Kategorie von Qua-
litätsdefiziten betrifft Probleme der 
Unterversorgung. Beispiele dafür 
sind nicht behandelter Bluthoch-
druck, ungenügende Medikation 
nach Herzinfarkt, nicht regelmässig 
durchgeführte Kontrollen bei diabe-
teserkrankten Menschen. Die Ge-
fahr von Unterversorgung kann 
auch dann entstehen, wenn Perso-
nalkürzungen linear vorgenommen 
werden, ohne dass die Behandlungs-
prozesse systematisch hinterfragt 
und angepasst werden. 

Wer ist verantwortlich? 

Die Auslösung, Durchführung und 
Evaluation eines Verbesserungspro-
zesses, der die genannten Defizite 
gezielt angeht, ist Aufgabe der Leis-
tungserbringer. Nach Artikel 35 KVG 
sind dies u.a. die Ärzte und Ärztin-
nen, Spitäler, Pflegeheime, Apothe-
ker und Apothekerinnen, Spitex-
Dienste, Laboratorien. All diese 
Leistungserbringer bzw. deren Ver-
bände werden nach Artikel 77 KVV 
verpflichtet, ein Qualitätskonzept zu 
erarbeiten und dieses in einem de-
taillierten Massnahmen- und Zeit-
plan in Form eines Qualitätspro-
gramms zu konkretisieren. Die 
wichtigsten Eckwerte für dessen 
Umsetzung (s. Abb. 1) sowie die 
Konsequenzen einer Nichterfüllung 
sind sodann im Rahmen von Qua-
litätsverträgen zusammen mit den 
Vertragspartnern, den Krankenver-
sicherem, festzulegen. Das KVG hat 
somit im Bereich der Qualitätssiche-
rung und -förderung nicht ein vom 
Staat verordnetes Kontrollsystem 
schaffen wollen. Es ist vielmehr neu 
die Verantwortung der Krankenver-
sicherer, die Qualität der erbrachten 
Leistungen im Interesse ihrer Versi- 

Qualitätsmanagement im 
Gesundheitswesen — 
Rahmenbedingungen des BSV 
für die Umsetzung 

Qualitätsmanagement wird im Gesundheitswesen auch heute 

noch oft mit «Kontrolle», «Suchen von Schuldigen», «Elimi-

nieren von schwarzen Schafen» und nicht zuletzt auch mit 

«Papierkrieg» gleichgesetzt. Moderne Konzepte verstehen da-

gegen unter Qualitätsmanagement einen Lernprozess, der zu 

kontinuierlichen und messbaren Verbesserungen führen soll. 

Das BSV setzt sich denn auch dafür ein, dass sich die Umset-

zung des Qualitätsmanagements nicht auf einen ausgeklügel-

ten Kontrollmechanismus reduziert, sondern dass vielmehr ein 

nachhaltiger Prozess der kontinuierlichen Verbesserung aus-

gelöst wird. 

MANFRED LANGENEGGER, 
BEAUFTRAGTER FÜR QUALITÄTSSICHERUNG IN DER 
KRANKENVERSICHERUNG, BSV 

Qualitätskonzepte und  -programme  als Vorbedingung für Qualitätsverträge 

Qualitätskonzept 

Ziele 
Grundsätze 
Prioritäten z> 

Qualitätsprogramm 

Umfassender Massnahmenplan 
Zeitplan 

Qualitätsvertrag 

Eckwerte für Umsetzung 
Kontrolle der Erfüllung 
Anreize/Sanktionen 
Finanzierung 
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cherten in den Vertragsverhandlun-
gen auszuhandeln. Dies stellt eine 
neue Herausforderung an die Kran-
kenversicherer dar, wurden doch bis 
anhin die Tarifverträge an keine ex-
pliziten Qualitätskriterien gekop-
pelt. Die Umsetzung der Qualitäts-
sicherung und -förderung bedingt 
somit auch auf der Seite der Kran-
kenversicherer den Aufbau des ent-
sprechenden Know-hows, um als 

Das KVG hat nicht ein 

vom Staat verordnetes 

Kontrollsystem schaffen 

wollen. 

kompetente Verhandlungspartner 
gegenüber den Leistungserbringern 
auftreten zu können. 

Der Bund regelt gestützt auf 
KVV 77 die Berichterstattung über 
die Umsetzung und wird nur dort 
Vorschriften erlassen, wo kein Ver-
trag zustande kommt oder dieser 
nicht den allgemein anerkannten 
Standards und dem Kriterium der 
Wirtschaftlichkeit genügt. In diesem 
Fall erlässt der Bundesrat die erfor-
derlichen Bestimmungen. 

Umsetzung in Verzug 

Die bis heute unterzeichneten Qua-
litätsverträge wurden auf der Ebene 
der Verbände der Leistungserbrin-
ger und Krankenversicherer ausge-
handelt. Obschon die Vertrags-
partner dazu verpflichtet gewesen 
wären, bereits auf  dent  Januar 1998 
Qualitätssicherungsverträge abzu-
schliessen, liegen heute noch längst 
nicht alle Verträge vor oder sie be-
schränken sich auf allgemein gehal-
tene Rahmenverträge, in denen le-
diglich Absichtserklärungen zum 
Erarbeiten der notwendigen Grund-
lagen und Vereinbarungen zur 
Schaffung von gemeinsamen Kom-
missionen enthalten sind. 

Meistens fehlen die in KVV 77 
geforderten Qualitätskonzepte und  
-programme,  die zwingend Basis für 
die Vertragsverhandlungen sein 
müssten. Inhaltlich ist die Umset-
zung somit noch weit von den in 
KVV 77 definierten Anforderungen 
entfernt. 

Um die Umsetzung von Artikel 
77 KVV vermehrt zu kanalisieren 
und zu beschleunigen, hat das BSV 
Anfang 1999 Ziele für die Umset-
zung des Qualitätsmanagements for-
muliert und gestützt darauf ein An-
forderungsprofil für Qualitätskon-
zepte,  -programme  und -verträge er-
arbeitet. 

Ziele des BSV für die 
Umsetzung des 
Qualitätsmanagements 

Für das BSV stehen bei der Umset-
zung des Qualitätsmanagements die 
folgenden Ziele im Vordergrund: 

1 Kontinuierliche Verbesserung 
Mit der Umsetzung des Qua-
litätsmanagements soll ein Lern-
prozess ausgelöst werden, der zu 
einer messbaren und dokumen-
tierten kontinuierlichen Verbes-
serung der Diagnose- und Be-
handlungsprozesse und des daraus 
resultierenden Ergebnisses (Out-
come) führt. 

2 Datenbasiertes Qualitätsmanage-
ment 
Die laufende Erhebung relevanter 
Qualitätsmessgrössen ist wesent-
liche Voraussetzung für die Um-
setzung von Qualitätsverbesse-
rungen und ist deshalb mit erster 
Priorität anzugehen. 

Mit der Umsetzung soll ein Lern-

prozess ausgelöst werden, 

der zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung führt. 

3 Fokussierung auf die Patientinnen 
und Patienten 
Im Zentrum der kontinuierlichen 
Verbesserung soll die Patientin! 
der Patient stehen. Patientenge-
rechte Abläufe, der Einbezug der 
Patientinnen und Patienten in die 
Entscheidungen und eine verbes-
serte Koordination der einzelnen 
diagnostischen und therapeuti-
schen Massnahmen sollen bessere 
medizinische Ergebnisse (Outco-
me) und eine höhere Patientenzu-
friedenheit bewirken. 

4 Vermeiden von unnötigen Leis- 
tungen  

Die laufende Uberprüfung der 
Angemessenheit der Leistungs-
erbringung (Indikationsstellung) 
soll als ein zentrales Element des 
Qualitätsmanagements sicherstel-
len, dass unnötige Leistungen gar 
nicht erst erbracht werden. 

5 Senken der Kosten, die durch 
schlechte Qualität verursacht sind 
Durch Vermeiden unnötiger Leis-
tungen und durch Verbessern der 
Qualität der Diagnose- und Be-
handlungsprozesse sollen die Kos-
ten, die durch schlechte Qualität 
verursacht sind, gesenkt werden. 

Anforderungsprofil des BSV für 
Qualitätskonzepte,  -programme  
und -verträge 

Gestützt auf diese Ziele hat das BSV 
die folgenden Anforderungen an die 
in KVV 77 geforderten Qualitäts-
konzepte,  -programme  und -verträ-
ge formuliert: 
1 Die Qualitätskonzepte der Leis-

tungserbringer sollen sich auf die 
Grundlagen der kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserung abstützen. 
Im Rahmen von Qualitätspro-
grammen ist die konkrete Umset-
zung dieser Zielsetzung zu doku-
mentieren (vgl. KVV 77). Die 
Qualitätskonzepte und  -program-
me  haben einen integralen Be-
standteil der Qualitätsverträge zu 
bilden. 

2 Die kontinuierliche Qualitätsver-
besserung soll zielgerichtet und ef-
fizient abgewickelt werden. Sie 
soll sich deshalb auf konkrete, 
messbare Jahresziele und einen 
institutionalisierten Prozess der 
Initiierung, Durchführung und 
Evaluation von Qualitätsverbes-
serungsprojekten stützen. Es sind 
anerkannte Problemlösungsme-
thoden anzuwenden. 

Die Leistungserbringer oder de-
ren Verbände erarbeiten Kon-
zepte und Programme über die 
Anforderungen an die Qualität 
der Leistungen und die Förde-
rung der Qualität. Die Modalitä-
ten der Durchführung (...) wer-
den in den Tarifverträgen oder in 
besonderen Qualitätssicherungs-
verträgen mit den Versicherern 
oder deren Verbänden verein-
bart. 
Auszug aus Art. 77 KVV 
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Beauftragter für Qualitätssicherung ernannt 
Das Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer hat kürzlich in 
der Person von  Dr  med. Julian Schilling einen Beauftragten für Qualitäts-
sicherung ernannt. Seine Aufgabe ist es, das Konkordat in Sachen Qua-
lität der Gesundheitsversorgung zu vertreten, an der Ausarbeitung von 
Qualitätssicherungsverträgen zwischen Leistungserbringern und Versi-
cherern mitzuwirken oder solche Verträge zu prüfen. 

Die Qualitätssicherungsstelle hat ihre Funktionen am Sitz der Konkor-
datsleitung in Solothurn am 1. März 1999 aufgenommen. 

Adresse: Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer, 
Römerstrasse 20, 4502 Solothurn 
Telefon 032/625 42 50, Fax 01/380 69 70 

3 Der Verbesserungsprozess soll da-
tenbasiert erfolgen. Er stützt sich 
dabei auf ein institutionalisiertes 
Qualitätscontrolling. Die relevan-
ten Qualitätsindikatoren sind 
kundenbezogen zu definieren und 
kontinuierlich zu messen. Die Leis-
tungserbringer haben sich dabei 
systematisch mit anderen Mitan-
bietern zu vergleichen (Bench-
marking). 

4 Durch die konsequente Verbesse-
rung der Behandlungsprozesse sol-
len die Kosten, die durch schlechte 
Qualität verursacht sind, gesenkt 
werden, bei gleichzeitiger Verbes-
serung der Qualität. Dabei sind 
insbesondere auch die Schnittstel-
len zu den vor- und nachgelagerten 
Leistungserbringern einzubeziehen. 

5 Die kontinuierliche Überprüfung 
der Angemessenheit der Leis-
tungserbringung nach anerkann-
ten Standards (Guidelines) und 
die Messung der Zugänglichkeit 
zu den Leistungen (Versorgungs-
qualität) sind integraler Bestand-
teil des Qualitätsmanagements. 

6 Das Qualitätsmanagement-Sys-
tem und der Verbesserungspro-
zess sind jährlich in einem Bericht 
zu dokumentieren. Zentrale Qua-
litätsmessgrössen sind im Rahmen 
der Rechenschaftspflicht der Leis-
tungserbringer in geeigneter Wei-
se zugänglich zu machen. Die 
Partner legen zu gegebener Zeit 
Form und Inhalt einer externen 
Qualitätsüberprüfung fest. Dabei 
ist vorrangig die Wirksamkeit des 
Verbesserungsprozesses zu eva-
luieren. 

7 Im Rahmen der Implementierung 
eines strukturierten und auf die 
kontinuierliche Verbesserung aus-
gerichteten Qualitätsmanagements 
unterstützt das BSV den Einsatz 
einer Vielfalt von Methoden und 
Instrumenten. 

«Learning by doing» 

Erfahrungen in der Schweiz und im 
Ausland zeigen immer wieder neu, 
dass das Prinzip der kontinuierli-
chen Verbesserung am ehesten mit 
konkreten Qualitätsverbesserungs-
projekten sichtbar gemacht werden 
kann. So wurden denn auch im In-
und Ausland bereits verschiedent-
lich Pilotprogramme zur Qualitäts-
verbesserung durchgeführt, die auf 
dem Prinzip des gemeinsamen Ler-
nens von Projektteams basieren. Im 
Rahmen der in den USA mehrfach 
erfolgreich durchgeführten «Break-
through Series»' haben sich bei-
spielsweise jeweils 15 bis 20 Projekt- 

Die Umsetzung ist noch 

weit von den in Artikel 77 

KVV definierten 

Anforderungen entfernt. 

teams von verschiedenen Spitälern 
zusammengefunden, um innerhalb 
von sechs bis acht Monaten mit 
einer konkreten Zielsetzung wie z.B. 
«Senken der Wartezeiten und Ver-
zögerungen im Notfall» Verbesse-
rungsmassnahmen in ihrem Spital zu 
planen und umzusetzen. Während 
gemeinsamen Programm-Work- 
shops wurden sie von erfahrenen 
Experten bei der Realisierung be-
gleitet und hatten die Gelegenheit, 
über den jeweiligen Stand der Um-
setzung zu berichten und mit den 
Projektteams der anderen Spitäler 
einen intensiven Erfahrungsaus- 

tausch zu pflegen. Anlässlich eines 
nationalen Qualitätskongresses wur-
den zum Abschluss des Programms 
die Projektergebnisse öffentlich prä-
sentiert. 

Solche Pilotprogramme können 
allenfalls auch die Basis für die Er-
hebung von Qualitätsindikatoren im 
betroffenen Bereich legen und Aus-
gangspunkt sein für den systemati-
schen Vergleich der eigenen Mess-
werte mit denen der Partnerteams 
(Benchmarking). 

Das BSV ist vom Nutzen eines 
projektorientierten, schrittweisen 
Vorgehens überzeugt und ist des-
halb auch bereit, auf partnerschaft-
licher Ebene zusammen mit den 
Verbänden der Leistungserbringer 
und der Krankenversicherer solche 
Pilotprogramme aktiv zu unterstüt-
zen. 

1 Vgl. die detaillierten Angaben des Institute  
for  Healthcare Improvement, Boston, unter 
www.ihi.org. 
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Die Volksinitiative «für tiefere Arz-
neimittelpreise» (die sog. Denner-
Initiative) wurde am 12. Dezember 
1997 mit 127 085 gültigen Unter-
schriften eingereicht. Sie strebt eine 
Senkung des Preisniveaus der in der 
Schweiz erhältlichen Arzneimittel 
an und schlägt unter anderem vor, 
die in Deutschland, Italien, Frank-
reich und Österreich zugelassenen 
und erhältlichen Arzneimittel auch 
in der Schweiz direkt zugänglich zu 
machen. Sie fordert, dass zu Lasten 
der sozialen Krankenversicherung 
zukünftig nur die preisgünstigsten 
Präparate (in der Regel Generika) 
verschrieben werden dürfen. 

Der Bundesrat begrüsst zwar 
grundsätzlich die Zielsetzung der 
Volksinitiative, die Arzneimittel-
preise weiter zu senken. Er ist aber 
der Ansicht, dass die vorgeschla-
genen Massnahmen zu weit gehen. 
Er weist darauf hin, dass er bereits 
Massnahmen zur Preissenkung von 
Arzneimitteln getroffen hat und 
dass zwei gegenwärtig im Parlament 
hängige Vorlagen ebenfalls in diese 
Richtung zielen: Der Entwurf zur 
Teilrevision des Krankenversiche-
rungsgesetzes sieht vor, dass Apo-
theker und Apothekerinnen ver-
schriebene Originalpräparate durch 
Generika ersetzen können, sofern 
Arzt oder Ärztin nichts anderes an-
ordnen. Das neue Heilmittelgesetz 
soll zudem unter gewissen Voraus-
setzungen den Parallelimport von 
Arzneimitteln erlauben. Für diese 
Arzneimittel gälte ein vereinfachtes 
Zulassungsverfahren. Ausgenom-
men davon sind Arzneimittel, die 
noch unter Patentschutz stehen. 

Nach Auffassung des Bundesrats 
ist eine einseitige schweizerische An-
erkennung der Zulassung von Arz-
neimitteln nur in den Nachbarstaa-
ten GATT/WTO-widrig. Eine solche  

mittel mehr hätte und deshalb deren 
Sicherheit und Wirksamkeit und 
deren Nutzen-/Risiko-Verhältnis gar 
nicht mehr selber beurteilen könnte. 
So wäre es möglich, dass in der 
Schweiz Arzneimittel in den Handel 
gelangen, die in unserem Land 
eigentlich nicht zugelassen oder so-
gar verboten sind. Bei Zwischenfäl-
len und dadurch nötigen Massnah-
men oder Rückrufen ausländischer 
Behörden hätten die Schweizer 
Behörden in vielen Fällen keine Ah-
nung, ob das Problem auch unser 
Land betrifft. Ebenso könnte bei-
spielsweise nicht gefordert werden, 
dass die Packungen einen Packungs-
prospekt in den Landessprachen ent-
halten. Die Patienten haben nach 
Auffassung des Bundesrates ein An-
recht auf das für ihre Behandlung 
adäquate Medikament. Mit dem 
Zwang zur Abgabe des jeweils billig-
sten Generikums würde das Prinzip 
der ärztlichen Behandlungsfreiheit 
verletzt. Der KVG-Revisionsent-
wurf präsentiert deshalb eine sachge-
rechte Antwort auf diese Frage. 

Zwei Erlasse als indirekte 
Gegenvorschläge 
Teilrevision KVG 
Die bereits erwähnte Botschaft des 
Bundesrates zur Teilrevision des 
KVG enthält einen neuen Artikel 

Der Bundesrat empfiehlt 
Ablehnung der Volksinitiative 
«für tiefere Arzneimittelpreise» 

Der Bundesrat schlägt vor, die Volksinitiative «für tiefere Arz-

neimittelpreise» abzulehnen. Als Gegenvorschlag stellt er der 

Initiative zwei Erlassentwürfe gegenüber, die zurzeit in der 

parlamentarischen Beratung stehen: die Teilrevision des KVG 

sowie das neue Heilmittelgesetz. 

einseitige Anerkennung müsste auf 
alle Länder mit einer vergleichbaren 
Arzneimittelbehörde ausgedehnt 
werden. Dies hätte auf die Schweiz 
als Land mit dem weltweit grössten 
Exportüberschuss mit Arzneimitteln 
grosse negative Auswirkungen. 
Kommende Verhandlungen mit der 
EU zur gegenseitigen Anerkennung 
von Arzneimittelzulassungen wären 
nicht mehr möglich, weil die Schweiz 
in diesem Fall bereits einseitige Vor-
leistungen erbracht hätte. Negative 
Auswirkungen sind auch bezüglich 
der Sicherheit der Arzneimittel und 
damit auch der Patientinnen und Pa-
tienten nicht auszuschliessen, weil 
die schweizerische Aufsichtsbehör-
de keine Dossiers über diese Arznei- 

Wortlaut der Volksinitiative «für tiefere Arzneimittelpreise» 
Die Initiative lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 
Art. 341''' Abs. 3 (neu) 
3Die in den Nachbarstaaten Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich mit Re-
zept oder rezeptfrei zum Verkauf bei Ärzten, Apotheken, Spitälern, Drogerien oder 
anderen Geschäften zugelassenen Medikamente als Originalpräparate oder Generika 
sind in gleicher Weise mit Rezept oder rezeptfrei auch bei Ärzten, Apotheken, 
Spitälern, Drogerien oder anderen Geschäften in der Schweiz zugelassen, ohne dass es 
für die Schweiz einer besonderen Bewilligung bedarf. 

Soweit rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente zum Verkauf gelangen, sind 
Generika abzugeben, sofern solche vorhanden sind oder sofern der Patient das Präpa-
rat nicht selbst bezahlt. 

Soweit Originalpräparate und Generika durch die Krankenkassen zu bezahlen sind, 
sind an die Patienten die preisgünstigsten Produkte abzugeben, entsprechend der jedes 
Jahr veröffentlichten Liste der vom Bund anerkannten Krankenversicherer.  

II  
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt: 
Art. 24 (neu) 
Gesetzliche oder Verordnungsbestimmungen, die im Widerspruch zu Artikel 34tms 
Absatz 3 stehen, sind aufgehoben. 
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52a KVG, welcher zwar nicht einen 
Substitutionszwang, wohl aber ein 
Substitutionsrecht vorsieht (BBI 
1999 I 793). Heute besteht keine 
rechtliche Möglichkeit, welche es 
Apothekerinnen und Apothekern 
ermöglicht, von einer ärztlichen Ver-
schreibung abzuweichen. Mit dem 
neu vorgesehenen  Substitutions-
recht überlässt es der Arzt bzw. die 
Ärztin der Apothekerin oder dem 
Apotheker, das für die Patienten un-
ter Berücksichtigung der verschie-
denen Faktoren (Preis, Compliance, 
Komfort, verfügbare Dosierung, ga-
lenische Formen oder Qualität der 
Dokumentation) jeweils am besten 
geeignete Generikum abzugeben. 
Lediglich in den Fällen, in welchen 
auf der ärztlichen Verschreibung 
ausdrücklich die Abgabe des Ori-
ginalpräparates verlangt wird, ist die 
Apotheke verpflichtet, sich genau 
an die Verschreibung zu halten. Zur 
Absicherung der Therapie infor-
miert der Apotheker/die Apotheke-
rin den Arzt / die Ärztin über das 
abgegebene Präparat. 

Die neue gesetzliche Regelung 
soll zudem durch ein neues Abgel-
tungssystem für die Apotheker-
schaft ergänzt werden. Die heutige 
Margenordnung der privatrechtlich 
organisierten Sanphar soll durch ein 
leistungsabhängiges Abgeltungssys-
tem für die Apothekerschaft und die 
selbstdispensierende Ärzteschaft ab-
gelöst werden. Das bedeutet ein Ab-
gehen von den heute geltenden Be-
rechnungsregeln für die Publikums-
preise der SL-Arzneimittel. Diese 
sehen derzeit eine feste Marge für 
Apotheker und selbstdispensieren-
de Ärzte vor, die nach oben hin pro-
zentual degressiv ist, die aber aus 
wettbewerbsrechtlicher Sicht als 
kartellrechtliche Absprache bean-
standet werden könnte. Mit einem 
leistungsabhängigen Abgeltungssys-
tem würde für die Abgabeberechtig-
ten der finanzielle Anreiz wegfallen, 
das teurere Originalpräparat an 
Stelle des billigeren Generikums ab-
zugeben. Die Arbeiten zur Konkre-
tisierung dieses leistungsabhängigen 
Abgeltungssystems sind im Gange. 

Neues Bundesgesetz über Arzneimittel 

und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, 

HMG) 

Der Bundesrat hat am 1. März 1999 
die Botschaft für ein Heilmittel-
gesetz verabschiedet (Bundesblatt 
1999, 3453). Die grundlegende Än-
derung, die mit dem HMG vollzo- 

gen werden soll, ist die Übertragung 
bisheriger kantorfaler Gesetzge-
bungskompetenzen an den Bund. Es 
soll ein schweizerisches Heilmitte-
linstitut (SHI) geschaffen werden, 
das als nationale Behörde für die 
Zulassung der Arzneimittel und die 
Marktüberwachung der Heilmittel 
in der Schweiz zuständig sein soll. 
Das Gleiche gilt für Bereiche, die 
das internationale Umfeld berühren. 
Der Bundesrat schlägt weiter eine 
gesamtschweizerisch einheitliche Ein-
fuhrregelung für Arzneimittel vor. 
Eine Bewilligungspflicht für Impor-
teure ermöglicht es, einen Überblick 
über die Personen zu gewinnen, wel-
che Arzneimittel einführen. Dies ist 
insbesondere bei Fragen des Rück-
rufes von Arzneimitteln von Bedeu-
tung. 

In der Botschaft für ein neues 
Heilmittelgesetz wird zudem auch 
auf die Möglichkeit zum n Abschluss 
von Abkommen über die gegenseiti-
ge Anerkennung von Arzneimittel-
zulassungen hingewiesen. Durch das 
Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 
über die technischen Handelshemm-
nisse (THG, SR 946.51) kann der 
Bundesrat internationale Abkom-
men über Zulassungen abschliessen, 
aber erst mit dem Inkrafttreten des 
HMG erhält er diese Kompetenz 
auch im Bereich der Arzneimittel. 
Im Weiteren ist vorgesehen, dass 
auch ohne Abkommen künftig im 
Rahmen der schweizerischen Zulas-
sung die entsprechenden ausländ-
ischen Prüfergebnisse aus Staaten 
mit vergleichbarer Arzneimittel-
Kontrolle berücksichtigt werden, 
was das Verfahren in der Schweiz 
weiter beschleunigen und verbilli-
gen soll. 

Schliesslich soll mit dem neuen 
Heilmittelgesetz für ein aus einem 
Staat mit einem gleichwertigen Zu-
lassungsverfahren parallelimportier-
tes Arzneimittel unter bestimmten 
Voraussetzungen ein vereinfachtes 
Zulassungsverfahren vorgesehen 
werden. 

Schlussfolgerung 

Die Denner-Initiative hat schwer-
wiegende Auswirkungen auf die 
Qualität der Arzneimittel sowie auf 
die Sicherheit der Patientinnen und 
Patienten. Sie greift in die Thera-
piefreiheit und -verantwortung der 
Ärztinnen und Ärzte ein. Für Bund 
und gegebenenfalls Kantone kann 
sie zu beträchtlichen Mehrkosten  

führen. Probleme mit der Initiative 
stellen sich ebenfalls betreffend die 
Vereinbarkeit mit internationalen 
Verpflichtungen. Eine Annahme 
würde im Weiteren den KMUs im 
Pharmabereich schaden. Diese 
müssten ihre Arzneimittel immer 
noch in der Schweiz registrieren, 
während die Grossen durch die Zu-
lassung im Ausland automatisch 
auch die Zulassung in der Schweiz er-
halten. Aus diesen Gründen wird die 
Volksinitiative «für tiefere Arznei-
mittelpreise» zur Ablehnung emp-
fohlen. emom 
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Das zentrale Anliegen des neuen Fi-
nanzausgleichs (NFA) ist die Revi-
talisierung des Föderalismus, wobei 
das Subsidiaritätsprinzip wieder in 
den Vordergrund gerückt werden 
soll. Demnach übernimmt der Bund 
nur jene Aufgaben, wo die Kantone 
offensichtlich überfordert sind oder 
wo die Aufgabe sinnvollerweise zen-
tral zu regeln ist. Zur Erreichung 
dieses Zieles sieht der NFA fünf Ins-
trumente vor: 

Aufgabenentflechtung 
Aufgaben, Kompetenzen und Fi-
nanzströme zwischen Bund und 
Kantonen werden entwirrt, die Ver-
antwortlichkeiten der beiden Staats-
ebenen geklärt. Wer einen Nutzen 
will, soll entscheiden, aber auch be-
zahlen. 

Die gesamte Entflechtungsmasse 
beträgt 5,3 Mrd. Franken; das sind 
40% der heutigen Aufgabenverbün-
de. 

Interkantonaler Lastenausgleich 
Er soll sicherstellen, dass Aufwen-
dungen für öffentliche Aufgaben, 
die auch von Bewohner/innen um-
liegender Kantone beansprucht wer-
den (z. B. im Gesundheits- und Bil- 

dungswesen), interkantonal abge-
golten werden. 

Neue Zusammenarbeits- und 
Finanzierungsformen 
Bei 16 Verbundaufgaben (= gemein-
same Aufgabenerledigung von Bund 
und Kantonen) liegt neu die strate-
gische Führung grundsätzlich beim 
Bund, die operative Verantwortung 
bei den Kantonen. Bund und Kanto-
ne vereinbaren gemeinsam die Leis-
tungsziele, den Beitragsrahmen und 
die Wirkungskontrollen. Der Bund 
verzichtet künftig auf prozentuale 
Kostenübernahmen. Neu wird er 
stattdessen Global- oder Pauschal-
beiträge ausrichten und sich am Er-
gebnis statt am Aufwand orientie-
ren. Die neuen Zusammenarbeits-
formen erfassen einen Bereich von 
5 Mrd. Franken. 

Ressourcenausgleich 
Der neue Ressourcenausgleich stellt 
die Leistungsfähigkeit der finanz-
schwachen Kantone sicher. Der 
Mittelfluss von den finanzstarken 
zu den finanzschwachen Kantonen 
(vorgesehen sind 900 Mio. Fr.) soll 
durch das neue Finanzausgleichs-
gesetz geregelt werden. Falls nötig  

stellt der Bund ergänzend sicher, 
dass die finanzschwachen Kantone 
so viele Mittel erhalten, wie im Mini-
mum für eine eigenständige Aufga-
benerfüllung zwingend sind. 

Abgeltung für Sonderlasten 
Topografisch und soziodemogra-
fisch bedingte Sonderlasten einzel-
ner Kantone sollen vom Bund ge-
zielt abgegolten werden. Dabei geht 
es einerseits um die Berggebiete und 
anderseits um Stadtkantone mit 
einem überdurchschnittlichen An-
teil an Sozialhilfebezügern, Betag-
ten, Arbeitslosen und Ausländern. 
Zusätzliche Ausgleichsmittel sind 
für den öffentlichen Verkehr vorge-
sehen. 

Mit diesen fünf Instrumenten soll 
die Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen in rund 40 Politik-
bereichen effizienter werden. Nebst 
den Bereichen Bildung, Verkehr, 
Umwelt und Landwirtschaft, Justiz 

.und Sicherheit ist der Bereich So-
zialversicherung und Sozialpolitik 
von den Reformen stark betroffen. 

Änderungen im Bereich So-
zialversicherung/Sozialpolitik 

Der NFA beinhaltet Entflechtungen 
und Neuregelungen bei den Sozial-
versicherungen AHV, IV, den EL, 
der Krankenversicherung, den Fa-
milienzulagen sowie in weiteren Be-
reichen des Gesundheits- und Woh-
nungswesens. Für die meisten dieser 
Neuerungen sind Änderungen der 
Bundesverfassung erforderlich. 

AHV: Individuelle Leistungen 
Die individuellen Leistungen der 
AHV — das heisst die Renten, Hilf-
losenentschädigungen und Hilfsmit-
tel — sollen inskünftig ausschliesslich 
in der Zuständigkeit des Bundes lie-
gen. Damit wird auch der Kantons-
anteil an der Finanzierung von zur-
zeit 3 Ausgabenprozenten entfallen. 
Der Bund wird den Anteil der 
öffentlichen Hand allein zu tragen 
haben. 

Subventionen an die Altershilfe 
Nach Artikel 101 b's AHVG gewährt 
die AHV den gemeinnützigen priva-
ten Organisationen (z. B. Pro Senec-
tute, SRK, Spitex) Beiträge an die 
Personal- und Organisationskosten 
für die Durchführung von Aufgaben 
zugunsten Betagter (Beratung, Be-
treuung, Kurse, Hilfeleistungen, Aus-
bildung von Fachpersonal). Durch 

Neuer Finanzausgleich 

zwischen Bund und Kantonen 

Aufgabenentflechtung auch im 
Bereich der sozialen Sicherung 
Der geltende Finanzausgleich wurde vor vierzig Jahren einge-

führt. Er besteht heute aus einem undurchsichtigen Dickicht 

von Einzelmassnahmen und umfasst Geldströme zwischen 

Bund und Kantonen von 13 Milliarden Franken. Trotzdem hat 

der Finanzausgleich sein Hauptziel, nämlich den Abbau der 

Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Kantonen, ver-

fehlt. Gleichzeitig haben die Kantone viel von ihrer Autonomie 

verloren. Vor diesem Hintergrund und motiviert durch Vorstös-

se der kantonalen Finanzdirektoren beauftragte der Bundesrat 

im Jahre 1994 eine Projektorganisation mit der Erarbeitung 

eines neuen Modells für den Finanzausgleich. Am 15. April 

1999 präsentierte die eingesetzte Projektorganisation ihren 

Schlussbericht. Der Bundesrat hat diesen in eine bis Ende 

November dauernde Vernehmlassung geschickt. Im Folgenden 

werden die Ziele und Instrumente des neuen Finanzausgleichs 

erläutert und im Besonderen die Änderungen im Bereich der 

sozialen Sicherung vorgestellt. 
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eine Teilentflechtung soll die Förde-
rung durch den Bund auf Aufgaben 
von nationaler Bedeutung be-
schränkt werden. Den Kantonen ob-
liegt dabei die lokale, kantonale 
oder regionale Altershilfe (Spitex-
Finanzierung, Sozialberatung, Al-
tersarbeit). Dies entspricht der im 
Gesundheits- und Sozialwesen allge-
mein geltenden Kompetenzregelung. 

IV: Individuelle Leistungen 
Analog zur AHV sollen auch in der 
IV die individuellen Leistungen 
ganz in den Aufgabenbereich des 
Bundes übergehen. Das bedeutet, 
dass der Bund auch im organisatori-
schen Bereich mehr Kompetenzen 
erhält. Anderseits wird er die bisher 
von den Kantonen finanzierten Kos-
ten übernehmen müssen. 

IV: Kollektive Leistungen 
Die Kompetenzen und die Finanzie-
rungsverantwortung bezüglich der 
Wohnheime, Behindertenwerkstät-
ten und Institutionen für die berufli-
che und medizinische Eingliederung 
waren bisher auf die IV, den Bund 
und die Kantone verteilt. Das Aus-
einanderklaffen von lokaler Bau-
und Betriebs- sowie nationaler 
Hauptfinanzierungsträgerschaft ist 
nicht sachgerecht. Die Beachtung 
ortsüblicher Rahmenbedingungen 
ist kaum möglich und die Unterneh-
mensführung nach modernen Grund-
sätzen wird erschwert. Das System 
kann falsche Anreize schaffen. Die 
Ausrichtung von Bau- und Betriebs-
beiträgen soll daher kantonalisiert 
werden. Die Kantone sind zur Z-u-
sammenarbeit und zur Schaffung 
eines Lastenausgleichs für diesen 
Bereich verpflichtet. 

IV: Beiträge an Ausbildungsstätten 
für Fachpersonal 
Die IV zieht sich aus der Finanzie-
rung der Ausbildungsstätten für das 
Fachpersonal (geregelt in Art. 74 
IVG) zurück. Die Berufsbildungsge-
setzgebung im Sinne von Artikel 63 
der neuen Bundesverfassung soll 
gemäss NFA inskünftig auch für die 
Sozialberufe gelten. Es handelt sich 
um eine Verbundaufgabe, an der sich 
der Bund zu einem Drittel beteiligt. 

IV: Beiträge an Organisationen der 
Invalidenhilfe 
Um die gesellschaftliche Integration 
behinderter Personen zu fördern, er-
halten die Dachorganisationen der 
privaten Invalidenhilfe Beiträge an  

die Kosten für die Beratung und Be-
treuung Invalider, für die Beratung 
der Angehörigen und für die Durch-
führung von Kursen für behinderte 
Personen. 1996 zahlte die IV an über 
600 Organisationen Beiträge von 
117 Mio. Franken. In geringerem 
Umfang als der Bund leisten auch 
die Kantone solche Beiträge. 

Nach dem NFA-Modell sollen 
für die Beiträge an die Dachorgani-
sationen der Invalidenhilfe grund-
sätzlich die Kantone zuständig sein, 
der Bund bzw. die IV Projekte der 
Invalidenhilfe von nationalem In-
teresse aber weiterhin unterstützen. 
Die Kantone werden mit den Or-
ganisationen Leistungsverträge ab-
schliessen; das Gleiche wird der 
Bund bezüglich der Projekte von 
nationalem Interesse tun. Die Au-
toren des NFA empfehlen, auf eine 
abschliessende Definition der natio-
nalen Aufgabe zu verzichten, um 
Entwicklungsmöglichkeiten offen zu 
halten. 

IV: Sonderschulung 
Die IV gewährt im Zusammenhang 
mit der Sonderschulung behinderter 
Kinder und Jugendlicher sowohl in-
dividuelle als auch kollektive Leis-
tungen. Die kollektiven Leistungen 
umfassen einerseits Baubeiträge 
und anderseits Betriebsbeiträge. 
1996 richtete die IV Baubeiträge 
von 23 Mio. Franken und Betriebs-
beiträge von 307 Mio. Franken aus. 

Die IV wirkt somit in Abwei-
chung von der kantonalen Schulho-
heit in einem Teilbereich des Schul-
wesens mit, wobei die vorgegebenen 
Standards eher hoch sind und kos-
tensteigernd wirken. Der NFA über-
trägt den Kantonen die volle Zu-
ständigkeit auch im Sonderschulbe-
reich und verpflichtet sie zur Zusam-
menarbeit mit einem Lastenaus-
gleich. Die Kantone übernehmen 
die Gesamtverantwortung sowohl 
für die konzeptionelle wie für die 
finanzielle Seite des Sonderschul-
wesens; sie sind ebenfalls zuständig 
für die Früherziehung und den 
nachobligatorischen Bereich. 

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
Die EL erfüllen heute zweierlei 
Funktionen: einerseits gewährleis-
ten sie als Teil der Sozialversiche-
rung den Lebensunterhalt der Versi-
cherten. Anderseits finanzieren sie 
die Heim- und Gesundheitskosten 
Bedürftiger. Die zweitgenannte Leis-
tungsart hat Sozialhilfecharakter  

NFA im Internet 
Der gesamte Schlussbericht der 
Projektorganisation kann im In-
ternet unter www.efd.admin.ch  
abgerufen werden. 

und soll daher in die Zuständigkeit 
der Kantone übergehen. Auf diese 
Weise werden die Kantone eher be-
strebt sein, die Heimkosten mög-
lichst tief zu halten. Damit zu Hause 
und im Heim lebende Personen hin-
sichtlich des Grundbedarfs gleich 
behandelt werden, wird die EL auch 
bei Heimbewohnern einen fixen 
Grundbetrag vergüten. Diese Grund-
sicherung soll voll vom Bund finan-
ziert werden. 

KV: Prämienverbilligung 
Die Prämienverbilligung soll eine 
Verbundaufgabe bleiben. Um eine 
zielgerichtetere Anwendung zu si-
chern, haben die Kantone die Ver-
billigungsbeiträge derart zu bemes-
sen, dass die Prämien ein bestimm-
tes Mass nicht übersteigen. Der 
Bund wird den Kantonen insgesamt 
für 30% ihrer Einwohner/innen 
einen Viertel der durchschnittlichen 
schweizerischen Gesundheitskosten 
überweisen. Die Kantone haben die-
se Bundesleistung so zu ergänzen, 
dass die Belastung 8 % des steuerba-
ren Einkommens der Versicherten 
nicht überschreitet. Dieser Selbstbe-
halt wird je nach kantonalen Kran-
kenpflegekosten erhöht oder redu-
ziert. Dadurch kann der Anreiz zur 
Senkung der Gesundheitskosten 
besser als mit dem heutigen System 
gefördert werden. 

Familienzulagen 

Die Familienzulagen sind bis heute 
Sache der Kantone. Der Bund führt 
einzig im Bereich der Landwirt-
schaft ein Familienzulagensystem, 
das er auch mitfinanziert. Der Voll-
zug der kantonalen Ordnungen läuft 
über 830 private und kantonale 
Familienausgleichskassen. Die allein 
von den Arbeitgebern getragenen 
Beitragssätze variieren wegen des 
fehlenden Lastenausgleichs zwi-
schen 0,1 bis über 5 cYo 

Im Rahmen des NFA wird eine 
(kostenneutrale) Lösung mit einem 
einheitlichen Zulagenbetrag von 175 
Franken vorgeschlagen. Dafür soll 
ein Bundesgesetz geschaffen wer-
den, welches die Höhe der Zulagen 
festlegt und die Organe bezeichnet 
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und das Verfahren regelt. Für den 
Vollzug vorgesehen sind die Aus-
gleichskassen der AHV. Es wird mit 
einem beträchtlichen Einsparpoten-
zial für Verwaltung und Arbeitgeber 
gerechnet. 

Spezialkliniken und Spitzenmedizin 
Die Zuständigkeit für die Sicherstel-
lung der Versorgung in der Spitzen- 

CHSS: Welcher Auftrag wurde der 
Projektgruppe «Sozialversicherungen 
und Sozialpolitik» erteilt? 

Valterio: Die Projektgruppe er-
hielt folgenden Auftrag: Ausarbei-
tung eines konkreten Modells zur, 
Entflechtung der Aufgaben und der 
Geldströme zwischen dem Bund 
und den Kantonen, und zwar in den 
Bereichen der AHV/IV, der Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV, der 
Krankenversicherung, der Familien-
zulagen, der Spezialkliniken und der 
Spitzenmedizin. Die Gruppe hat al-
so für jeden betroffenen Bereich ein 
Modell ausgearbeitet, indem sie sich 
auf die allgemeinen Grundsätze der 
Projektrichtlinien stützte. Kurz zu-
sammengefasst ging es in erster Li-
nie darum, bei der Planung, bei den 
Entscheidungen, beim Vollzug und 
bei der Finanzierung soviel wie nur 
möglich zu konzentrieren, indem 
dem Bund die Aufgaben übertragen 
wurden, bei denen keine regionale 
Differenzierung möglich war, und 
den Kantonen jene Aufgaben, die 
einen besonders engen Bezug zum 
Kantonsgebiet aufweisen. In zweiter 
Linie ging es um die Verstärkung der 
strategischen Leitung des Bundes in 
den Bereichen, die dieser gemein-
sam mit den Kantonen wahrnimmt. 

Konnten die gesteckten Ziele erreicht 
werden? 

Wenn ich die erarbeiteten Vor-
schläge an den Zielsetzungen messe,  

medizin soll gleich wie für die 
Grund- und Spezialversorgung wei-
terhin bei den Kantonen bleiben. 
Hingegen muss die Planung der Ver-
sorgungskapazitäten regional bzw. 
interkantonal besser koordiniert 
werden. Dazu bedarf es interkanto-
naler Vereinbarungen, welche die 
Bundesgesetzgebung ergänzen.  (me)  

so glaube ich sagen zu können, dass 
die Ziele erreicht worden sind. Es 
blieb in der Tat kein Bereich von 
den Entflechtungen ausgenommen, 
selbst Wenn der Bund auch weiter-
hin mit den Kantonen einzelne Auf-
gaben gemeinsam wahrnimmt. All-
gemein werden die gegenwärtigen 
Strukturen an Transparenz gewin-
nen, sowohl hinsichtlich der Verant-
wortungsbereiche wie auch der Fi-
nanzierung. Sodann werden die vor-
geschlagenen Änderungen so vorge-
nommen, dass zunächst die gesetz-
lichen Grundlagen geschaffen wer-
den, welche einen sanften Übergang 
von einem System zum anderen 
sicherstellen. Das Projekt ist somit 
sowohl in seinen Zielsetzungen wie 
auch in seiner Umsetzung trans-
parent. Dies wird meiner Meinung 
nach die künftigen Debatten sehr 
viel leichter machen. 

Der NFA will die Kantone ganz vom 
Beitrag der öffentlichen Hand an die 
AHV entlasten; heute tragen die Kan-
tone noch 3°/0 der Ausgaben. Wie fi-
nanziert der Bund die von ihm zusätz-
lich aufzubringenden Mittel? 

Der Bund wird den Anteil der 
Kantone an der Finanzierung der 
individuellen AHV-Leistungen über-
nehmen, das heisst der Altersrenten, 
der Hilflosenentschädigungen und 
der Kostenvergütungen für Hilfs-
mittel. Die Kantone werden ihrer-
seits vollumfänglich die Altershilfe  

und die Pflege zu Hause finanzieren, 
mit Ausnahme der Aufgaben von 
nationalem Interesse. Infolgedessen 
wird der Bund nicht einen Mehrauf-
wand im Umfang des ganzen bishe-
rigen Kantonsanteils zu tragen haben. 

Die Altershilfe soll kantonalisiert wer-
den. Davon ausgenommen sind aber Teil-
bereiche mit nationalem Charakter. Um 
welche Aufgaben könnte es sich dabei 
konkret handeln? 

Die vorgeschlagene Verfassungs-
bestimmung definiert diese Aufga-
ben nicht. Stützt man sich auf die 
vorbereitenden Arbeiten und den 
Schlussbericht des Projekts, so wird 
es sich im Wesentlichen um Auf-
gaben handeln, die den kantonalen 
Rahmen sprengen und deren Um-
setzung von nationalem Interesse 
ist: Ausarbeitung von neuen Kon-
zepten für die Altershilfe, Förde-
rung von Pilotprojekten und einer 
Informationspolitik, welche dazu 
beiträgt, die geistigen und körper-
lichen Fähigkeiten älterer Menschen 
gezielt zu erhalten und zu verbes-
sern, wie zum Beispiel durch die 
Produktion von Filmen und von an-
derem pädagogischem Material. Zu 
diesem Zweck sollen mit gesamt-
schweizerisch oder in den Sprachre-
gionen tätigen Privatorganisationen 
Leistungsverträge geschlossen wer-
den. Dieses Vorgehen wird einer-
seits eine Finanzierung der ausge-
führten Ausgaben (und nicht wie 
bisher der Organisationen selbst) er-
lauben und andererseits den Wett-
bewerb zwischen den Organisatio-
nen stimulieren, die zur Entwick-
lung von Projekten im Bereich der 
Altershilfe imstande sind. 

Bei der Invalidenversicherung soll ent-
gegen dem allgemeinen Ziel «Stärkung 
des Föderalismus» der Vollzug der Ver-
sicherung im Bereich der individuellen 
Leistungen an den Bund übertragen 
werden. Werden damit die erst vor we-
nigen Jahren geschaffenen kantonalen 
IV-Stellen zu Vollzugsstellen des Bun-
des? Welche Überlegungen stehen da-
hinter? 

Dieser Vorschlag widerspricht 
nicht dem Prinzip des Föderalis-
mus, wie ihn der Entwurf zum 
neuen Finanzausgleich versteht. Der 
Grundsatz «Wer zahlt, befiehlt» ist 
ein wichtiger Punkt des Projekts. 
Hat der Bund die ausschliessliche 
Zuständigkeit im Bereich der in-
dividuellen Leistungen, so muss er 
parallel dazu auch über zusätzliche 

Interview mit Michel 
Valterio, Stellvertretender 
Direktor des BSV und Leiter 
der NFA-Projektgruppe 
Sozialversicherungen und 
Sozialpolitik 
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Befugnisse bei der Organisation und 
beim Vollzug verfügen. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass die Errungen-
schaften der 3. IV-Revision aufgege-
ben werden sollen. Auch wenn die 
Verantwortung für die Organisation 
(Sitz der IV-Stelle, interne Organisa-
tion der Stelle, rechtlicher Status der 
Mitarbeiter) inskünftig beim Bund 
liegt, so werden die IV-Stellen gleich-
wohl den Versicherten in den Kanto-
nen bzw. Regionen ihre Dienste zur 
Verfügung stellen. 

Im Gegensatz zu den individuellen sol-
len die kollektiven Leistungen der IV 
kantonalisiert werden. Die Organisa-
tionen der Behinderten stehen diesen 
Absichten skeptisch gegenüber. Wie 
kann vermieden werden, dass die bis-
her vom Bund unterstützten Behinder-
teneinrichtungen sich je nach Kanton 
sehr ungleich entwickeln? 

Ich kann verstehen, dass das 
vorgeschlagene System gewisse Be-
fürchtungen hervorruft. Im Vorder-
grund steht die Sorge, dass sich bei 
Errichtung, Betrieb und Finanzie-
rung von Behindertenheimen ver-
stärkt kantonale Disparitäten erge-
ben könnten und dass der funda-
mentale IV-Grundsatz «Eingliede-
rung vor Rente» ausgehöhlt würde. 
Die Befürchtungen sind ernst zu 
nehmen. Ich möchte aber dazu drei 
Punkte zu bedenken geben: 

Eine neue Verteilung der Aufga-
ben ist ohne Vertrauen in die betei-
ligten Partner nicht machbar. Zu 
bezweifeln, dass die Kantone willens 
sind, ihre neuen Aufgaben zu erfül-
len, käme einer nicht zu rechtfertigen-
den Misstrauenskundgebung gleich. 

Die Kantonalisierung erlaubt ge-
wisse Unstimmigkeiten des heutigen 
Systems zu beseitigen: Schwierigkei-
ten bei der Aufsicht, zu detaillierte 
Weisungen, Subventionen, welche 
zu überteuerten Lösungen veranlas-
sen können, usw. Indem die Bedarfs-
planung, das Controlling und die 
Qualitätssicherung bei einer einzi-
gen Instanz konzentriert werden, 
können solche Fehlsteuerungen ver-
mieden werden. Den Kantonen wird 
ermöglicht, dazu neue Führungs-
instrumente zu schaffen. 

Die Änderung des Systems wird 
äusserst strengen Anforderungen un-
terliegen. An erster Stelle werden die 
Kantone die notwendigen gesetzli-
chen Grundlagen für die kantonale 
Planung, die Organisation, die Auf-
sicht und die Rechtsmittelmöglichkei-
ten schaffen müssen. Ausserdem wer- 

den sie eine interkantonale Vereinba-
rung über die Planung des Bedarfs, der 
Plätze und der Leistungserbringer 
schliessen müssen. Die IV wird auch 
weiterhin die Kosten der Wiederein-
gliederungsmassnahmen zu tragen 
haben, indem sie mit den Leistungs-
erbringern Tarifvereinbarungen ab-
schliesst. Sie wird daher auch weiter-
hin einen gewissen Einfluss auf die 
Institutionen haben. Ziel all dieser 
Bestrebungen ist die Sorge um die 
Gewährleistung der Rechtssicherheit, 
die Förderung der interkantonalen 
Zusammenarbeit und schliesslich die 
Sicherung des IV-Grundsatzes «Ein-
gliederung vor Rente». 

Auch die Sonderschulung wird kan-
tonalisiert. Ist damit noch gewährleis-
tet, dass behinderte Kinder bei glei-
chen Voraussetzungen stets — also un-
abhängig von ihrem Wohnsitzkanton — 
einen Anspruch auf Sonderschulung 
haben? 

Für das Schulwesen sind seit 
Gründung der Eidgenossenschaft 
die Kantone zuständig. Diese Ord-
nung hat sich bewährt. Es besteht 
kein Grund zur Annahme, die Kan-
tone würden die Schulung behin-
derter Kinder weniger ernst neh-
men als die allgemeine Schulung. 
Mit der vorgeschlagenen Kantonali-
sierung will man erreichen, dass das 
Sonderschulwesen besser funktio-
niert. Dieses ist sehr kompliziert 
und weist Doppelspurigkeiten auf. 
Die Kantonalisierung wird die Zahl 
der am System Beteiligten vermin-
dern und damit die Transparenz för-
dern, die planerische, organisatori-
sche und finanzielle Leitung effizi-
enter machen und den Zugang be-
hinderter Kinder zu den notwendi-
gen Leistungen erleichtern. Auf-
grund der kantonalen Souveränität 
auf dem Gebiet des öffentlichen 
Schulwesens muss nicht zwangsläu-
fig alles gleich geregelt werden. Die 
Kantone werden die Eingliederung 
von behinderten Menschen fördern 
müssen, indem sie insbesondere die 
Errichtung und den Betrieb von 
entsprechenden Institutionen unter-
stützen. Sollten sich die gegenwärti-
gen Bestimmungen als ungenügend 
erweisen, werden sie die nötigen 
gesetzlichen Grundlagen schaffen 
müssen (zum Beispiel hinsichtlich 
des Anspruchs auf unentgeltliche 
Schulbildung). Schliesslich werden 
die Kantone zur Zusammenarbeit 
verpflichtet; zudem müssen sie eine 
Kostenregelung für jene Personen  

treffen, die sich in Institutionen aus-
serhalb des Kantons aufhalten. Das 
Vorgehen ist hier in groben Zügen 
dasselbe wie bei den Bau- und 
Betriebsbeiträgen an Behinderten-
einrichtungen. 

Welche praktischen Folgen wird die 
Kantonalisierung der Ausbildungs-
stätten für Fachpersonal der Behin-
dertenhilfe haben? Kann noch gewähr-
leistet werden, dass die Ausbildungen 
in allen Kantonen anerkannt werden? 

Der Rückzug der IV aus der Fi-
nanzierung der Ausbildungsstätten 
für Fachpersonal stellt zwar ein No-
vum dar, wird aber keine Verschlech-
terung der gegenwärtigen Situation 
zur Folge haben. In erster Linie wird 
dies eine gemeinsame Aufgabe im 
Sinne der Grundsatzgesetzgebung 
des Bundes im Bereich der Berufs-
bildung bleiben, die nach dem neuen 
Finanzausgleich auch die sozialen 
Berufe mit einschliessen soll. Das 
ausreichende Bildungsangebot wird 
somit sowohl seitens des Bundes als 
auch seitens der Kantone gewähr-
leistet. Einige Kantone werden u.a. 
eine neue rechtliche Grundlage für 
die Finanzierung von Ausbildungs-
stätten für das Fachpersonal im 
Bereich der Betreuung und Wieder-
eingliederung von behinderten Men-
schen in Heimen, geschützten Werk-
stätten und in Wiedereingliede-
rungseinrichtungen schaffen müs-
sen. Schliesslich wird der finanzielle 
Ausgleich zwischen den Kantonen, 
in denen sich die Ausbildungsstätten 
befinden, und den übrigen Kantonen 
durch eine angemessene Zusammen-
arbeit sicherzustellen sein. Die Kan-
tonalisierung kann daher auch eine 
neue Dynamik in diesem Bereich 
bewirken. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht 
wird von der generellen Kantonalisie-
rung der Ergänzungsleistungen abge-
sehen. Es wurde erkannt, dass die EL 
heute einen festen Bestandteil des na-
tionalen Vorsorgekonzeptes darstel-
len. Davon losgelöst wird indessen 
der Teilbereich der Krankheits- und 
Heimkosten. Wird das nicht zu grösse-
ren Disparitäten zwischen den Kanto-
nen in diesem Bereich führen? 

Die Heim- und die Gesundheits-
kosten werden nicht vom Vorsorge-
konzept der Ergänzungsleistungen 
losgelöst. Dieses Konzept wird je-
doch anders funktionieren als heute. 
Die individuellen Geldleistungen 
zur Existenzsicherung werden dem 
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schiedene Sozialversicherungszwei-
ge. In den folgenden Zeilen versu-
che ich, der Aufgabenstellung der 
Redaktion gemäss, der Frage nach-
zugehen, wie (gut) die Sozialversi-
cherung, die Invalidenversicherung 
(IV) zumal, einen Beitrag zum 
Nachteilsausgleich leistet und wo sie 
dieses Ziel verfehlt. 

Ein taugliches Fundament 
Die IV ist bekanntlich bis zu einem 
gewissen Grade «Trittbrettfahrerin» 
der AHV und kann von deren Kon-
zept und den darin enthaltenen Soli-
daritäten profitieren. Das AHV-Sys-
tem hat zu Recht Jahrzehnte über-
dauert und besitzt gute Aussichten, 
weitere zu überdauern. Es ist aus-
und umbaufähig, wie in jüngster 
Zeit die Einführung von Splitting 
und Betreuungsgutschriften gezeigt 
haben. Es ist integrativ, integrativer 
jedenfalls als bislang vorgetragene 
andere Konzepte, z. B. das garan-
tierte Mindesteinkommen. 

Als positiv muss auch heute noch 
der Grundgedanke der IV gewertet 
werden, der die berufliche Integrati-
on ins Zentrum stellt. Hier wird ver-
sucht, durch gezielte Massnahmen 
Nachteile auszugleichen, die der be-
hinderte Mensch auf dem Arbeits-
markt erfährt. Die Tatsache, dass die 
IV ein Kind der Hochkonjunktur ist 
und der Grundsatz «Eingliederung 
vor Rente» sich heute zunehmend 
schlechter in die Praxis umsetzen 
lässt, darf nicht zum Fehlschluss ver-
leiten, das IV-Konzept an sich tauge 
nichts mehr. Das Kernproblem ist 
vielmehr die Umverteilung der Ar-
beit, die als eine gesellschaftliche 
Schlüsselfrage angesehen werden 
muss. In einer Gesellschaft mit ver-
nünftiger, solidarischer Verteilung 
der Arbeit kann der Grundgedanke 
der IV, flankiert durch gesetzliche 
Förderung der Gleichstellung, wie-
der zum Tragen kommen. Die Frage 
der Umverteilung darf nicht deshalb 
verdrängt und umgangen werden, 
weil sie schwierig ist und auf ein wei-
tes Feld führt. Die Suche nach kür-
zerfristigen Lösungen (Anreizsys-
terne, Förderung eines sekundären 
Arbeitsmarktes) ist legitim und ver-
ständlich, darf aber nicht den Blick 
auf die Herausforderung Arbeits-
umverteilung verstellen. 

Diese grundsätzliche Verteidi-
gung des AHV- und IV-Konzeptes 
soll jedoch nicht verhehlen, dass die 
IV und die Soziale Sicherheit all-
gemein in unserem Lande auch  

Schwächen aufweisen, welche sie 
daran hindern, die gestellte Aufgabe 
— Nachteilsausgleich zugunsten Be-
hinderter — optimal und vollständig 
zu erfüllen. Sie sind namentlich in 
vier Bereichen zu orten, nämlich dort, 

wo AHV und IV die Schwächen 
eines übergeordneten Systems mit-
schleppen, 

wo die Koordination zwischen 
einzelnen Sozialversicherungszwei-
gen nicht spielt, 

wo bestehende Schwächen und Lü-
cken der IV noch nicht behoben sind, 

wo die Politik bestehende Zielset-
zungen der IV mit kleinkariertem 
Denken untergräbt. 

Drei Säulen zum Heulen 
Zur erstgennanten Gattung der 
Mängel gehört namentlich das der 
AHV und IV übergeordnete Drei-
säulenkonzept. Ich weiss, dass dieses 
Vorsorge-Gebäude in der offiziellen 
Politik allenthalben gelobt und seit 
seiner Einführung im Dezember 
1972 auch mehrmals die höhere 
Weihe verschiedener Expert/innen 
erhalten hat. Dies , hindert jedoch 
nicht die Feststellung, dass sich für 
viele behinderte Menschen diese 
Konstruktion als untauglich erweist, 
weil sie nicht in den Genuss von 
Pensionskassenleistungen kommen 

und schon gar keine Chance haben, 
nennenswerte private Ersparnisse 
zu tätigen. (Von daher stammt auch 
das in Behindertenkreisen gängige 
Wort «Drei Säulen zum Heulen».) 
Der Hinweis auf die Ergänzungs-
leistungen (EL) vermag als Gegen-
argument nicht zu befriedigen, we-
der quantitativ (bescheidene Höhe) 
noch qualitativ (es schleckt keine 
Geiss weg, dass die EL Bedarfsleis-
tungen sind, die, selbst wenn ein 
Rechtsanspruch darauf besteht, oft 
als diskriminierend empfunden wer-
den, weil sie nach «Fürsorge» rie-
chen). Äusserst bedenklich ist im 
Zusammenhang mit dem Dreisäu-
lensystem, dass der damit verbunde- 

ne Verfassungsauftrag heute in Fra-
ge gestellt wird. Wenn in der Bun-
desverfassung klipp und klar steht, 
die Renten von AHV und IV hätten 
den Existenzbedarf angemessen zu 
decken, die Zweite Säule aber solle 
darüber hinaus der Wahrung des Le-
bensstandards dienen,4  ist es Falsch-
münzerei, wenn dieser eindeutige 
Auftrag nun dergestalt ausgelegt 
wird, dass alle drei Säulen (plus die 
EL) der Deckung des Existenzbe-
darfs zu dienen hätten.> 

«Wiederbelebung des 
Föderalismus» 
Zu einer Quelle weiterer Abstriche 
an Solidarität bzw. Nachteilsaus-
gleich kann auch der Neue Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) geraten, nämlich dann, 
wenn in seinem Rahmen wichtige 
Bereiche wie die kollektiven IV-Leis-
tungen oder die EL in einer Art und 
Weise kantonalisiert werden, die 
letztlich zu schlechteren, weniger be-
hindertengerechten Leistungen und 
ungleichen Standards führt.6  Die 
Vorzeichen, unter welchen die NFA-
Idee geboren wurde, sind bedenk-
lich. Zum einen wurden damit be-
trächtliche Einsparungen verspro-
chen (anfangs wurden 3 Mia. Franken 
in Aussicht gestellt) — ein immer wie-
der beliebter Köder, um die mit Spar-
wut-Ecstasypillen gedopten Polit-
fischlein einzufangen. Zum andern 
wird ideologisch mit der ganz gros-
sen Kelle angerührt und das Projekt 
als «Wiederbelebung des Föderalis-
mus» verkauft — dies in einer Zeit, da 
immer fraglicher wird, ob tatsächlich 
die bestehenden Kantone die taugli-
che Grundlage für einen zeitgemäs-
sen Föderalismus abgeben. (Gerade 
in Bezug auf die IV und ihren Auf-
trag zur beruflichen Integration Be-
hinderter ist diese Frage berechtigt!) 
Kurz — auch der NFA könnte zu 
einem der Sozialen Sicherheit über-
gestülpten System werden, das nicht 
zur Belebung, sondern zum Sauer-
stoffmangel führt. 

4 Vgl. Art.112+113 der neuen Bundesverfassung. 

5 So geschehen im Bericht des Eidgenössischen 
Departementes des Innern zur heutigen Ausge-
staltung und Weiterentwicklung der schweizeri-
schen 3-Säulen-Konzeption der Alters-, Hinter-
lassenen und Invalidenvorsorge, Oktober 1995. 
Findige Köpfe haben diese Wende, die ich als 
Verfassungsbruch betrachte, euphemistisch mit 
«Neuinterpretation» gemäss einer «Option 
Zielhierarchie» umschrieben. So lassen sich 
natürlich auch «die Begriffe richtigstellen»! 

6 Vgl. dazu: «Argumente gegen den unsozia-
len Neuen Finanzausgleich NFA zwischen 
Bund und Kantonen», hrsg. von der IG Sozia-
ler Finanzausgleich, Zürich 1998. 

Die Tatsache, dass der Grundsatz 
«Eingliederung vor Rente» heute 
schwieriger umzusetzen ist, darf nicht 
zum Fehlschluss verleiten, 
das IV-Konzept tauge nichts mehr. 
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Solidarität mit Behinderten bedeutet, Barrieren abzubauen und Nachteile auszu- 

gleichen (Demonstration vom 20. Mai 1999). (Foto: Beatrice Flückiger) 

Jedem Zweiglein sein Gärtlein 

Was sich bei der Verfolgung des 
Ziels «Eingliederung vor Rente» als 
äusserst hinderlich erweist, ist die 
mangelnde Koordination zwischen 
IV, Arbeitslosenversicherung (ALV), 
Berufsbildung und Sozialhilfe. Jedes 
Zweiglein der Sozialen Sicherheit 
muss im eigenen Gärtlein abge-
schirmt sein. Hier sind Bundesrat 
und Parlament gefordert, diese Ko-
ordination zur «Chefsache» zu ma-
chen und den zuständigen Departe-
menten und Ämtern entsprechende 
Anweisungen zu erteilen. Nur so 
lässt sich dem unwürdigen Schwarz-
peterspiel zwischen verschiedenen 
Versicherungszweigen, Bund, Kan-
tonen und Gemeinden ein Ende be-
reiten. In den Bereich der fehlenden 
Koordination fällt auch die Tatsa-
che, dass, was die Leistungen an-
geht, Behinderung nicht gleich Be-
hinderung ist. Angesprochen sind  

hier die verschieden bemessenen 
Leistungen von IV, Unfallversiche-
rung und Militärversicherung. Von 
da stammt die zynische Redensart in 
der Behindertenszene: «Wenn du 
schon behindert werden musst, dann 
hole dir deine Behinderung wenigs-
tens im Militär und komme ja nicht 
als Geburtsbehinderte/r zur Welt!» 

Felder künftiger Reformen 
Was bestehende Mängel und Lü-
cken der IV angeht, verweise ich auf 
den Katalog, den die Dachorganisa-
tionenkonferenz der privaten Behin-
dertenhilfe bereits 1992 zusammen-
gestellt hat, samt den zugehörigen 
Verbesserungsvorschlägen. Im Vor-
dergrund steht heute, auf dem Hin-
tergrund eines sich wandelnden Ver-
ständnisses von Behinderung und 
einer stärkeren Gewichtung des 
selbstbestimmten Lebens, die Ein-
führung einer Assistenzentschädi-
gung (die mehr sein muss als nur die  

bisherige Hilflosenentschädigung mit 
netterer Bezeichnung). Aber auch 
die Erarbeitung eines zeitgemässen 
Behinderungsbegriffs, eine Anpas-
sung der Bestimmungen über die 
berufliche Fort- und Weiterbildung 
an die aktuellen Gegebenheiten, die 
Anhebung der Renten für Früh-
behinderte, feinere Rentenabstufun-
gen u.a.m. sind Anforderungen an 
ein zeitgerechtes IVG, die ihre Be-
rechtigung nicht verloren haben.7  
wenn Solidarität bzw. Nachteilsaus-
gleich als Kriterium gewählt wird. 

In der Phase lebhafter Diskussion 
befindet sich zurzeit in Behinderten-
kreisen die Frage der so genannten 
Subjektfinanzierung. Im Zentrum 
steht dabei die Frage, wie weit bis-
herige kollektive Leistungen (z. B. 
Beiträge an Institutionen und Orga-
nisationen nach Art. 73 und 74 IVG) 
durch Direktzahlungen an Behinder-
te ersetzt werden bzw. neu solche 
Direktzahlungen eingeführt werden 
können und sollen (die Assistenzent-
schädigung ist eines der denkbaren 
Anwendungsgebiete). Die Ergebnis-
se dieser Diskussion, die ich hier 
nicht vorwegnehmen kann, werden 
allenfalls zu neuen Reformvorschlä-
gen für die IV führen.8  

Enger Geist und Bastelei 
Trübe wird der Tag dann, wenn Poli-
tiker/innen sich die IV als Spielwiese 
aussuchen, um darauf dem staunen-
den Publikum irgendwelche wenig 
reflektierte Sparkunststücke vorzu-
führen. Der krasseste Fall ist die 
Streichung der Viertelsrente, die 
wohl nicht um des zu erwartenden 
Spareffektes willen ausgedacht wur-
de, sondern als Test dienen soll, wie-
weit auch die Behinderten heute als 
Objekte seltsamer «Opfersymme-
trie»-Strategien eingesetzt werden 
können. Von der Sache her ist diese 
Streichung — sie ist Gegenstand einer 
Referendumsabstimmung — der Ka-
tegorie «kontraproduktiv» zuzuord-
nen, weil sie die Bemühungen um ei-
ne berufliche Integration Behinder- 

7 Vgl. dazu »4. IVG-Revision — Vorschläge 
einer DOK Arbeitsgruppe zu einer grundlegen-
den IV-Revision.» Hrsg. von der Dachorganisa-
tionenkonferenz der privaen Behindertenhilfe 
(DOK), Zürich 1992. Zur Prioritätensetzung 
und Quantifizierung der Kosten vgl. zudem den 
Artikel »Den lieb ich, der Unmögliches be-
gehrt», ASKIO-Nachrichten 6/94, S. 10 ff. 

8 Eine ASKIO-Studientagung zu dieser Frage 
fand am 13.3.99 in Bern statt; ein Bericht darüber 
findet sich in den ASKIO-Nachrichten 1/99. 
Weitere Unterlagen können bei der ASKIO 
bezogen werden, u.a. das Grundlagenpapier 
«Direktzahlungen an Behinderte?» von Susanne 
Vonwiller. 
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Die berufliche Integration von 
Behinderten 
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ter  direkt untergräbt. Nötig wäre 
vielmehr eine feinere Rentenabstu-
fung! Auch die Idee des von IV-Stel-
len unabhängigen ärztlichen Diens-
tes, eine Frucht des «Runden Tisch-
es», ist Folge des übermässigen Kon-
sums von Sparwut-Ecstasypillen. Sie 
zeigt überdies auf, dass die Idee kan-
tonaler IV-Stellen, wie sie vor neun 
Jahren gegen die Bedenken der 
Behindertenorganisationen beschlos-
sen wurde, heute nicht mehr überall 
als so glänzend angesehen wird. (Das 
war auch schon so eine «Wiederbele-
bung des Föderalismus»...) 

Das Ungute ist vor allem der 
Geist, von dem sich solche Bastel-
arbeiten nähren. Anstatt sich auf die 
Frage zu konzentrieren, wie die IV 
ihren Auftrag besser erfüllen könn-
te, und dazu neue Ideen auszuarbei-
ten — was unter dem Strich auch 
volkswirtschaftlich sinnvoll wäre —, 
wird mit Argusaugen ausgespäht, 
wo sich noch ein paar Millionen 
Fränklein Sparpotential auftreiben 
und ein Missbräuchlein auffinden 
liesse, gegen den danach umgehende 
Sanktionen gefordert werden. Ab-
gesehen davon, dass die Spareffekte 
zweifelhaft sind: eine solch enge 
Geisteshaltung verstellt den Blick 
aufs Ganze und hindert Politik und 
Verwaltung daran, die wesentlichen 
Probleme anzugehen. Wären alle 
die Stunden, in denen über diesen 
zentralen ärztlichen Dienst gehirnt • 
und diskutiert wurde, dafür aufge-
wendet worden, eine institutionali-
sierte engere Zusammenarbeit zwi-
schen IV, ALV, Berufsbildung und 
Sozialhilfe oder neue Anreizmodel-
le für die berufliche Integration in 
Gang zu setzen, wäre sowohl den 
Behinderten als auch der IV besser 
gedient gewesen! 

Kürzest-Fazit 
Die IV ist nach wie vor eine taug-
liches Grundlage von Solidarität im 
Sinne des Nachteilsausgleichs zu-
gunsten behinderter Menschen. Sie ist 
ausbau- und anpassbar. Sie kann dies 
auch fürderhin bleiben, sofern sie 

nicht isoliert, sondern koordiniert 
mit anderen Zweigen der Sozialver-
sicherung und mit Blick auf die we-
sentlichen Aufträge reformiert wird, 

nicht verengt betriebswirtschaft-
lich, sondern volkswirtschaftlich be-
trachtet wird, 

nicht als Versuchstier für dubiose 
ideologische Prinzipien («Revitali-
sierung des Föderalismus», «Opfer-
symmetrie») herhalten muss. 

Mit den Buchstaben des 
Gesetzes ist es nicht getan 

Seit 1960 gibt es in der Schweiz die 
Invalidenversicherung. Sie verfügt 
über ein grosses Instrumentarium 
zur Integration behinderter Men-
schen in die Arbeitswelt. Dieses soll-
te es ermöglichen, den Grundsatz 
«Eingliederung vor Rente» in die 
Tat umzusetzen. Denn gerade die 
Integration in die Arbeitswelt ist 
wichtig für eine sinngebende Le-
bensgestaltung und Teilnahme an 
gesellschaftlichen Aktivitäten. 

Aber mit den Buchstaben des 
Gesetzes ist es nicht getan. Dies 
zeigt die Erfahrung der letzten Jah-
re: War es in der Hochkonjunktur 
offensichtlich möglich, behinderten 
Menschen in der Wirtschaft Be-
schäftigung zu bieten, so führten die 
vergangenen Jahre der wirtschaftli-
chen Stagnation und Umstrukturie-
rung dazu, dass für viele Menschen 
besonders aber für Behinderte die 
Arbeitsmarktlage sehr schwierig 
wurde. Obschon die Arbeitsplatzsu-
che und -sicherung für behinderte 
Personen und ihre Partner, Eltern, 
Betreuungspersonen schon immer 
eine viel grössere Herausforderung 
bedeutete als für nichtbehinderte 
Stellensuchende, schien das Pro-
blem vor 1990 weder für die IV 
selbst noch für die Behinderten-
organisationen die Bedeutung zu 
haben, die es in den letzten paar 
Jahren bekommen hat. 

Solidarität trotz steigender 
Belastung 

Sicher ist die schlechte Wirtschafts-
und Beschäftigungslage der Neunzi-
gerjahre einer der Faktoren, die da- 

zu geführt haben, dass die Zahl der 
Verrentungen bei der IV stärker 
steigt. Andere wichtige Faktoren 
sind die überproportionale Zunah-
me der psychogenen Verrentungen 
und die Alterung im Bestand der IV-
Rentner. Neben den drei genannten 
gibt es aber noch andere Faktoren, 
die bewirken, dass die Eingliede-
rung der Behinderten in die Arbeits-
welt stärker thematisiert wird. Etwa 
der, dass die IV-Organisation die 
Vermittlungsfunktion lange Zeit 
nicht genügend wahrgenommen hat. 
Zusammen bewirken alle diese Fak-
toren eine chronische Defizitlage 
der IV und eine laufende Erhöhung, 
sei es der Schulden oder der Beiträ-
ge an die IV. Finanziell sprengt die 
IV gemäss den IDA-FiSo-Berichten 
ihre Grenzen vor allem in den Haus-
halten der Kantone und des Bundes. 
Das ist der Grund, weshalb sie im 
Zusammenhang mit diversen Spar-
programmen und mit dem neuen Fi-
nanzausgleich immer wieder kritisch 
thematisiert wird. 

Die Belastung der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber ist seit der 
Gründung der IV im Jahre 1960 von 
0,4 auf 1,4 Lohnprozente gestiegen. 
Das heisst, sie hat sich in rund 40 
Jahren auf das Dreieinhalbfache er-
höht, davon allein in den Neunzi-
gerjahren zweimal. Dabei ist die 
von keiner Seite bestrittene Über-
weisung von 2,2 Mrd. Franken aus 
dem EO-Fonds zur Abtragung der 
IV-Schulden beim AHV-Fonds En-
de 1997 nicht berücksichtigt. Aus 
dem, wie all dies vor sich ging, lässt 
sich ableiten, dass die Solidarität 
mit den behinderten Menschen in 
der öffentlichen Meinung immer 
noch einen sehr hohen Stellenwert 
einnimmt. 
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Persönliche 
Solidaritätskomponente 

Fragt man sich daher, warum dieser 
Stellenwert der 1V so hoch ist, so wä-
re eine mögliche Antwort die, dass 
Moral und Sitte dies gebieten! Ange-
sichts des individualisierten Zeitgei-
stes und der sinkenden Bedeutung 
des Kirchlichen und der Religion im 

Auch behinderte Men-

schen sind fähig, in einem 

leistungsorientierten 

Umfeld zu arbeiten. 

täglichen Leben stösst diese Er-
klärung vielfach auf Skepsis. Ver-
mutlich stützt aber doch so etwas wie 
eine funktionierende «Alltagsmo-
ral» die Solidarität mit den Behin-
derten. Wahrscheinlich sind sich die 
meisten Menschen in der Gegenwart 
immer noch bewusst, dass sie selbst 
oder ihnen nahestehende Personen 
dem Risiko einer Behinderung stän-
dig ausgesetzt sind — und sie können 
sich vorstellen, wie sie selbst in einem 
solchen Fall behandelt werden 
möchten. Solidarität — Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und tätiges Han-
deln im Sinne desselben — lässt sich ja 
nicht einfach vom Staat verordnen: 
Sie muss durch persönliche Einsicht 
und Erfahrung gestützt sein. Solida-
rität kann aber verschieden gelebt 
werden: Persönlich mit einzelnen 
Betroffenen oder unpersönlich im 
Rahmen der Gesellschaft und des 
Staates. Nur, letzteres genügt bei der 
Integration behinderter Menschen in 
die Arbeitswelt nicht: Dafür braucht 
es die persönliche Komponente. 

Ein neuer Anlauf 

Aus dieser Erkenntnis heraus, dass 
eine Anstellung eine persönliche 
Vereinbarung zwischen natürlichen 
Personen voraussetzt, beschloss der 
Vorstand des Schweizerischen Ar-
beitgeberverbandes im Herbst 1997 
in Zusammenarbeit mit der Gesell-
schaft zur Förderung der Schweize-
rischen Wirtschaft («wf»), ein Pro-
jekt zur Neuherausgabe des vergrif-
fenen Leitfadens «Die Beschäfti-
gung Behinderter». In der Folge 
wurde dieses Projekt zusammen mit  

namhaften Personalfachleuten, Ver-
tretern der Behindertenorganisatio-
nen und der Invalidenversicherung 
realisiert. Im nunmehr vorliegenden 
Leitfaden «Die berufliche Integra-
tion von Behinderten» ging man von 
der persönlichen Solidaritätskom-
ponente aus. Mit einem sowohl in-
struktiven wie motivatorischen An-
satz wird dargestellt, wie bei der 
beruflichen Integration behinderter 
Menschen am zweckmässigsten vor-
gegangen werden könnte und von 
welchen Voraussetzungen dabei aus-
gegangen werden kann. 

Viel zu wenig bekannt ist zum 
Beispiel, dass auch behinderte Men-
schen fähig sind, in einem leistungs-
orientierten Umfeld zu arbeiten. 
Vielfach können sie aufgrund ihrer 
Erfahrungen spezifische Fähigkei-
ten einsetzen und sind in der Regel 
sehr zuverlässig und motiviert. Da-
mit dieses Potenzial von behinder-
ten Personen zum Tragen kommt, 
sind aber bei der Anstellung und im 
Arbeitsprozess einige Grundregeln 
zu beachten. So sind die Stellen-
anforderungen und die Stärken und 
Schwächen der behinderten Bewer-
berin oder des Bewerbers in Bezug 
auf die Stellenanforderungen be-
sonders sorgfältig abzuklären. Um 
Hemmschwellen abzubauen, ist ein 
frühzeitiger Einbezug auch der 
zukünftigen Kolleginnen und Kolle-
gen im Anstellungsprozess sicherzu-
stellen. Je nach Behinderungsform 
sind die Arbeitsbedingungen und 
der Arbeitsplatz behindertengerecht 
zu gestalten. Eventuell ist eine spezi-
elle interne oder externe Betreuung 
vorzusehen — oder auch nicht! Bei 
diesem Projekt hat sich im Gespräch 
zwischen den Fachleuten herausge-
stellt, dass die Integration von be-
hinderten Personen im Betrieb vom 
üblichen Schema des normalen sys-
tematischen Personaleinsatzes nur 
da abweichen soll, wo dies ange-
bracht ist. Im neuen Leitfaden, der 
bei der «wf» bezogen werden kann, 
sind diese Erfahrungen in übersicht-
licher, leicht lesbarer Form doku-
mentiert und mit Fallbeispielen 
sowie Hinweisen auf die Versiche-
rungsleistungen, Auskunfts- und 
Kontaktstellen ergänzt. 

... ausser man tut es! 

Mit der Herausgabe einer Broschüre 
allein ist es natürlich nicht getan. Mit 
diversen Folgeaktionen wird dieser 
Leitfaden zum Anlass genommen 

werden, die Arbeitgeber zu ermun-
tern, Brücken zu den behinderten 
Personen und ihren Institutionen zu 
bauen. Einiges ist bereits geschehen, 
weiteres wird folgen. Vor allem wur-
den auch die Dozenten der Hoch-
schulen und Fachhochschulen sowie 
anderer Weiterbildungsinstitutionen 
angeschrieben, damit dieses speziel-
le Fach- und Erfahrungswissen in 
deren Lehrplan einfliessen kann. 
Eigeninitiative und -verantwortung 
also auch da! Ohne die persönliche 

* Motivation und Einsicht aller Betei-
ligten — und seitens der Betriebe sind 
dies nicht nur die Chefs, sondern 
auch die Personalfachleute, speziell 
aber die direkt beteiligten Mitarbei-
ter und die Belegschaft — ist die 
berufliche Integration behinderter 
Menschen nicht zu verbessern. Dazu 
ist ein motivatorischer Ansatz un-
erlässlich. Dies ist so etwas wie die 
Kernbotschaft der ganzen Aktion. 

Als Nebenzweck sollte mit dieser 
Aktion aber auch der Kritik — soweit 
sie überhaupt berechtigt ist — Rech-
nung getragen werden, die Wirk-
samkeit der Eingliederungsmass-
nahmen der IV sei bedroht, weil die 
Arbeitgebenden zuwenig Hand zur 
Integration böten. 

Solidarität erkaufen oder 
erzwingen? 

Ohne auf eigene Einsicht gegrün-
dete Solidarität und persönliche 
Zusammenarbeit ist die berufliche 
Integration von behinderten Men-
schen nicht vorstellbar. Auch nicht 
ohne alle in einem normalen Ar-
beitsverhältnis geltenden Grundvor-
aussetzungen zum Beispiel bezüglich 

Die Einführung eines klagbaren 

Anspruchs auf einen Behinderungs-

ausgleich könnte unerwünschte 

Reaktionen auslösen. 

Stellenanforderungen, Fähigkeits-
und Persönlichkeitsprofil, in diesem 
Falle der behinderten Person. Ohne 
spezielle gesetzliche Vorschrift ist es.  
schon eher denkbar. Immerhin ist 
auch vor der Einführung der IV in 
diesem Sektor viel geschehen! Trotz-
dem scheint es heutzutage ein Haupt- 
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pfeiler der Behindertenpolitik zu 
sein, Druck zu machen zur Ein-
führung neuer rechtlicher Vorschrif-
ten bis hin zu einem speziellen Ver-
fassungsartikel mit höchst problema-
tischen Konsequenzen für die Ar-
beitgeber. In diesem soll mehr als So-
lidarität gefordert werden, nämlich 
ein klagbarer Anspruch auf einen 
Ausgleich der Schicksalsschläge, die 
zur Behinderung führten, durch 
Staat und Gesellschaft. Das ist eine 
aus dem amerikanischen Rechts-
und Staatsverständnis übernomme-
ne Idee. Sie könnte als Import ins 
schweizerische Staats- und Rechts-
verständnis Reaktionen auslösen, die 
schwer abzusehen sind. Unglückliche 
richterliche Entscheide könnten der 
mühsam zu pflegenden Pflanze der 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Solidarität abträglich sein. Solida-
rität per Rechtsvollstreckung hat an-
dere Qualitäten, als sie ein erspriess-
liches Arbeitsverhältnis braucht. 

Ähnliches kann von den vielfach 
erwähnten finanziellen Anreizen, 
Bonus oder  Malus,  gesagt werden. 
Sie stellen zu stark aufs Homo-oeco-
nomicus-Modell ab. Auch die Geld-
steuerung hat im persönlichen Be-
reich als positiver oder negativer An-
reiz ihre Grenzen. Wenn alles andere 
nicht passt, wie soll ein Bonus die 
Anstellung von Behinderten för-
dern? Oder soll man ausländische 
Erfahrungen in den Wind schlagen, 
die zeigen, dass viele Arbeitgeber den  
Malus  als Abgeltung dafür betrach-
ten, dass sie sich um die Beschäfti-
gung Behinderter nicht kümmern? 

Anspruchsvolle 

Integrationsaufgabe 

Die berufliche Integration von Be-
hinderten ist eine höchst anspruchs-
volle sozial- und personalpolitische 
Aufgabe, die sich den Behinderten 
wie den Arbeitgebenden stellt. Dazu 
braucht es gesellschaftliche und 
staatliche Solidarität zum Beispiel 
in Form einer funktionierenden, 
sanierten und nachhaltig finanzier-
baren IV. Noch wichtiger ist aber, 
dass die persönliche Solidarität über-
all da zwischen all den beteiligten 
Personen spielt, die zu einem Ar-
beitsverhältnis gehören. Hier ist 
immer wieder anzusetzen. Ohne 
Motivation für dieses persönliche 
Verständnis und Engagement kann 
von einer besseren beruflichen Inte-
gration behinderter Menschen kaum 
die Rede sein. 

Allgemeines 

99.3038. Postulat FDP-Fraktion, 
3.3.1999: Bericht über Steuer- und 
Abgabenprojekte 
«Der Bundesrat wird beauftragt, spä-
testens bis Ende 1999, in Form eines 
Berichtes, eine umfassende Gesamt-
schau vorzunehmen über alle beste-
henden und neuen Projekte (inkl. ein-
gereichte Volksinitiativen sowie über-
wiesene parlamentarische Vorstösse), 
welche die Erhebung neuer oder er-
höhter Steuern oder Abgaben verlan-
gen. In dieser fiskalischen Gesamt-
übersicht soll der Bundesrat aufzei-
gen, wie und nach welchem Zeitplan 
sich die gesamte fiskalische Belastung 
entwickeln soll und welche Steuer-
und Abgabeprojekte er wie behan-
deln will. Dabei soll der Bundesrat 
darlegen, welche Konsequenzen er 
insbesondere bezüglich steuerlicher 
Konkurrenzfähigkeit sowie des Wirt-
schaftswachstums, der Arbeitsplätze 
und der Vereinfachung des Steuersys-
tems aus diesem Bericht zieht und wo 
er die Prioritäten setzen will.» 

AHI-Vorsorge / Altersfragen 

98.3530. Postulat SGK-NR, 20.11.98: 
Vertretungsrecht der für Ergänzungs-
leistungen zuständigen Organe 
Der Nationalrat hat am 19. März das 
folgende von seiner Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
eingereichte Postulat angenommen: 

«Der Bundesrat wird eingeladen 
zu prüfen, inwiefern die für Ergän-
zungsleistungen zuständigen Organe 
überhöhte Mietzinse von Bezügerin-
nen und Bezügern von Ergänzungs-
leistungen anfechten können.» 

99.3096. Postulat  Wyss,  17.3.1999: 
Leistungsexporte der AHV/IV 
Nationalrat  Wyss (SVP,  BE) hat fol-
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingela-
den, die volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen zusammen mit den fi-
nanziellen, demografischen, aussen-
politischen und durchführungstech-
nischen Aspekten der AHV/IV-Leis-
tungsexporte ins Ausland vertieft zu 
untersuchen und zu beurteilen, dem 
Parlament Bericht zu erstatten und 
diesem Vorschläge für gesetzgeberi-
sche sowie staatsvertragliche Anpas-
sungen zu unterbreiten. 
Von besonderem Interesse sind dabei: 
1. Die volks- und finanzwirtschaft-
lichen Konsequenzen des Leistungs-
exports vor dem Hintergrund beste-
hender und geplanter Sozialversi- 

cherungsabkommen. Dabei ist die 
demografische Entwicklung in den 
Partnerländern zu berücksichtigen. 

Die volkswirtschaftliche Gesamt-
bilanz zwischen Beitragsleistungen 
und Leistungsbezügen ausländischer 
Versicherter. Besonders zu berück-
sichtigen ist dabei die Aufenthalts-
dauer ausländischer Staatsangehö-
riger in der Schweiz, ihr Beitrag am 
volkswirtschaftlichen Wertschöpfungs-
prozess und ihre mittlere Lebenser-
wartung bzw. ihr Invaliditätsrisiko. 

Der Nachweis der Äquivalenz 
der Versicherungsleistungen, die aus 
der Schweiz für die entsprechenden 
ausländischen Staatsangehörigen in 
die Partnerländer fliessen bzw. von 
den Partnerländern an Schweizer im 
Partnerland bzw. in der Schweiz aus-
gerichtet werden. 

Die Kontrollen, mit denen die 
Anspruchsvoraussetzungen für die 
Ausrichtung von Leistungen an Be-
züger im Ausland periodisch über-
prüft werden. 

Möglichkeiten und Massnahmen, 
um bei der Weiterentwicklung un-
serer Sozialversicherungsgesetzge-
bung vermehrt 

den volkswirtschaftlichen und fi-
nanziellen Auswirkungen des Leis-
tungsexports Rechnung tragen zu 
können und 

der möglichst einfachen und kos-
tengünstigen Durchführung im in-
ternationalen Umfeld grösstmögli-
che Beachtung zu schenken. 
6. Mittel und Massnahmen, um 
die finanziellen Auswirkungen auf 
die Sozialversicherungswerke und 
den Verwaltungsaufwand für deren 
Durchführung im In- und Ausland 
mindestens auf mittlere Fristen zu sta-
bilisieren.» (56 Mitunterzeichnende) 

99.3116.  Motion  Jans, 19.3.1999: 
Besteuerung der Leistungen von 
Pensionskassen 
Nationalrat Jans (SP, ZG) hat fol-
gende  Motion  eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
den eidgenössischen Räten eine 
Vorlage zu unterbreiten mit dem 
Zweck, dass versicherungstechnisch 
gleichwertige Renten und Kapital-
leistungen im Rahmen der direkten 
Bundessteuer gleich hoch besteuert 
werden.» (14 Mitunterzeichnende) 

IV! Behindertenfragen 

99.3192.  Motion  Gross Jost, 22.4.1999: 
Gleichstellungsgesetz für Behinderte 
Nationalrat Gross (SP, TG) hat I ol-
gende  Motion  eingereicht: 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 1L Juni 1999 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss- Inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt abstimmung Volksentscheid 
Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. im BBI) 

Spielbankengesetz 26.2.97 BBI 1997  SR NR 18.12.98 Referendums- 
III 145 18.12.97 20.9.98 BBI 1998 frist 9.4.99 

2.12.98 8.12.98 5726 unbenützt 
abgelaufen 

Mutterschaftsversicherung 25.6.97 BBI 1997 SR NR 18.12.98 13.6.99 
(MSVG) IV 981 24.6.98 7.10.98 BBI 1998 Volksentscheid: 

3.12.98 14.12.98 abgelehnt 
4. IV-Revision 25.6.97 BBI 1997 SGK-SR SR SGK-NR NR 10.10.97 1.1.98 
- Finanzierungsbeschluss IV 149 8.9.97 24.9.97 12.9.97 6.10.97 (BB) 
- Materielle Änderungen SGK-SR SR SGK-NR NR 26.6.98 13.6.99 

27.10/17.11.97 17.12.97 8.1./2.4.98 17./18.6.98 BBI 1998 Volksentscheid: 
3479 abgelehnt 

Volksinitiative für eine 15.12.97 BBI 1998 SGK-NR NR SGK-SR SR 18.12.98 
Flexibilisierung der Al-IV 1 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 BBI 1999, 215 
Volksinitiative für ein 15.12.97 BBI 1998 SGK-NR NR SGK-SR SR 18.12.98 
flexibles Rentenalter ab 62 11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 BBI 1999, 216 
6. Revision der 8.4.98 BBI 1998 SGK-SR SR SiK-NR NR 18.12.98 Inkrafttreten 
Erwerbsersatzordnung 3418 30.6./31.8.98 23.9.98 27.10.98 16.12.98 BBI 1998 1.7.99/112000 

SiK-SR SGK-NR 5743 
7.7.98 29.10.98 

Abkommen mit Irland 22.4.98 BBI 1998 SGK-SR SR SGK-NR NR 
3279 31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

Volksinitiative »Für eine 13.5.98 BBI 1998 NRK NR SRK SR 
gesicherte AHV - Energie 
statt Arbeit besteuern» 

4185 17.8.98 Sommer 99 7.9.98 Herbst 99 

BB Prämienverbilligung 
und Teilrevision KVG 

21.9.98 BBI 1999, 
793 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 
15.3.99 

SGK-NR 
25.3.99 

NR 
22.4.99 

12.1./1.2.99 31.5.99 
Änderun Freizügigkeits- 21.9.98 BBI 1998 SGK-NR NR SGK-SR SR 18.12.98 Inkrafttreten 
gesetz F G 5569 29.10.98 14.12.98 3.11.98 2.12.98 BBI 1998 1.5.99 
(»vergessene Guthaben») 17.12.98 5710 
Revision der freiwilligen 28.4.99 
AHV/IV 
Volksinitiative »für tiefere 12.5.99 BBI 1999, 3453 
Arzneimittelpreise» 
NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates/ SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und Abgaben/ 
SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen / SiK = Sicherheitskommission 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
der Bundesversammlung ein Gesetz 
über die Gleichstellung der Behin-
derten vorzulegen, das Art. 8 Abs. 4 
der neuen Bundesverfassung kon-
kretisiert.» (13 Mitunterzeichnende) 

Gesundheit 

99.3098. Interpellation Hafner Ursula, 

17.3.1999: Illegale doppelte Honorar-
praxis von Ärzten 
Nationalrätin Hafner (SP, SH) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Ich bitte den Bundesrat, folgen-
de Fragen zu beantworten: 

Ist er ebenfalls der Meinung, dass 
die Praxis der Zusatzzahlungen für die 
Pflichtleistungen nach KVG gesetzes-
widrig und überdies verwerflich ist? 

Welche Massnahmen gedenkt er 
zu ergreifen, um diese illegale Praxis 
zu unterbinden und den Schutz der 
Versicherten zu verstärken? (38 Mit-
unterzeichnende) 

Antwort des Bundesrates  vont  
19. Mai 1999: 
«1. Der Bundesrat ist wie die Inter-
pellantin der Auffassung, dass 
Art. 44 Abs. 1 KVG den Ärztinnen 
und Ärzten, die nicht im Sinne von 
Abs. 2 der genannten Bestimmung 
in den Ausstand getreten sind, für  

Leistungen nach KVG eine Rech-
nungstellung über die vereinbarten 
oder behördlich festgelegten Tarife 
hinaus untersagt. Auch wenn die Pa-
tientin oder der Patient ihr Einver-
ständnis für Zusatzhonorare gibt, 
dürften diese unzulässig sein, soweit 
sie sich auf Leistungen der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung 
beziehen. Eine höchstrichterliche 
Beurteilung dieser Frage unter dem 
neuen Krankenversicherungsrecht 
liegt allerdings noch nicht vor. Es ist 
aber offensichtlich, dass der Arzt 
oder die Ärztin die Durchführung 
einer Behandlung nach KVG nicht 
von der Entrichtung eines Zusatzho-
norars abhängig machen darf. Die 
Patient/innen dürfen zur Unter-
zeichnung einer solchen Zusatzver-
einbarung nicht gedrängt werden. 
2. Das BSV wurde auf diverse Fälle 
— vor allem aus dem Bereiche der 
Gynäkologie — hingewiesen, in wel-
chen zwischen Patientinnen und 
Ärztinnen bzw. Ärzten Zusatzho-
norare vereinbart wurden. Das BSV, 
das gegenüber den Leistungserbrin-
gern keine Aufsichtsfunktion hat 
und deshalb nicht mittels Weisungen 
an die Ärzte und Ärztinnen ge-
langen kann, hat in der Folge die Ver- 

bindung der Schweizer Ärzte (FMH) 
auf diese Praktiken hingewiesen und 
um Stellungnahme ersucht. In ihrem 
Antwortschreiben wies die FMH 
darauf hin, dass derartige Praktiken 
unter dem alten Recht durchaus üb-
lich waren und dass eine definitive 
Durchsetzung der neurechtlichen 
Bestimmungen erst im Rahmen der 
noch nicht verabschiedeten neuen 
Tarifstruktur (Gesamtrevision des 
Arzttarifs/ GRAT) erfolgen könne. 
Die FMH hat daher bislang offenbar 
noch nichts unternommen, um den 
beanstandeten Praktiken ein Ende 
zu setzen. 

Mangels einer entsprechenden 
Kompetenz kann der Bundesrat kei-
ne Zwangsmittel einsetzen, um den 
fragwürdigen Rechnungstellungen 
entgegenzuwirken. Er wird aber die 
sich ihm anderweitig bietenden Gele-
genheiten nutzen, um den Tarifschutz 
durchzusetzen. Vor allem wird er alle 
Bestrebungen, welche dazu beitra-
gen können, unzulässige Rechnung-
stellungen zu verhindern, unterstüt-
zen. Dabei erhofft er sich die tatkräf-
tige Mithilfe der Krankenversicherer. 
Im Übrigen sei darauf hingewiesen, 
dass eine nach dem KVG dem Leis-
tungserbringer zu Unrecht bezahlte 
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Vergütung zurückgefordert werden 
kann. Im System des Tiers  garant  

kann sich die versicherte Person bei 
der rechtlichen Durchsetzung dieses 
Anspruchs durch ihren Versicherer 
auf dessen Kosten vertreten lassen 
(Art. 56 Abs. 2 i.V. m. Art. 89 Abs. 3 
KVG). Ferner kann ein Versicherer 
beim Schiedsgericht nach Art. 89 
KVG den Ausschluss eines Leis-
tungserbringers von der Tätigkeit 
für die soziale Krankenversicherung 
geltend machen, wenn wichtige 
Gründe vorliegen (Art. 59 KVG).» 

99.3134. Interpellation Elfmann, 
19.3.1999: Bedürfnisklausel für 
Arztpraxen 
Nationalrat Eymann (LPS, BS) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
die folgenden Fragen zu beantworten: 

Könnte er die Einführung einer 
Bedürfnisklausel für private Arzt-
praxen zur Bekämpfung einer weite-
ren Mengenausweitung im ambulan-
ten Sektor in Betracht ziehen? 

Welche Massnahmen gedenkt er 
zu ergreifen, um der zu erwartenden 
Mengenausweitung zu begegnen?» 
(1 Mitunterzeichnender) 

Antwort des Bundesrates vom 
26. Mai 1999: 
«1. Der Bundesrat hatte seit Inkraft-
treten des neuen KVG im Jahre 1996 
bereits Gelegenheit, Vorstösse mit 
derselben Zielsetzung zu beantwor-
ten. Er geht mit dem Interpellanten 
einig, dass im ambulanten Sektor die 
Gefahr einer Mengenausweitung be-
steht, der mit geeigneten Massnah-
men entgegenzutreten ist. Er hat be-
reits in seiner Botschaft zur Revision 
der Krankenversicherung vom 6. No-
vember 1991 die Möglichkeit einer 
Zulassungsbeschränkung für Leis-
tungserbringer als ausserordentliche 
Massnahme zur Kosteneindämmung 
vorgeschlagen (Art. 47 des Entwur-
fes). Auch wenn der entsprechende 
Artikel in der parlamentarischen Be-
ratung gestrichen wurde, kann der 
Gesetzgeber auf eine solche Lösung 
zurückkommen. Der Bundesrat hat 
aber auch darauf hingewiesen, dass 
er der Meinung ist, dass das KVG nur 
sehr zurückhaltend zu ändern ist, be-
vor die damit eingeführten Instru-
mente zur Kosteneindämmung ihre 
volle Wirkung entfalten. Dies wurde 
nicht zuletzt in der Botschaft zur 1. 
Teilrevision des KVG vom 21. Sep-
tember 1998 nachdrücklich betont. 
Auch wenn sich der Bundesrat durch-
aus bewusst ist, dass die vom Inter- 

pellanten thematisierte Entwicklung 
aufmerksam beobachtet werden muss, 
hält er es nicht für angezeigt, bereits 
jetzt weitere als die vorgeschlagenen 
Massnahmen zu ergreifen. 
2. Der Bundesrat hat in der erwähn-
ten Botschaft vom 21. September 
1998 eine Vervollständigung der be-
reits existierenden Instrumente zur 
Kosteneindämmung vorgeschlagen, 
indem den Kantonen die Möglich-
keit der Festsetzung von ambulan-
ten Globalbudgets als ordentliche 
und ausserordentliche Massnahme 
eingeräumt werden soll. Mit der 
Einführung von Globalbudgets könn-
te nicht nur der Mengenausweitung 
infolge der Eröffnung von neuen 
Arztpraxen, sondern auch jener 
durch bestehende Arztpraxen be-
gegnet werden. Auch wenn in den 
parlamentarischen Beratungen der 
Einführung dieser Massnahme zu 
diesem Zeitpunkt nicht zugestimmt 
wurde, dürfte diese Frage anlässlich 
der Diskussionen über die nächste 
Teilrevision des KVG wieder aufge-
nommen werden. Der Bundesrat er-
achtet die Einführung einer derarti-
gen Möglichkeit als vordringlich ge-
genüber der Einführung einer Zu-
lassungsbeschränkung für neue Leis-
tungserbringer. Dem Hinweis des 
Interpellanten bezüglich der zuläs-
sigen Einschränkung der Handels-
und Gewerbefreiheit ist im Übrigen 
zu folgen, da angesichts der Verfas-
sungskompetenz des Bundes, die 
Krankenversicherung zu regeln, und 
der sozialpolitischen Zielsetzung 
einer finanziell tragbaren Versiche-
rung zur Sicherstellung der Gesund-
heitsversorgung der ganzen Bevöl-
kerung, die verfassungskonforme 
Ausgestaltung einer Zulassungsbe-
schränkung möglich ist.» 

99.3154. Postulat SGK-NR, 26.3.1999: 
Abschaffung der direkten Spital-
subventionierung durch die Kantone 
Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund-
heit hat an Stelle einer Standesinitia-
tive des Kantons Solothurn zur glei-
chen Sache das folgende Postulat 
eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, im 
Hinblick auf die zweite Teilrevision 
des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung (KVG) zu prüfen, 
welche Folgen eine Abschaffung der 
Direktsubventionierung der Spitäler 
durch die Kantone für das Gesund-
heitswesen mit sich brächte und ob 
allenfalls eine Änderung von Art. 49  

Abs. 1 KVG in diesem Sinne vorzu-
schlagen sei.» 

Der Nationalrat hat das Postulat 
am 31. Mai im Anschluss an die Be-
ratungen zur Teilrevision des KVG 
angenommen und an den Bundesrat 
überwiesen. Ein gleich lautendes 
Postulat war im Ständerat bereits 
am 15. März angenommen worden. 

99.3181.  Motion  Grobet, 22.4.1999: 
Beschwerdemöglichkeit gegen 
Krankenkassen 
Nationalrat Grobet (SP, GE) hat fol-
gende  Motion  eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
Massnahmen zu ergreifen gegen die 
Praktiken gewisser Krankenkassen, 
die ihre Leistungen für Kranken-
pflege zu Hause auf den Tagessatz 
beschränken, den sie bei Unterbrin-
gung des Patienten in einem Pflege-
heim bezahlen müssen, und gleich-
zeitig ihre Versicherten auffordern, 
sich in derartigen Heimen in Pflege 
zu begeben. 

Angesichts der zahlreichen Miss-
bräuche gewisser Krankenkassen 
wird der Bundesrat eingeladen, eine 
Beschwerdebehörde auf Bundes-
ebene zu schaffen, an welche die 
Versicherten sich direkt wenden 
können, unabhängig davon, ob auf 
kantonaler Ebene rechtliche Schrit-
te unternommen werden oder 
nicht.» (6 Mitunterzeichnende) 

99.3194.  Motion  Hochreutener, 
22.4.1999: Finanzierung der 
Pflegekosten im Alter 
Nationalrat Hochreutener (CVP, BE) 
hat folgende  Motion  eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
darauf hinzuwirken, das System des 
Vorsorgesparens auf die Finanzie-
rung der Pflegekosten auszudehnen.» 

Der Bundesrat beantragt dem 
Parlament, die  Motion  abzulehnen. 

Familienfragen 

99.3203. Postulat Spoerry, 22.4.1999: 
Weiterbearbeitung Familien- 
besteuerung 
Ständerätin Spoerry (FDP, ZH) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
bei der Weiterbearbeitung der Vor-
schläge <Familienbesteuerung> der 
Expertenkommission Locher auch 
die Parlamentarische Initiative 95.0423 
<Senkung der direkten Bundessteu-
er — Erhöhung des Mehrwertsteuer-
satzes> der WAK Ständerat vom 
3.11.1995 zu berücksichtigen.» (23 
Mitunterzeichnende) 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

2.7.99 
9.30-12.15 h 

VIPS-Forum 99: 
Globalbudgets in der 
ambulanten medizi-
nischen Behandlung — 
Rationierung in Raten? 
(s. Hinweis) 

Bern, Hotel 
Bellevue  Palace  

Sekretariat VIPS 
Baarerstrasse 2 
Postfach 4856 
6304 Zug  
Tel.  041 /710 34 20 

17.8.99 1. Schweizerische Weesen SG 
Senioren-Landsgemeinde 
(des SSRV) 

Alter &  Projekte  
David Buck 
Tel. 055 /616 51 00 
Fax 055/616 51 01 

7. 9. 99 KVG-Tagung: Luzern,  Casino Schweiz. Institut 
Ärzteeinkommen/ für Verwaltungskurse  
Spitalfinanzierung und Tel.  071 /224 24 24 
Prämien (s. Hinweis) Fax 071 /224 28 83 

7.9.99 Forum «Bilaterale Zürich RVK Rück, Luzern  
Abkommen mit der Tel.  041 /417 01 13 
EU und Gesundheits- Fax 041/410 69 65 
wesen» (s. Hinweis) 

29.9.99 Fachtagung «Alter und Bern, BEA- 
Migration» Kongresszentrum 
(s. Hinweis) 

Pro Senectute 
Tel. 01/283 89 89 
Fax 01 /283 89 80 

27.-29.10. 99 Intensivseminar Ebnat-Kappel, 
«Knifflige Rechts- Hotel Kapplerhof 
probleme im Verfahren 
der Sozialversicherung» 
(s.Hinweis in CHSS 2/99) 

Schweiz. Insititut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071 /224 24 24 
Fax 071 /224 28 83 

28.10.99 Alterssession* Bern, Bundeshaus Pro Senectute 
Schweiz  
Tel.  01 /283 89 89 
Fax 01 /283 89 80 

tätigen Verwaltungsorgane und Ver-
sicherer sowie an weitere interes-
sierte Kreise. 

EU-Abkommen 
und Gesundheitswesen 

Die Auswirkungen der bilateralen 
Abkommen auf das schweizerische 
Gesundheits- und Krankenversiche-
rungswesen sind Thema eines Fo-
rums der RVK Rück vom 7. Septem-
ber 1999. Kompetente Referenten 
aus der Schweiz, darunter Botschaf-
ter  Dr.  Bruno Spinner, Chef des In-
tegrationsbüros, sowie Maria-Vere-
na Brombacher  Steiner,  Delegierte 
des Bundesrates für Sozialversiche-
rungsabkommen und Vizedirektorin 
im BSV, berichten aus erster Hand. 
Österreichische und deutsche Ex-
perten informieren über ihre Erfah-
rungen mit der EG und über die 
Entwicklungstendenzen. 

Die Teilnahmegebühr für Nicht-
mitglieder der RVK Rück beträgt 
Fr. 275.—. Anmeldeschluss ist Ende 
Juli 1999. Weitere Informationen: 
RVK Rück, Frau Trudi Bernardi, 
Telefon 041/417 01 13, Fax 410 69 65, 
E-Mail rvk@krankenversicherer.ch. 

4.-7.11.99 «Gesund 99» — 
Messe für Mensch 
und Gesundheit 

Globalbudgets — Rationierung 
in Raten? 

Die Einführung von Globalbudgets 
im ambulanten Bereich gab bei 
den Beratungen zur Teilrevision des 
KVG am meisten Anlass zu kontro-
versen Debatten und wurde schliess-
lich abgelehnt. Die Diskussionen 
darüber werden aber weitergehen. 
Was würden Globalbudgets in der 
ambulanten medizinischen Behand-
lung für Patient und Arzt bedeuten? 
Welches wären die Auswirkungen 
auf die Qualität unseres Gesund-
heitswesens? Soll nicht mehr die 
bestmögliche Therapie die erste 
Wahl sein, sondern die kostengüns-
tigste? Führen Globalbudgets zu 
einer Rationalisierung oder gar zu 
einer Rationierung der Leistungen? 

Solche Fragen werden am Forum 
'99 der Vereinigung der Importeu-
re pharmazeutischer Spezialitäten 
(VIPS) vom 2. Juli 1999 erörtert. 
(Die Anmeldefrist dazu ist am  

18. Juni abgelaufen. Anfragen über 
noch freie Plätze unter Telefon 
041/710 3420.) 

KVG-Tagung 

Diese Tagung befasst sich mit zwei 
aktuellen Fragen des Gesundheits-
wesens: einerseits mit der neuen 
Tarifstruktur für ärztliche (GRAT) 
und für Infrastruktur-Leistungen  
(INFRA),  die vor der Einführung 
steht, und anderseits mit der künf-
tigen Spitalfinanzierung. Welchen 
Einfluss werden diese Neuerungen 
auf die Einkommen der Ärzte, die 
Einnahmen der Spitäler und auf die 
Prämien der Versicherten haben? 
Namhafte Fachleute aus dem Ge-
sundheitswesen, aus Politik, Verwal-
tung und Versicherung referieren 
und nehmen an den Diskussionen 
teil. Die Veranstaltung richtet sich in 
erster Linie an Angehörige der Ärz-
teschaft, von Spitälern, Kliniken und 
Heimen, der im Gesundheitsbereich 

Alter und Migration 

Die erste Generation von Arbeits-
immigranten der Hochkonjunktur 
nähert sich dem Pensionsalter. Nur 
wenige von ihnen kehren definitiv in 
ihr Heimatland zurück. Ein grosser 
Teil bleibt in der Schweiz. Untersu-
chungen machen deutlich, dass die-
sem wachsenden Bevölkerungsteil 
sozial- und gesundheitspolitisch ver-
mehrt Beachtung geschenkt werden 
muss. Die Eidgenössische Auslän-
derkommission und Pro Senectute 
Schweiz organisieren dazu am 29. 
September gemeinsam eine natio-
nale Fachtagung. Das Programm der 
Tagung und weitere Informationen 
finden sich unter der Internet-
Homepage www.alter-migration.ch  
(Tel./Fax s. oben in Tabelle). 

Basel, Schweizer Messe Basel  
Mustermesse Tel.  061 /686 22 41 

Fax 061 /686 21 89 

* Themen: Soziale Sicherheit, Beziehungen zwischen den Generationen. 
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Demografie 
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Jugendquotient 9) 

Altersquotient 9) 

Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 
1998 Kapitaltransfer von 2200 Mio.Fr. aus BO an IV. 
Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinander vergleichbar. 
Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
Beiträge der Versicherten resp. der öffentlichen Hand 
unter Einbezug der Prämienverbilligung. 
Saldo BV korrigiert um statistische Differenz.  

Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
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). 

Provisorisch, da noch nicht revidiert. 
Quelle: Schweiz. Sozialversicherungsstatistik des BSV sowie BWA und BES. 
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Allgemeines 

Hunziker-Blum Felix: Kundenorien-
tierte Schadenerledigung — Ein Bei-
trag zu Theorie und Praxis der Leis-
tungserbringung von Versicherun-
gen. Schulthess Polygraphischer 
Verlag, Zürich. 1998. Fr. 52.—. Dieses 
Buch aus der Feder eines ehema-
ligen Schadenexperten richtet sich 
zwar vorab an Praktiker der Privat* 
versicherung. Es kann aber auch 
Sachbearbeitern der ALV, der IV, 
der  SUVA  oder der sozialen Kran-
kenversichererung (die oft vorgän-
gig Leistungen erbringen) wertvolle 
Aufschlüsse vermitteln. 

Alter 

Pohlmann Stefan, Meves Hanka, 
Axmann Dorothea: Eine Gesell-
schaft für alle Lebensalter. Beiträge 
zum Internationalen Jahr der Senio-
ren 1999. Bericht der Nationalen 
Kommission, herausgegeben vom 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Bonn; 
Band 172. 120 Seiten. 1998. Kohl-
hammer, Stuttgart. (Ausleihe bei 
Bibliothek Pro Senectute, Zürich, 
unter Nr. 51.2.935.)  

François  Höpflinger, Astrid Stu-
ckelberger: Demographische Alte-
rung und individuelles Altern. Er-
gebnisse des NFP 32 «Alter». Seis-
mo Verlag, Postfach 313, 8028 
Zürich. 350 Seiten. 1999. Fr. 38.—. 
Die Situation älterer Menschen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten ver-
bessert — nicht nur in materieller 
Hinsicht. Das Alter ist in hohem 
Masse gestaltbar, selbst bei hoch 
betagten Menschen. Der Synthese-
bericht des Nationalen Forschungs-
programms 32 thematisiert die wirt-
schaftliche Lage, das psychische und 
gesundheitliche Befinden sowie die 
soziale Stellung älterer und betagter 
Menschen. 

Gesundheitswesen 

Daniel Biedermann, Jost Gross, 
Gerhard Kocher: Krankenversiche-
rung und Gesundheitswesen — wie 
weiter? 235 Seiten. 1999. Fr. 38.—. 
Verlag Hans Huber, Bern (Internet: 
HansHuber.com). Dieses Buch will 
die ungeordnete öffentliche Diskus-
sion über das Gesundheitswesen auf 
die wichtigsten Fragen konzentrie-
ren. Zu diesem Zweck wurden 29 
«Schlüsselpersonen» des schweizeri- 

schen Gesundheitswesens zehn ak-
tuelle Kernfragen der Gesundheits-
politik zur Beantwortung vorgelegt. 
Sie betreffen folgende Bereiche: 
Ausgabenplafond, Globalbudget, 
Leistungskatalog, Rationierung, Markt 
und Staat, Managed Care, Spitäler, 
Finanzierung der Krankenversiche-
rung, nationale Einheitskasse, Bund 
und Kantone. Abschliessend nennen 
die Befragten die Prioritäten für ei-
ne KVG-Revision. Die Meinungen 
und Argumente geben wichtige Hin-
weise für die künftige Entwicklung 
unseres Gesundheitssystems. 

Arbeitsmarkt 

Illegale Beschäftigung und Schwarz-
arbeit schaden uns allen. Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozialord-
nung, Bonn. 204 Seiten. 1998. Die 
Broschüre zeigt den erheblichen 
Schaden auf, den die illegale Be-
schäftigung dem Arbeitsmarkt, der 
Sozialpolitik und der Gesellschaft 
als Ganzes zufügt. Sie enthält zudem 
Auszüge aus den Gesetzestexten, 
die eine wirksame Bekämpfung die-
ser unerwünschten Erscheinung ge-
statten. 

Internationales 

Leibfried Stephan: Der Wohlfahrts-
staat zwischen «Integration» und 
«Desintegration»: Europäische Uni-
on, nationale Sozialpolitiken und 
«Globalisierung». Zentrum für So-
zialpolitik, Bremen. ZeS-Arbeits-
papier 15. 27 Seiten. Das Papier be-
schreibt und analysiert das wider-
sprüchliche Bild nationaler Wohl-
fahrtsstaatlichkeit und europäischer 
Sozialpolitikentwicklung. Die Un-
tersuchung kommt zum Ergebnis, 
dass die Widersprüche sich nicht 
auflösen lassen, weil die Wirklich-
keit widersprüchlich ist. Das kom-
plexe Mit- und Gegeneinander der 
unterschiedlichen Kräfte hat den 
nationalen Wohlfahrtsstaaten seinen 
eigenen Stempel aufgedrückt. 

Einstellungen zur Familienpolitik in 
Europa: Ergebnisse eines verglei-
chenden Survey. 320 Seiten. 1997. 
Herausgegeben vom Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung beim 
Statistischen Bundesamt Wiesbaden. 
R.  Oldenbourg-Ver-lag, München 
(ISBN 3-486-56304-1). 

Welfare state in transition: refor-
ming the Swedish model. University  

of Chicago Press, Chicago, 1997. 486 
Seiten. US-$ 74.  ISBA  0-22626-178-6. 
Der Bericht hinterfragt, wie ernst 
Schwedens Wirtschaftsprobleme 
sind, ob die Kritiker des Sozialstaa-
tes die Probleme übertrieben haben 
und ob Schweden seine wirtschaftli-
che Gesundheit wiedererlangen und 
die Errungenschaften seines Sozial-
staates bewahren kann. Er kommt 
zum Schluss, dass Beobachter in an-
dern Ländern von Schwedens Erfah-
rungen lernen können, wie die Re-
gierung eine bedeutende Rolle auf 
den Märkten spielen kann. 

Selbständig Erwerbstätige und Ar-
beitnehmer des informellen Sektors: 
Ausserhalb der sozialen Sicherheit? 
Die Nr. 1 der Internationalen Revue 
für Soziale Sicherheit (IVSS-Revue) 
setzt sich mit dem Problem ausein-
ander, dass mehr als die Hälfte der 
Weltbevölkerung von jedem forma-
len Schutz durch die soziale Siche-
rung ausgeschlossen ist. Bei diesen 
ausgeschlossenen Gruppen handelt 
es sich um Selbständigerwerbende 
und deren Familien sowie um Ar-
beitnehmer im informellen Sektor. 
In den industrialisierten Ländern 
gibt es zudem eine Tendenz, Ar-
beitsverträge auf eine informelle 
Grundlage zu stellen. Selbständige 
sind in diesen Ländern zwar in der 
Regel einer Gesundheitsversorgung 
und einer Altersvorsorge unterstellt; 
nicht oder unzulänglich gedeckt sind 
sie aber meist gegen Arbeitslosig-
keit oder nach einem Unfall. Die 
Beiträge dieser Sondernummer be-
ruhen auf Arbeiten, die für eine eu-
ropäische Regionaltagung der IVSS 
im Jahre 1997 erstellt wurden. Be-
zugsadresse: Peter Lang AG, Jupi-
terstrasse 15, Postfach, 3000 Bern 15 
(E-Mail: peterlang@access.ch).  

Behinderung 

Gleiches — anders: Diskussion zur 
Gleichstellung. INFORUM, Fach-
zeitschrift der Pro Infirmis, Nr. 1/99. 
Bezugsadresse: Pro Infirmis, Redak-
tion, Postfach 1332, 8032 Zürich;  Tel.  
01/388 26 26, Fax 388 26 00; Preis 
Fr. 10.—. Zeitlich koordiniert mit der 
Einreichung der Volksinitiative «Glei-
che Rechte für Behinderte» vermit-
telt INFORUM einen Überblick zum 
Thema mit Berichten aus nationaler 
und internationaler Sicht. Dabei wer-
den auch Meinungen wiedergegeben, 
die einen zusätzlichen Gleichstel-
lungsartikel ablehnen. ei. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Infodienst BSV** 
d/f/i 

Dokumentation für die Mutterschaftsversicherung. 
Herausgegeben vom Eidg. Departement des Innern 
und vom BSV 

Wirkungsanalyse des Risikoausgleichs in der Kranken-
versicherung (Kurzfassung). Forschungsbericht Nr.2/99 
in der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit  

Un carnet de santé en Suisse?  Zweckmässigkeitsstudie. 
Forschungsbericht  Nr.3/99 in der  Reihe  Aspects 
de la sécurité sociale 

Spitex-Statistik 1997. 

Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizü-
gigkeitsgesetz, FZG), Änderung vom 18. Dezember 1998 
(«Vergessene Guthaben») (AS 1999, 1384) 

Ausgleichsfonds der AHV. Bericht der Geschäftsprüfungs-
kommissionen der eidgenössischen Räte vom 9. Juli 1998 
(Separatdruck aus dem Bundesblatt) 

— Stellungnahme des Bundesrates vom 3. Februar 1999 
(Separatdruck aus dem Bundesblatt) 

Parlamentarische Initiative Fankhauser: Leistungen 
für die Familie. Bericht der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 

EDMZ 
318.010.2/99 d 
Fr. 4.40 

EDMZ 
318.010.3/99 f 
Fr. 18.30 

BSV*** 
99.213 d 
99.256 f 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

EDMZ, d/f/i 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern  
Tel.  neu 031/325 5050, Fax 031/325 50 58 

** Fax 031/322 78 41,  Tel.  031/322 91 95 
*** Zu beziehen bei der Sektion Statistik im BSV, Fax 031/32406 87 



In der Reihe Statistiken der Sozialen Sicherheit erscheint im August 

Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 1999 
Gesamtrechnung, Hauptergebnisse und Zeitreihen 

Erweitertes Informationsangebot zu allen Sozialversicherungszweigen (Umfang ca. 171 Seiten) 

EDMZ 318.122.99 d/f. Einzelexemplare gratis 

Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Fax 031/325 50 58 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993 sechsmal jährlich. Sie informiert über Neuerungen, Projekte und Entwicklungen in 
allen Sozialversicherungszweigen und den angrenzenden Gebieten. In den Heften seit 1998 wurden 
folgende Schwerpunktthemen behandelt: 

Nr. 1/98 Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG? 
Nr. 2/98 HIV/Aids und die Sozialversicherungen 
Nr. 3/98 Neue Erwerbsformen und Sozialversicherungsrecht 
Nr. 4/98 Überlegungen zur Neufestlegung des Rentenalters 
Nr. 5/98 Die Vorschläge des Bundesrates zur 11. AHV-Revision und zur 1. BVG-Revision 
Nr. 6/98 Wohnen im Alter 

Nr. 1/99 50 Jahre AHV: Rückblick auf das Jubiläumsjahr und Ausblick in die Zukunft 
Nr. 2/99 Solidarität in der sozialen Sicherung 
Nr. 3/99 Die Regelung der Sozialen Sicherheit im Personenverkehrsabkommen 

mit der Europäischen Union 

Bei Einzelbestellungen kostet das Heft Fr. 9.—; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1997 sind aber 
(solange vorrätig) zum Sonderpreis von Fr. 5.— erhältlich (vergriffen sind bisher die Ausgaben 1/1993 
und 5/1995). Preis des Jahresabonnements Fr. 53.— + 2,3 % MWSt. 

Bestellungen an 
Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bern,  Tel.  031/322 90 11, Fax 031 / 322 78 41 

RKUV Erscheint 5-6-mal pro Jahr 

RAMA  

RAMI  

Um Sie über die neueste Recht- 
sprechung zur Krankenversicherung 

und zur Unfallversicherung 
zu informieren, publiziert das Bundes- 

amt für Sozialversicherung in der 

RKUV 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis der Kranken-

und Unfallversicherung 

laufend die wichtigsten Entscheide 
des Eidgenössischen Versicherungs- 

gerichts, des Bundesrates und 
des Bundesgerichts 

Preis Fr. 27.— pro Jahr 

Bestellen bei 
BSV 
Effingerstrasse 31 
3003 Bern  
Tel.  031 / 322 91 12 
Fax 031 / 322 90 20 
(auch Probeexemplare) 


