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Im vergangenen Jahrhundert hat sich die 
Schweiz zu einem leistungsfähigen so-
zialen Rechtsstaat entwickelt. Wir verfü-
gen heute über ein eng geflochtenes Netz 
der sozialen Sicherheit, auf das wir auch 
stolz sein dürfen. Mit der neuen Bundes-
verfassung haben Volk und Stände das 
Bekenntnis zu unserem Sozialstaat be-
kräftigt und insbesondere in Artikel 41 
die Sozialziele neu und klar formuliert. 

Trotzdem werden in letzter Zeit 
grundsätzliche Einwände gegen unsere 
Sozialversicherungen erhoben. Diese 
stammen von ganz unterschiedlichen Sei-
ten. Einerseits erklären fundamentali-
stisch-liberale Kreise, die sich nicht mit 
den Sozialversicherungen abfinden kön-
nen, diese seien unbezahlbar geworden. 
Deshalb sei das Versicherungsprinzip 
aufzugeben und die staatliche Hilfe auf 
Leistungen an die «wirklich Armen» zu 
beschränken. Andrerseits weisen Krei-
se, die den Sozialstaat positiv beurteilen, 
darauf hin, dass trotz dem sozialen Netz 
eine «neue Armut» entstanden sei und 
dass das geltende System als zu kompli-
ziert und unübersichtlich beanstandet 
werden müsse. Eine brauchbare und po-
litisch realistische Alternative konnte 
bisher jedoch nicht vorgeschlagen wer-
den. Diese Kritiken nehmen wir ernst und 
sie sollen auch für Verbesserungen des 
sozialen Netzes dienen. 

Tatsächlich belasten die Sozialversi-
cherungen sowohl den Staatshaushalt 
als auch die Volkswirtschaft stark. Ob-
wohl eine Obergrenze der Soziallasten 
wissenschaftlich nicht begründet wer-
den kann, mahnen die Ziffern zur Vor-
sicht und zur Realisierung aller Einspar-
möglichkeiten. Grundsätzlich ist aber 
die Frage nach der Finanzierbarkeit des 
Sozialstaats unrichtig gestellt. Dieser 
bildet die tragende Säule der modernen 
Schweiz und ist für das harmonische Zu-
sammenleben aller Volksschichten von 
grösster Bedeutung. Diese nationale 
Klammer garantiert uns den sozialen 
Frieden, der wiederum auch eine wich-
tige Basis für die wirtschaftliche Pros-
perität bildet. 

Das Staatsziel, alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger gegen die wirtschaft-
lichen Folgen von Krankheit, Unfall, 
Invalidität, Mutterschaft, Alter und Ar-
beitslosigkeit zu sichern, ihnen ein 
menschenwürdiges Dasein zu ermögli-
chen, dürfen wir nie aufgeben. Solange 
diese solidarische Einstellung mehr-
heitsfähig bleibt, werden wir unsere 
Sozialwerke finanzieren können und 
unseren Sozialstaat auch im neuen Jahr-
hundert aufrechterhalten. Das heisst al-
lerdings nicht Zementierung! Wir wollen 
mit Rücksicht auf die Belastung der 
Wirtschaft und des Steuerzahlers — ins-
besondere der jungen Familien — unsere 
Sozialversicherungen in gut geplanten 
Revisionsschritten den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Veränderungen 
anpassen und dabei immer die in der 
Verfassung festgelegten Sozialziele im 
Auge behalten. 

Otto  Piller,  Direktor BSV 
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KVG-Arbeitstagung 

Am 4. April trafen sich in Bern Ver-
treterinnen und Vertreter der Kan-
tone, der Krankenversicherer, der 
Pharmaindustrie, der Leistungser-
bringer sowie der Patienten- und 
Konsumentenorganisationen zu ein-
gehenden Gesprächen über die Um-
setzung von Kostendämpfungsmass-
nahmen, wie sie vom Krankenversi-
cherungsgesetz vorgesehen sind. Mit 
Blick auf die zweite Teilrevision des 
KVG waren auch die Spitalfinanzie-
rung und die Aufhebung des Kon-
trahierungszwangs ein Thema. 

Im Zentrum der Tagung standen 
Problembereiche mit gemeinsamen 
Kompetenzen, welche die Hand-
lungsbereitschaft verschiedener Ak-
teure erfordern. In ihrer Eröff-
nungsrede unterstrich Bundesrätin 
Ruth Dreifuss die Notwendigkeit 
einer klaren Rollen- und Aufgaben-
zuteilung und appellierte an die ge-
meinsame Verantwortung. Bearbei-
tet wurden unter dem Aspekt der 
Kostendämpfung insbesondere die 
drei Themen: 

«Versorgungsplanung», u. a. Zu-
lassung als Leistungserbringer, 
Spitalplanung. Bezüglich der Spi-
talplanung wurde gefordert, dass 
künftig die Kriterien für die Auf-
nahme objektiv und nachvollzieh-
bar sein sollen und dass die über-
regionale Planung stärkeres Ge-
wicht erhalten müsse. 
«Ausserordentliche Massnahmen», 
u. a. Dringlichkeitsrecht, Wirt-
schaftlichkeit und Ausschluss von 
Leistungserbringern. Einigkeit be-
stand darin, dass die Zulassung 
zum Gesundheitsmarkt nicht 
gleichbedeutend ist mit der Zulas-
sung der Leistungerbringer zur 
Kassenpraxis. Die Notwendigkeit 
einer Bedürfnisklausel für Leis-
tungserbringer, wie sie das Parla-
ment mit der 1. KVG-Revision 
gutgeheissen hat, wurde (mit Vor-
behalten bezüglich des Kontroll-
aufwands) grundsätzlich anerkannt. 
«Qualitätssicherung,--  Aufgaben 
von Bund und Kantonen, Qua-
litätssicherungsverträge. Da hier 
noch viele offene Fragen bestehen, 
wird das EDI eine Tagung zur 
Qualitätssicherung organisieren. 
Die Zusammenfassung der Dis-

kussionen wird zusammen mit den 
Expertenberichten in einem Ta-
gungsband publiziert. 

11. AHV-/1. BVG-Revision: 
Beratungen aufgenommen 

Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund-
heit (SGK) beschloss am 10. April, 
auf die beiden Sozialversicherungs-
revisionen einzutreten. Sie stellte 
einzig die Beratung des Teils C 
der AHV-Vorlage, die Überweisung 
von Mitteln des EO-Ausgleichs-
fonds in die IV, bis zum Vorliegen 
der 4. IV-Revision zurück. Nach 
Durchführung eines Hearings mit 
Vertretern der Sozialpartner, aus 
der Wissenschaft und von Organisa-
tionen der Pensionskassen beschloss 
die Kommission, vom Bundesrat 
verschiedene Zusatzberichte zu ver-
langen. 

Anlässlich einer weiteren Sitzung 
vom 18./19. Mai einigte sich die 
Kommission darauf, dass der Ertrag 
des «Demografieprozents» (und 
auch allf. weitere MWST-Erträge) 
voll dem AHV-Fonds zugute kom-
men soll (zurzeit zweigt der Bund 
davon seinen gesetzlichen AHV-
Beitrag ab). Sie formulierte eine 
entsprechende parlamentarische Ini-
tiative. 

An ihrer nächsten Sitzung will 
die Kommission Experten zur Frage 
der langfristigen Finanzierung an-
hören und den Bericht des EDI über 
die Perspektiven bis zum Jahr 2025 
diskutieren. 

Mutterschutz: 
Lücken schliessen 

An ihrer Sitzung vom 10. April 
befasste sich die SGK des National-
rates auch mit der parlamenta-
rischen Initiative Egerszegi, die 
nebst einer Reihe weiterer Vor-
stösse nach der letztjährigen Volks-
abstimmung über die Mutter- 
schaftsversicherung eingereicht 
worden war. Mit 13 zu 10 Stimmen 
gab die Kommission der Initiative 
Folge und unterstützte damit die 
Meinung, dass nach Ablehnung der 
MSV lediglich die Lücke von acht 
Wochen in der Lohnfortzahlung zu 
schliessen sei. Die Minderheit 
strebt eine grosszügigere Lösung 
an, mit einem Mutterschaftsurlaub 
von etwa 14 Wochen, wofür sie 
eine Mischfinanzierung durch Ar-
beitgeber und EO vorschlägt. 

Eidgenössische 
AHV-/IV-Kommission 

Unter dem Vorsitz von BSV-Direk-
tor Otto  Piller  befasste sich die 
AHV-/IV-Kommission am 13. April 
zur Hauptsache mit dem Vorent-
wurf für die Vernehmlassung zur 4. 
IV-Revision. Diese soll in der zwei-
ten Jahreshälfte durchgeführt wer-
den. Die Diskussion konzentrierte 
sich auf die Assistenzentschädigung 
(AE) und die Bereinigung des Ge-
setzesentwurfes. Der Grundsatzent-
scheid für die Einführung einer AE 
war bereits in der letzten Kommis-
sionssitzung gefallen; diesmal stand 
vor allem der finanzielle Aspekt im 
Vordergrund. Das BSV stellte vier 
Varianten zur Diskussion: Alle vier 
hatten gemeinsam, dass sie Korrek-
turen in folgenden drei Bereichen 
vorsehen: erhöhte Leistungen für 
Minderjährige, die sich zu Hause 
aufhalten, und für ausserhalb einer 
Institution lebende Erwachsene so-
wie Schaffung eines AE-Anspruchs 
für zu Hause lebende psychisch und 
leicht geistig behinderte Erwach-
sene mit einem nachgewiesenen Be-
darf an lebenspraktischer Beglei-
tung. Die Varianten unterschieden 
sich einerseits in der Höhe des 
Entschädigungsbetrags, anderseits 
in der schwerpunktmässigen Aus-
richtung. Mit Zweidrittelsmehr ent-
schied sich die Kommission, nur 
zwei Varianten in die Vernehmlas-
sung zu schicken. Nicht durchzuset-
zen vermochten sich die Varianten 
mit einem linearen Ausbau. Favo-
risiert wurden die Vorschläge mit 
einer schwerpunktmässigen Aus-
richtung, die für schwer behinderte 
Kinder einen Intensivpflegezuschlag 
(IPS) beinhalten. 

Bei der Bereinigung des Geset-
zesentwurfes wurde wiederholt auf 
die Kompatibilität mit dem Allge-
meinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts (ATSG) hingewiesen. 
Die Kommission beantragte zudem 
einstimmig die Aufnahme einer 
weiteren Revisionsmassnahme: die 
Geschäftsprüfung der IV-Stellen sei 
vom BSV jährlich und nicht wie bis 
anhin «periodisch» zu prüfen. Für 
die Verwaltung ist dies ohne zusätz-
liches Personal nicht realisierbar. Zu 
kontroversen Diskussionen Anlass 
gab der neue Artikel 68bis IVG, 
welcher die Zusammenarbeit zwi- 
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schen IV-Stellen, Durchführungsor-
ganen der ALV und für die Förde-
rung der beruflichen Eingliederung 
zuständigen kantonalen Durchfüh-
rungsstellen regelt. Die 4. IV-Revi-
sion sieht vor, den bis anhin nicht 
möglichen Austausch von Versi-
chertendaten zwischen den einzel-
nen Durchführungsorganen so zu re-
geln, dass für anspruchsberechtigte 
Personen berufliche Eingliederungs-
massnahmen so schnell wie möglich 
eingeleitet werden können. Ein An-
trag, Artikel 68bis IVG zu streichen 
— wegen der Befürchtung, Kantone 
könnten ungerechtfertigterweise fi-
nanziell entlastet werden — wurde 
allerdings nicht gutgeheissen. Mit 
gutem Zweidrittelmehr wurden die 
unterbreiteten Gesetzesänderungen 
im Zusammenhang mit der 4. IV-
Revision von der Kommission gut-
geheissen. 

Mehr Gerechtigkeit 

bei der Familienbesteuerung 

Die Entlastung der Ehepaare und 
Familien gehört zu einem dreiteili-
gen Steuerreformpaket, das der 
Bundesrat am 17. Mai in die Ver-
nehmlassung geschickt hat. Die Re-
form der Familienbesteuerung, be-
deutet für den Bund Mindereinnah-
men von 900 Millionen Franken. Für 
den Bundesrat steht das ehefreund-
liche Vollsplitting ohne Wahlrecht 
im Vordergrund (Näheres zu den 
Reformmodellen in CHSS 2/1999 
S.73). 

Der Systemwechsel beim selbst-
genutzten Wohneigentum soll hin-
gegen haushaltneutral ausgestaltet 
werden: Der Mehrertrag, der aus 
der gleichzeitigen Abschaffung der 
Eigenmietwert-Besteuerung und 
der Abzüge für Hypotheken und 
Unterhalt resultiert, soll zur Förde-
rung des Neuerwerbs eingesetzt 
werden. 

Die drei Vorlagen werden dem 
Parlament noch vor Jahresende ge-
meinsam unterbreitet. 

Zweidrittelsmehrheit 

für die bilateralen Verträge 

Das Schweizervolk hat am 21. Mai 
die sieben bilateralen Verträge mit 
der Europäischen Union überra-
schend deutlich angenommen. Bei 
einer Stimmbeteiligung von 47 %  

sprachen sich 1 497 192 Stimmende 
(67,2 %) für und 730 854 Stimmende 
gegen die Abkommen aus. Für das 
Inkrafttreten ist noch die Zustim-
mung der Parlamente in den 15 EU-
Mitgliedsländern zum Abkommen 
über den Personenverkehr erforder-
lich. 

Bundesrat gegen 
Gesundheitsinitiative 

Die Volksinitiative «Gesundheit 
muss bezahlbar bleiben» (Gesund-
heitsinitiative) der Sozialdemokrati-
schen Partei der Schweiz fordert 
eine grundlegende Neuordnung der 
Finanzierung der sozialen Kranken-
versicherung (Wortlaut in CHSS 
4/1998 S.210). In seiner Botschaft 
vom 31. Mai lehnt der Bundesrat die 
Initiative ohne Gegenvorschlag ab. 
Die Realisierung der Initiative würde 
für den Bund Kosten von rund 7,5 
Mrd. Franken zur Folge haben (ge-
genüber heute rund 2 Mrd. für die 
Prämienverbilligung). Der Bundes-
rat will daher am bisherigen System 
mit dem Ausgleich durch die Prä-
mienverbilligung festhalten. Dieses 
habe sich im Wesentlichen bewährt. 
Er räumt allerdings auch ein, dass 
zahlreiche Versicherte mit mittleren 
Einkommen ungenügend gegen 
Härtefälle geschützt seien. Eine 
Verbesserung könne aber innerhalb 
des geltenden Systems angestrebt 
werden. 

Prämienverbilligung für 
Personen in EU-Staaten 

Das Abkommen über die Personen-
freizügigkeit erfordert gesetzliche 
Anpassungen im System der Prä-
mienverbilligung in der Kranken-
versicherung. Der Bundesrat hat am 
31. Mai die Botschaft für eine dring-
liche Änderung des KVG verab-
schiedet. Für Versicherte in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnis-
sen, die im EU-Raum leben und 
einen Anknüpfungspunkt an einen 
Kanton haben (z. B. Grenzgänger/ 
innen und ihre Familienangehöri-
gen), ist ein kantonales Verfahren 
vorgesehen. Für Personen ohne 
einen aktuellen Anknüpfungspunkt 
in der Schweiz (Bezüger/innen einer 
CH-Rente im EU-Ausland) sorgt 
der Bund für den Vollzug und trägt 
die Kosten. 

Geld und Geist 

in der Krankenpflege 

Eine von der Interkantonalen Stif-
tung für Gemeindekrankenpflege 
Samen im März 2000 organisierte Ta-
gung war dem Thema «Geld und 
Geist in der Zusammenarbeit zwi-
schen Gemeinden und Spitex-Orga-
nisationen» gewidmet. Anlass für die 
Wahl dieses Themas gab die allge-
meine Situation im Gesundheitswe-
sen, wo immer stärker finanzielle Ge-
sichtspunkte dominieren. Bis vor 
kurzem selbstverständliche Haltun-
gen zum Sinn und Zweck der Hilfe 
und Pflege zu Hause seien am 
Bröckeln. Zunehmend werde heute 
die Meinung vertreten, die von der öf-
fentlichen Hand mitfinanzierten  Spi-
tex-Leistungen hätten nur so weit ei-
ne Berechtigung, als sie sich im Ver-
gleich mit den Leistungen von Hei-
men und Spitälern finanziell lohnten. 

Der Direktor der Interkantona-
len Stiftung vertrat an der erwähn-
ten Tagung die Auffassung, der 
Dienstleistungsauftrag der Spitex sei 
umfassender als renditenorientiert 
zu verstehen und habe gleichzeitig 
eine soziale, eine wirtschaftliche und 
eine gesundheitspolitische Kompo-
nente zu erfüllen. 

In ihrem Grundsatzreferat zeigte 
die Präsidentin der nationalrätlichen 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit, Rosmarie Dor-
mann (CVP,  LU),  den Wert der 
Leistungen und des Geldes in der 
Spitex auf. Dabei bezeichnete sie die 
Übernahme der patientenbezoge-
nen Pflege durch die Krankenver-
sicherung mit dem neuen KVG als 
deutliche finanzielle Erleichterung 
für die Patienten und als gewaltigen 
Fortschritt gegenüber dem alten Ge-
setz. Allerdings habe eine Umvertei-
lung von der öffentlichen Hand zur 
Krankenversicherung stattgefun- 
den, und die Kosten würden noch 
steigen (1998 wurden 1,4 Mrd. für 
die Langzeitpflege ausgegeben). 
Angesichts der Koordinationspro-
bleme bei der Finanzierung, ver-
schiedener Rechtsunsicherheiten in 
der täglichen Praxis und fehlender 
Kostentransparenz forderte die Re-
ferentin ein Gesamtkonzept für die 
Langzeitpflege und einen Finanzie-
rungsschlüssel, bei dem die Lang-
zeitpflegekosten definiert werden. 
Im Hinblick auf die Bevölkerungs- 
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entwicklung mit einer grossen Zahl 
Betagter zeigte sich Rosmarie Dor-
mann überzeugt von der weiter stei-
genden Bedeutung der Spitex. 
Schon heute kommen drei Viertel 
der Spitex-Leistungen Personen im 
AHV-Alter zu. Der Konflikt zwi-
schen den Bedürfnissen der Betrof-
fenen und den Möglichkeiten der In-
stitutionen werde sich daher noch 
verschärfen. Ein Grossteil der Be-
tagten lebt nämlich allein und die 
Spitex-Mitarbeitenden sind wichtige 
Kontaktpersonen. Wegen der aus 
finanziellen Gründen äusserst knap-
pen Zeitbudgets könneri sie aber 
nicht wie gewünscht auf die zu be-
treuenden Menschen eingehen. 

Aus solchen Erwägungen wirft 
auch die Stiftung für Gemeinde-
krankenpflege die Frage auf, ob un-
sere Gesellschaft wirklich bewusst 
und mehrheitlich gewollt dahin ten-
diere, dass letztlich das Geld über 
Art, Menge und Einsatz der Spitex-
Leistungen entscheide. Die Stiftung 
plädiert daher für die Entwicklung 
von verbindlichen Werten und Nor-
men für die Hilfe und Pflege zu 
Hause, die von den Gemeinden kon-
trolliert umzusetzen seien. 

PS: Die neusten gesamtschweize-
rischen Daten zur Spitex finden sich 
in der Spitex-Statistik 1998, erhältlich 
beim BSV, Sektion Statistik, unter 
Nr. 00.039. Einige Haupttdaten der 
Erhebung 1997 sind in CHSS 3/1999 
5.149 wiedergegeben worden. 

Konjunktur: Ausgesteuerte 
profitieren ungleich 

Während die Arbeitslosigkeit seit 
Anfang 1998 fast ununterbrochen 
sinkt und nun noch rund 2% aus-
macht, geht die Zahl der Ausgesteu-
erten (d. h. der Arbeitslosen, deren 
Anspruch auf ALV-Leistungen er-
loschen ist) nicht in gleichem Masse 
zurück. Zwar haben auch die Chan-
cen der ausgesteuerten Arbeitslo-
sen, eine neue Stelle zu finden, 1999 
im Vergleich zu 1997 leicht zuge-
nommen. Es profitieren aber noch 
lange nicht alle Ausgesteuerten glei-
chermassen vom Aufschwung auf 
dem Arbeitsmarkt. Dies ist das Fazit 
einer neuen Studie zur Situation der 
Ausgesteuerten in der Schweiz. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass von den 1998 aus der ALV ausge-
steuerten Personen im Oktober 1999  

rund die Hälfte wieder eine Arbeit 
hatten. Im Vergleich zu 1997 stellt 
dies eine leichte Verbesserung dar. 
Allerdings ist die angenommene Ar-
beit oft prekär und viele Ausgesteu-
erte sind auf Zusatzeinkünfte ange-
wiesen. Insbesondere ältere und un-
qualifizierte Personen verzeichnen 
deutlich grössere Schwierigkeiten bei 
der Arbeitssuche. Die Studie macht 
ausserdem erstmals Aussagen über 
den Verlauf der beruflichen Tätigkeit 
und die Finanzierung des Lebensun-
terhaltes nach der Aussteuerung. 

Die von der Aufsichtskommis-
sion für den Ausgleichsfonds der 
ALV in Auftrag gegebene und von  
Dr.  Daniel C. Äppli durchgeführte 
Studie hatte zum Ziel, das Schicksal 
der im Laufe des Jahres 1998 ausge-
steuerten Personen (rund 42000) 
anhand einer telefonischen Umfrage 
zu untersuchen. Eine Zusammenfas-
sung der Studie erscheint in «Die 
Volkswirtschaft» Mai 2000 und kann 
unter www.seco.admin ch/WirtPol/ 
apwp/Äppli_d.pdf geladen werden. 

Weniger Streitfälle beim 
Ombudsmann der 
Krankenversicherung 

Der Ombudsmann der sozialen 
Krankenversicherung ist 1999 weni-
ger häufig konsultiert worden. Die 
Zahl der Streitfälle oder Anfragen 
betrug 5474. Im Rekordjahr 1998 
waren es 6967 Fälle. Nach dem 
Tätigkeitsbericht 1999 betrafen 2969 
Anfragen Versicherungsleistungen 
(-76), 1411 den Abschluss oder 
Weehsel der Versicherung (-830) 
und 782 die Prämien (-540). Die 
übrigen 412 Fälle (+53) waren ohne 
Zusammenhang mit der Kranken-
versicherung. Die Rekordzahl im 
Jahr 1998 war zur Hauptsache auf 
die Krankenkasse Visana zurückzu-
führen, die wegen der Einschrän-
kung ihres Tätigkeitsgebietes fast 
2000 Anfragen ausgelöst hatte. (sda) 

Neue Internet-Angebote 
www.admm.ch  
Über die Homepage der Bundes-
behörden sind unter «Bundesrat» / 
«Beschlüsse und Berichte des Bun-
desrates» folgende neuen Publika-
tionen zugänglich (sie können auch 
online bestellt werden): 

Bericht des Bundesrates über 
seine Geschäftsführung 1999 (beste- 

hend aus vier separaten Teilen: 
Hauptbericht; Schwerpunkte der 
Verwaltungsführung; Motionen und 
Postulate der gesetzgebenden Räte; 
Amtstätigkeit des Bundesgerichts 
und des EVG) 

Bericht über die Legislaturpla-
nung 1999-2003. 

Die Ziele des Bundesrates 2000. 
Herausforderungen 1999-2003 — 

Trendentwicklungen und mögliche 
Zukunftsthemen für die Bundes-
politik. Bericht des Perspektivstabes 
der Bundesverwaltung. 

www.bsv.admin.ch  
Die Homepage des BSV enthält 

unter «Aktuell» das Aussprachepa-
pier des EDI vom 3.4. 2000 zuhan-
den des Bundesrates «Die längerfris-
tigen Perspektiven der AHV bis 
zum Jahr 2025». 

Ebenfalls unter «Aktuell» finden 
sich neue Faktenblätter mit allgemei-
nen Informationen zur Invalidenver-
sicherung und zu den bilateralen Ab-
kommen mit der EU. 

www.alter-migration.ch  
Pro Senectute befasst sich seit eini-
ger Zeit mit dem Themenbereich 
Alter und Migration. Was wird aus 
den älteren Menschen, die zum Ar-
beiten in die Schweiz kamen, wenn 
sie älter werden? Die Homepage 
geht auf die Problematik ein. 

www.askio.ch  
Die ASKIO Behinderten-Selbsthilfe 
Schweiz veröffentlicht hier laufend 
aktuelle Berichte und Stellungnah-
men zu behindertenpolitischen The-
men. Neu wurde ein Forum einge-
richtet, wo Meinungen und Hinweise 
eingetragen werden können. mmi. 
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geW
ir die AHV wollen 

en wir sie haben und 
erden wir sie finanzieren. 

Der Schwerpunkt 

Neoliberalismus und Sozialstaat 
umfasst folgende Einzelbeiträge: 

Neoliberalismus: Fata Mor-
gana oder Faktum? Ein-
führung 

Nationalrat Rudolf 
Rechsteiner : Die neoliberalen 
Konzepte und ihre Folgen 

Beat Kappeler : Die AHV zu-
gunsten der Zweiten Säule ent-
lasten 

Das chilenische Modell der pri-
vaten Vorsorge 

Prof.  Franz Jaeger : Gefährdet 
der Sozialstaat die Wettbe-
werbsfähigkeit? 

Michel Valterio : Eine solidari-
sche soziale Sicherung als Basis 
für eine harmonische wirt-
schaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung 

Otto  Piller  

ozialversichei-ung 
Direktor des Bundesamtes für 

, 

in «Zeitlupe» März 2000 

Neoliberalismus und Sozialstaat 
Liberalisierung und Globalisierung des Handels haben die nationalen Wirtschaftsräume näher zusammen-

rücken lassen und den Wettbewerb um die günstigeren Standorte verstärkt. Diese Entwicklungen beruhen 

jedoch nicht auf Naturgesetzen, sondern sind das Resultat politischen Willens. Wollen wir die im 20. Jahr-

hundert errungenen sozialen Standards erhalten, so braucht es - als Antwort auf die neoliberalen Heraus-

forderungen - eine ebenso entschlossene Gegenstrategie. Es muss verdeutlicht werden, dass eine ausrei-

chende soziale Sicherung die unverzichtbare Grundlage nicht nur für eine moderne demokratische Gesell-

schaft, sondern auch für eine florierende Wirtschaft darstellt. Die Beiträge dieses Schwerpunkts bieten Ele-

mente für die unumgängliche Diskussion. 

Szene in der Ausstellung «Späte Freiheiten - Geschichten vom Altern» im Landesmuseum. 
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Dass die Forderungen nach einem 
Abbau des staatlichen Einflusses auf 
die Sozialpolitik gerade jetzt — kurz 
nach den jüngsten Parlamentswah-
len — so deutlich ausgesprochen wer-
den, ist sicher kein Zufall. Mit dem 
Erstarken der konservativen Parteien, 
vorab der Schweizerischen Volks-
partei  SVP,  haben neoliberale Kräfte 
Auftrieb bekommen. Sie sehen das 
Heil in einem Staat, welcher den 
Marktkräften und den Bürger/innen 
mehr Freiraum bzw. Selbstverant-
wortung belässt. 

Von grundlegenderer Bedeutung 
ist indessen die Globalisierung des 
Handels. Sie hat dazu geführt, dass 
international tätige Unternehmen 
auf Produktionsstandorte mit den 
günstigeren Rahmenbedingungen 
ausweichen. Massgebend dafür sind 
vor allem die Löhne und Arbeits-
marktregelungen, die Steuern und 
Sozialabgaben. Um im Wettbewerb 
bestehen zu können, muss ein be-
stimmter Output mit geringsten Kos-
ten erzeugt werden. Die Sharehol-
der, das heisst die Aktionäre, erwar-
ten eine möglichst hohe Rendite ih-
res eingesetzten Finanzvermögens. 

Was will der Neoliberalismus? 

Doch welche Ziele hat der Neolibe-
ralismus und was sind die Folgen für 

1 David  Friedman,  Santa  Clara  Universität, 
Kalifornien (Sohn von Wirtschaftsnobel-
preisträger  Milton Friedman).  Er schrieb u.a. 
die Bücher  «The  Machinery of Freedom» 
(1971), «Price Theory : An Intermedial Text» 
(1986) und «Der ökonomische Code» (1999). 

den demokratischen Rechtsstaat? 
Wissenschaftlich definiert ist der 
Neoliberalismus eine ökonomische 
Theorie, die eine Wirtschaftsord-
nung fordert, welche durch die 
Steuerung der ökonomischen Pro-
zesse über den Markt, das heisst vor 
allem den freien Wettbewerb, ge-
kennzeichnet ist. Aufgabe des Staa-
tes in einer solchen Wirtschaftsord-
nung ist die Schaffung bzw. Erhal-
tung der Rahmenbedingungen für 
diesen freien Wettbewerb. Der Neo-
liberalismus tendiert folglich dazu, 
den Staat zugunsten des Marktes 
zurückzudrängen. Allerdings ist ein-
zuräumen, dass selbst innerhalb der 
Verfechter neoliberaler Rezepte die 
Meinungen über die Rolle des Staa-
tes gegenüber der Wirtschaft und 
bezüglich der Privatisierung differie-
ren. So wurde sowohl unter Reagan 
in den USA wie auch unter Thatcher 
in Grossbritannien eine eher gemäs-
sigte Form praktiziert. Dagegen ver-
tritt z. B. Professor David  Friedman'  
radikalere Positionen. Er postuliert, 
dass das Wettbewerbsprinzip sogar 
im Bildungssystem, in der Justiz und 
der Landesverteidigung zur Anwen-
dung kommen soll. 

Neoliberalismus und 
Sozialstaat 

Da die neoliberalen Theorien den 
Abbau staatlicher Subventionen 
und die Förderung der Eigenverant-
wortung zum Ziel haben, ist eine 
«Entschlackung» des Sozialstaats die 
logische Konsequenz. Die möglichen  

Entwicklungen für die Schweiz las-
sen sich anhand von «Vorschlägen», 
Thesen oder Konzepten von Wirt-
schaftsexponenten und Parteien auf-
zeigen: 

Moratorium in der Weiterent-
wicklung des Sozialstaats, 
Einfrieren der Obergrenze der 
staatlichen Vorsorge / stärkere 
Förderung der privaten Vorsorge 
(2. und 3. Säule), 
Abschaffung des Mischindexses in 
der AHV (d. h. Beschränkung auf 
Anpassung an die Preisentwick-
lung), 
Keine zusätzlichen Mehrwertsteuer-
oder Lohnprozente zur Finanzie-
rung der AHV, 
Senkung der Lohnbeiträge, 
Beschränkung der AHV auf die 
Mindestrente (ca. 1000 Fr.), 
Wechsel vom Umlage- zum Kapi-
taldeckungsverfahren in der AHV, 
Wechsel vom Leistungs- zum Bei-
tragsprimat in der beruflichen 
Vorsorge, 
Kleinverdiener von der beruf-
lichen Vorsorge ausschliessen, 
Rentenalter 67 oder 68, 
Keine Zusatzkosten durch die Fle-
xibilisierung des Rentenalters, 
Beiträge an die Arbeitslosenver-
sicherung reduzieren, 
Stärker nach dem Risiko bemes-
sene Prämie (z. B. in der ALV), 
Strengere Rentenpraxis in der In-
validenversicherung, 
Beschränkung des «Leistungskata-
logs» in der Krankenversicherung, 
Privatisierung der Sozialversiche-
rung, insbesondere der Altersvor-
sorge und allenfalls der Arbeitslo-
senversicherung. 

Natürlich sind nicht alle diese For-
derungen durch den Neoliberalis-
mus begründet; sie stimmen jedoch 
mit der neoliberalen Zielrichtung 
überein. 

Unausweichliche 
Sachzwänge? 

Liberalisierung, Deregulierung und 
Globalisierung werden von ihren Ak-
teuren und Befürwortern als unaus-
weichliche Sachzwänge betrachtet. 
Dementsprechend ist für sie der Er-
folg des Wirtschaftsstandortes Schweiz 
Synonym für das Gemeinwohl des 
Landes. Ein entsprechendes State-
ment findet sich bereits im Jahrbuch 
1994 des Vororts des Schweizerischen 
Handels- und Industrievereins: 

«... Es ist notwendig, allseitig die 
internationale Standortkonkurrenz 

Neoliberalismus — Fata Morgana 
oder reale Gefahr für den 
Sozialstaat? 

Die AHV sei abzubauen, vom heutigen Umlage- ins Kapital-

deckungsverfahren überzuführen und längerfristig die völlige 

Privatisierung der Altersvorsorge zu prüfen. Solche und ähnli-

che Postulate, deren Ziel die Begrenzung des Sozialstaats auf 

das Allernötigste ist, haben in den vergangenen Monaten die 

Bürgerinnen und Bürger unseres Landes aufgeschreckt. Man-

chen ist erst jetzt bewusst geworden, dass diese neoliberalen 

Forderungen ihre eigene soziale Sicherung in Frage stellen 

könnten.  

RENÉ  MEIER, REDAKTOR DER «SOZIALEN SICHERHEIT» 
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als übergeordnetes Ziel anzuerken-
nen und das Handeln der politischen 
Schweiz daraufhin auszurichten. 
Wenn sich alle auf das Gemeinwohl-
interesse der Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz besinnen 
und ihr Verhalten danach orientie-
ren, sind die Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern.» 

Mit dieser Optik wird der nach 
innen gerichtete Wohlfahrtsstaat 
durch einen nach aussen gewandten 
Wettbewerbsstaat abgelöst. Die neo-
liberale Standortpolitik kann indes-
sen für die Verlierer im Wettbewerb 
zu Armut und Arbeitslosigkeit füh-
ren, was letzlich neue soziale Kosten 
zur Folge hat, die wiederum die Öf-
fentlichkeit zu tragen hat. Der ab-
rupt aus der Politik ausgeschiedene 
deutsche Finanzminister Oskar La-
fontaine  beschreibt diesen Circulus 
vitiosus wie folgt:2  

«Der Versuch einzelner Länder, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
niedrigere Unternehmenssteuern, 
sinkende Löhne und Sozialabbau zu 
verbessern, wird von den meisten 
andern Ländern mit den gleichen 
oder ähnlichen Massnahmen beant-
wortet. Am Ende steht keine Nation 
im Wettbewerb besser da als vorher. 
Der Bevölkerung aber geht es 
schlechter. Ziel des Neoliberalismus 
ist nicht, die Situation der Erwerbs-
tätigen und Erwerbslosen zu verbes-
sern, sondern die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft. Das neo-
liberale Konzept verlangt, jeden 
Glauben an die Gestaltungsmacht 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
fahrenzulassen. Es mündet daher in 
Ökonomismus, Fatalismus und die 
tiefe Resignation gegenüber einer 
Verbesserung des Status quo.» 

Der dritte Weg 

In der praktischen Wirtschaftspoli-
tik demokratischer Staaten prallen 
allerdings die Gegensätze zwischen 
neoliberalen Thesen und sozialstaat-
lichen Anliegen kaum in so radika-
ler Form aufeinander. Die Realität 
ist viel komplexer. Und der einzige 
demokratische Staat mit einer kon-
sequent neoliberalen Politik, Neu-
seeland3, hat inzwischen viel an 
Glanz verloren. Die Trennlinie zwi-
schen Anhängern und Gegnern neo-
liberaler Theorien verläuft zudem 
nicht zwischen linken und rechten 
Parteien. Der Streit wird eher zwi-
schen fortschrittlichen und konser-
vativen Linken ausgetragen. In  

Grossbritannien hat sich New  La-
bour  bereits gut etabliert. Deutsch-
land tut sich noch schwer mit dem 
neuen Denken. Das zeigte sich 
zum Beispiel daran, wie skeptisch 
dort das von Blair und Schrö-
der unterzeichnete Grundsatzpapier 
aufgenommen wurde. In diesem Pa-
pier werden die — neoliberal gefärb-
ten — Prinzipien des freien Wettbe-
werbs anerkannt und gleichzeitig die 
Werte genannt, welche die Sozialde-
mokratie nie preisgeben will: Fair-
ness, soziale Gerechtigkeit, Freiheit 
und Chancengleichheit, Solidarität  

und Verantwortung für andere. An-
thony Giddens, der Direktor der 
London School of Economics, ver-
steht unter diesem so genannten 
dritten Weg «eine Theorie und eine 
politische Praxis, mittels deren die 
Sozialdemokratie den grundlegen-
den Veränderungen in der Welt in-
nerhalb der letzten zwei oder drei 
Jahrzehnte Rechnung trägt». 

Die Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts verteidigen 
Der Wirtschaftsstandort Schweiz 
zählt noch immer zu den attraktivs-
ten der Welt. Als wichtigster Faktor 
dieses wirtschaftlichen Erfolges wurde 
in verschiedenen Befragungen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen, 
die in den vergangenen Jahrzehnten 
durchgeführt wurden, immer wieder 
die soziale und politische Stabilität 
genannt. 

Was heisst soziale und politische 
Stabilität?4  Sie ist dann vorhanden, 
wenn keine abrupten und über-
raschenden , wirtschaftspolitischen 
Richtungswechsel stattfinden und 
eine weit reichende Berechenbar- 

«Die Einsicht beginnt zu reifen, dass 

zur Erhaltung des Sozialversiche-

rungssystems der bedürfnisorientierte 

Sozialstaat an die Stelle des Umver-

teilungsstaates treten muss.» 

Aus «Mut zum Aufbruch», 1995 

Die Privatisierungsstrategie im Bereich der sozialen Sicherung 

In ihrem Buch «Vision einer sozialen Schweiz»* skizzieren Füglistaler und Pedergnana 
vier mögliche Szenarien für die künftige Entwicklung des Sozialstaats. Im Folgenden 
wird daraus das Szenario Privatisierung wiedergegeben: 

«Die <Heilkräfte des Marktes> werden vollumfänglich auf den Sozialstaat übertragen. 
Der Markt sorgt für (leistungs-)gerechte Einkommen und Vermögen. Jede Zwangsrege-
lung gilt es zu vermeiden, da sie die Marktkräfte verzerrt. Die soziale Sicherung wird so-
weit als möglich dereguliert und konzentriert sich weitgehend auf eine knapp bemessene 
Existenzsicherung für alle — beispielsweise im Umfang von 1500 Franken monatlich, un-
abhängig davon, ob jemand verunfallt, invalid oder arbeitslos geworden ist oder das Ren-
tenalter erreicht hat. Anstelle der grossen Sozialversicherungen treten eine staatliche So-
zialversicherungsanstalt für die obligatorische Grundversicherung sowie zahlreiche pri-
vate Versicherungsgesellschaften, die auf freiwilliger Basis ergänzende Versicherungs-
leistungen im Wettbewerbsverhältnis anbieten (Erwerbsausfall durch Militärdienst, 
Mutterschaft, bei Unfall oder Krankheit, bei Erreichen des Rentenalters usw.). Die so-
ziale Sicherung kann nach ökonomischen Grundsätzen effektiver und effizienter er-
bracht werden. Die Solidarität wird auf eine minimale Grundversicherung beschränkt 
und bei den Zusatzversicherungen aufgehoben. Dadurch entstehen individuelle Prämien 
nach versicherungstechnischen Kriterien und unter Berücksichtigung des gewünschten 
Leistungsniveaus im Versicherungsfall. Die wachsenden Prämienunterschiede zwischen 
Frauen und Männern, Alten und Jungen, Kranken und Gesunden, Arbeitslosen und Be-
schäftigten, Leistungsschwachen und Leistungsfähigen, aber auch ‚zwischen einzelnen 
Branchen und Regionen sorgen dafür, dass die Ausgaben für die soziale Sicherheit nach 
ökonomischen Kriterien optimiert werden. Die Aufwendungen der Arbeitgeberseite für 
den Sozialstaat werden verringert. Die Unternehmen profitieren von der Entlastung von 
Arbeitgeberbeiträgen und können die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch gerin-
gere Lohnnebenkosten steigern, was sich segensreich auf die Beschäftigungslage, die 
Löhne und damit auf den gesellschaftlichen Wohlstand auswirkt...» 

* Peter Füglistaler-Wasmer,  Maurice  Pedergnana-Fehr: Vision einer sozialen Schweiz. Zum Umbau der Sozial-
politik. Verlag Paul Haupt, Bern, 1996 (ISBN 3-258-05363--4). 
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keit und damit auch Zuverlässigkeit 
der Politik gewährleistet ist. Verän-
derungen kommen so nur unter Ein-
haltung des ordentlichen, institutio-
nalisierten Ablaufs der Verarbei-
tung von Spannungen und Störun-
gen zustande. Plötzliche System-
wechsel — seien sie von aussen aufge-
zwungen oder von innen inszeniert — 
sind dagegen als Zeichen hoher In-
stabilität zu werten. Die soziale und 
politische Stabilität ist Ausdruck der 
Bereitschaft zum permanenten Aus-
gleich von Interessengegensätzen, 
und diese Bereitschaft ist eine Vor-
aussetzung für das Funktionieren 
der direkten Demokratie. 

Diese Stabilität würde durch eine 
neoliberale Sozialabbaupolitik aufs 
höchste gefährdet. Es stünde also 
nicht nur der soziale Frieden in Ge-
fahr, sondern längerfristig würde 
auch die wirtschafliche Entwicklung 
leiden. Auch neuste Forschungser-
gebnisse — wie z. B. jene von  Prof.  
Rodnik von der Harvard-Univer-
sität' — kommen zum gleichen 
Schluss: stabile soziale Ordnungen 
begünstigen das Wirtschaftswachs-
tum. 

Auch als Antwort auf die Globa-
lisierung ist Sozialabbau das falsche 
Rezept. Dem Gefühl des Ausgelie-
fertseins in einem globalen Konkur-
renzkampf ist durch eine nationale 
Sozialpolitik entgegenzutreten, wel-
che die potenziellen Verlierer schützt. 
Soziale Sicherheit muss als gesetzli-
cher Anspruch die Menschenwürde 
gewährleisten. Derart ausgestattet 
ist sie ein Garant für politische und 
wirtschaftliche Stabilität. 

Der Globalisierung der Wirt-
schaft muss allerdings längerfristig 
auch eine Globalisierung der Politik 
nachfolgen. Mehr oder weniger weit 
entwickwelte Modelle dazu gibt es 

2 Zitiert aus «Einstürzende Sozialstaaten, Ar-
gumente gegen den Sozialstaatsabbau», Wies-
baden, sozialeXtra, 1998. 

3 Bezüglich Neuseeland s. z. B. www.thule-
net.com/texte/geswirt/text0015.htm  («Beschäf-
tigungswunder» Neuseeland), www.tages-an-
zeiger.ch/archiv/99november/991125/24906. 
HTM, die regierende Nationalpartei, hat in 
den Parlamentswahlen vom Oktober 1999 die 
Mehrheit verloren. 

4 Die Antwort zu dieser Frage ist einem Refe-
rat von Carlo Knöpfel (Caritas Schweiz) ent-
nommen, welches am Caritas-Forum 1995 mit 
dem Titel «Nationaler Konsens am Ende? Auf 
der Suche nach einem neuen Gesellschaftsver-
trag für die Schweiz» gehalten wurde. 

5 Siehe CASH Nr. 5 vom 4. Februar 2000, 
S.19: «Meiner Überzeugung nach hängt das 
langfristige Wachstum einer Wirtschaft in ers-
ter Linie von der Qualität der sozialen und 
politischen Institutionen ab.» 

bereits. Die Europäische Union ist 
das uns am nächsten liegende. Mit 
der Annahme der bilateralen Ver-
träge tut die Schweiz einen ersten 
Schritt. 

Den politischen Willen stärken 

In den aktuellen Diskussionen um 
den Sozialstaat geht es vordergrün-
dig fast ausschliesslich um die Finan-
zierbarkeit. Aber eigentlich herrscht 
eher ein Mangel an ideellen denn an 
finanziellen Ressourcen. Das Sys-
tem der Sozialen Sicherheit muss 
seine Legitimität neu beweisen. Das 
Solidaritätsbewusstsein ist durch die 
institutionell vermittelte Solidarität 
geschwunden. Die positiven Wir-
kungen der sozialstaatlichen Um-
verteilung werden zuwenig wahrge-
nommen. Daher fallen neue System-
ansätze wie der Neoliberalismus, 
welche den Sozialstaat in Frage stel-
len bzw. dessen Kosten minimieren 
wollen, auf fruchtbaren Boden. 

Ein Zurück zur individuellen So-
lidarität, wie sie vor der Schaffung 
der Sozialversicherungen noch be-
stand, ist aber kein gangbarer Weg. 
Dazu ist die Individualisierung 
schon viel zu weit fortgeschritten. 
Wollen wir einen solidarischen Staat 
mit einer zumindest minimalen Ver-
teilungsgerechtigkeit erhalten, so 
muss der politische Willen dafür 
wieder gestärkt werden. Die Bei-
träge des vorliegenden Schwerpunk-
tes bieten einige Überlegungen zur 
unumgänglichen Diskussion, die bei 
den zurzeit anstehenden Gesetzes-
revisionen der Altersvorsorge, der 
Arbeitslosen- und Invalidenversi-
cherung, aber auch bei der Kranken-
versicherung geführt werden muss. 
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Die neoliberalen Konzepte und 
ihre Folgen 
Pensionsalter erhöhen, AHV-Renten senken, Privatisierung 

von Sozialversicherungen, Fürsorge statt Rechtsansprüche: 

Dies ist die neoliberale Marschrichtung, die neuerdings von 

der Schweizerischen Volkspartei offensiv vertreten wird. Wie 

realistisch sind diese Pläne, welche Auswirkungen hätten sie 

auf die Volkswirtschaft, und was bedeuten sie für die Rentne-

rinnen und Rentner?  

DR.  RUDOLF RECHSTEINER, 
NATIONALRAT SP/BS 

Die Ideen sind nicht neu. Seit Pre-
mierministerin Maggie Thatchers 
Zeiten stehen sie auf der Traktanden-
liste der Ultraliberalen. Für alle Pro-
bleme kennt diese Denkschule, die 
im 19. Jahrhundert fusst, nur eine Lö-
sung: Der Markt solls richten. Jeder 
und jede könne und solle für sich sel-
ber sorgen. Das Credo der «Eigen-
verantwortung» steht im Mittel-
punkt. Für jene Bürgerinnen und 
Bürger, die den Sozialstaat als eine 
Art Hauswirtschaft wahrnehmen, ist 
diese Botschaft verfänglich. Sparen 
und individueller Verzicht zum Woh-
le des Ganzen — diese Grundhaltung 
ist positiv besetzt. Der geplante So-
zialabbau trägt eine gemeinnützige 
Etikette. Vergessen scheint, dass die-
selben ökonomischen Rezepte, die 
im Privathaushalt gelten («Masshal-
ten» und «konsequentes Sparen») auf 
volkswirtschaftlicher Ebene in die 
wirtschaftliche Katastrophe führen 
können. In den Dreissigerjahren ver-
schärfte  ultra-liberales «Masshalten» 
die Weltwirtschaftskrise. Konse-
quentes Den-Gürtel-enger-Schnal-
len brachte den Faschismus an die 
Macht und stürzte Europa in den 
Zweiten Weltkrieg. 

Schreckgespenst Demografie 

Während die Linke in den letzten 
Jahren den Weg zum aufgeschlosse- 

nen Pragmatismus durchschritten 
hat, politisiert die Rechte immer 
dogmatischer und erinnert im Stil an 
die Kirchenstrenge der neomarxisti-
schen 68er. Das Ziel heisst: weniger 
Staat. An die Stelle von Rechtsan-
sprüchen in der Sozialversicherung 
soll die Fürsorge treten. 

«Kapitaldeckung statt Umlage-
verfahren in der AHV... grundsätz-
liche Erhöhung des Rentenalters... 
Privatisierung der Sozialversiche-
rung... Massgeschneiderte Vorsorge 
statt Staatskorsett» postulierte die  
SVP'  an ihrem Sonderparteitag im 
März 2000. Ein «Abbau von Besitz-
ständen» sei «unvermeidlich».2  

Kommuniziert wird diese Strate-
gie mit drei Argumenten: 

Der Sozialabbau sei aus demogra-
fischen Gründen nötig  (SVP:  «Kan-
nibalismus an der kommenden Ge-
neration»).3  

Die Sozialwerke seien zu teuer. 
Die Sozialversicherungen führten 

zu Missbräuchen. Die AHV sei nicht 
mehr finanzierbar, das Rentenalter 
müsse heraufgesetzt und die Renten 
gekürzt werden. Längerfristig komme 
man nicht darum herum, vom bishe-
rigen Umlageverfahren auf ein Ka-
pitaldeckungsverfahren umzusteigen. 

Die Schreckpropaganda zeitigt 
Wirkung: Eine Mehrheit der jungen 
Menschen glaubt schon nicht mehr 
daran, im Alter eine namhafte AHV- 

Rente zu erhalten. Vergessen ist, dass 
die Zahl der Rentenbezüger/innen 
steigt, seit es die AHV gibt, also seit 
1948, ohne dass die Kosten explodier-
ten. Allein seit 1975 stieg die Zahl 
der AHV-Renten (Einzel- und Ehe-
paarsrenten) um 45 % von 900 000 auf 
über 1,3 Millionen (siehe Abb. 1). 

Trotz dieser massiven Zunahme 
blieben die Kosten der AHV gemes-
sen am Bruttosozialprodukt (BSP) in 
dieser Zeit konstant. Sie schwankten 
stets — je nach Wirtschaftslage — zwi-
schen 5,5 und 7 % . Für die «aktive 
Generation» sind die AHV-Kosten 
pro Rentner und Rentnerin seit 1975 
immer billiger geworden. Und trotz-
dem konnten die Renten nicht nur an 
die Teuerung, sondern zu 50% sogar 
an die Lohnentwicklung angepasst 
werden. (Es gilt der AHV-Mischin-
dex, das arithmetische Mittel aus 
Lohn- und Preisentwicklung.) 

Bereits die halbe Anpassung 
der Renten an die Löhne genügte, um 
die demografischen Mehrkosten 
ohne Beitragserhöhungen aufzufan-
gen. Die AHV-Beitragssätze muss-
ten ein Vierteljahrhundert —von 1975 
bis 1999— denn auch nie erhöht wer-
den. Der Bund konnte seine Leis-
tungen in derselben Zeitspanne sogar 
um Milliarden kürzen. Erst 1999, 
nach sieben Jahren Wirtschaftskrise 
und hoher Arbeitslosigkeit, sah man 
sich gezwungen, ein zusätzliches 
Mehrwertsteuerprozent zur Abfede-
rung der Einnahmenrückgänge ein-
zufordern. Nicht vorab aus demogra-
fischen Gründen, sondern wegen der 
Rezession. Das Volk hatte dieser 
Aufstockung der Beiträge zuvor mit 
deutlicher Mehrheit zugestimmt. 

Privatisierung der AHV, 

was heisst das? 

Eine Halbierung oder Privatisierung 
der AHV hätte im Wesentlichen 
vier Folgewirkungen für die Betrof-
fenen und für die Volkswirtschaft: 

1 Nationalrat Hansjörg  Hassler:  Langfristiges 
Umdenken ist gefragt, Typoskript, Pressemap-
pe der  SVP  zum Sonderparteitag vom 4. März 
2000. 

2 Hanspeter Konrad: Weshalb ist bei den Sozi-
alversicherungen eine Kurskorrektur nötig? 
Pressemappe der  SVP  zum Sonderparteitag 
vom 4. März 2000. 

3 Nationalrat Ueli Maurer: Schluss mit dem 
Kannibalismus an der kommenden Genera-
tion, Pressemappe der  SVP  zum Sonderpartei-
tag vom 4. März 2000. 

4 Rudolf Rechsteiner: Sozialstaat Schweiz am 
Ende? Zürich 1998, S.99 ff. 
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Von 1975 bis 1998 stieg die Zahl der AHV-Renten (Einzel- und Ehepaarsrenten) um 45% von 
900 000 auf über 1,3 Millionen, doch die Kosten blieben, gemessen am Bruttosozialprodukt, 
stabil zwischen 5,5 und 7%. Die AHV wurde pro Rentner immer billiger! Dies ist dem Produkti-

vitätsfortschritt der Wirtschaft zu verdanken. 

Die Verwaltungskosten der privaten Lebensversicherungsgesellschaften 
(in Prozent der Versicherungsprämien 1982-1986 bzw. 1991/92) 
45 
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doppelte Kosten für die Über-
gangsgeneration; 

Leistungskürzungen, Verlust von 
Rechtsansprüchen, kein Schutz mehr 
vor Inflation, Schwächung des Final-
prinzips in der Ersten Säule; 

Steigende Verwaltungskosten; 
Rezession, Anlagenot und speku-

lative Exzesse. 

Doppelte Kosten für die 
Übergangsgeneration 
Wer die AHV auf das Kapital-
deckungsverfahren umstellt, muss 
während einer Übergangszeit von 
etwa 40 Jahren doppelte Beiträge 
einzahlen. Erstens für die Deckung 
der laufenden AHV-Rentenan-
sprüche (die bisherigen Beitragszah-
ler können ja nicht einfach sich sel-
ber überlassen werden) und zwei- 

AHV-Ausgaben in Prozent des 
Bruttosozialproduktes (linke Skala) 
Zahl der Renten (rechte Skala) 

tens für die Beiträge zur Vorfinan-
zierung der eigenen Renten. Daraus 
ergäbe sich eine Mehrbelastung der 
Aktiven im Umfang von etwa 10 
Lohnprozenten, die zusätzlich ge-
spart werden müssten. Unmittelbar 
würde diese Sparpolitik zu einer 
starken Reduktion der Binnennach-
frage führen und eine lang anhalten-
de Rezession verursachen. 

Leistungskürzungen, Fürsorge statt 

Rechtsansprüche, kein Schutz vor 

Inflation 
Die AHV erbringt heute für kleine 
und mittlere Einkommen pro Bei-
tragsfranken rund doppelt so hohe 
Leistungen wie die berufliche Vor-
sorge (BVG). Pensionskassen erzie-
len zwar Kapitalgewinne, die Ren-
ten aus der beruflichen Vorsorge  

hielten aber im langjährigen Durch-
schnitt nicht mit dem Lohnzuwachs 
Schritt.4  Nur in Ausnahmefällen 
sorgten die Zinsen für einen realen 
Wertzuwachs der Pensionen, der die 
interne Rendite der AHV-Beiträge 
überstieg. Zwar steigt die reale Ver-
zinsung der Pensionskassenvermö-
gen in jüngster Zeit wegen der an-
haltenden Rezession und der Kurs-
entwicklung an den Börsen. Auf lan-
ge Sicht gesehen - rechnet man die 
Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg - 
hat das Umlageverfahren aber nicht 
schlechter rentiert als das Kapital-
deckungsverfahren. 

Für die kleinen und mittleren 
Einkommen wiegt besonders schwer, 
dass der Solidarausgleich in einer 
privaten AHV wegfallen würde. 
Heute zahlen die Gutverdienenden 
nach oben unbegrenzte Lohnpro-
zente, erhalten selber aber nicht 
mehr als die monatliche AHV-Maxi-
malrente von 2010 Franken für 
Alleinstehende oder 3015 Franken 
für Ehepaare. Wird die AHV nach 
dem Kapitaldeckungsverfahren or-
ganisiert, wäre völlig ungeklärt, wie 
der finale Charakter der Leistungen 
aufrechterhalten werden könnte, die 
gemäss Bundesverfassung das Exis-
tenzminimum decken müssen. Auch 
der gesetzliche Teuerungsausgleich 
und die Anpassung an die Lohnent-
wicklung lässt sich mit dem Kapital-
deckungsverfahren nicht sichern, da 
die Preis- und Lohnentwicklung auf 

Private Versicherungen 

mit indexierten Leistungen 

sind auf der ganzen Welt 

nirgends käuflich. 

Jahrzehnte im Voraus gar nicht be-
kannt sind und jegliches Nachbes-
sern nur wieder mittels Nachzahlun-
gen durch einen neuen Generatio-
nenvertrag nach dem Umlagever-
fahren finanziert werden müsste. 

Hier wird ersichtlich: Der Gene-
rationenvertrag ist unverzichtbar, 
sobald vor Teuerung geschützte, in-
dexierte Leistungen garantiert wer-
den sollen. Private Versicherungen 
mit indexierten Leistungen sind auf 
der ganzen Welt nirgends käuflich. 
Und trotz den enormen Gewinnen 
an der Börse seit dem letzten Jahr- 
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Die Verwaltungskosten im Lebensversicherungsgeschäft (Einzel- und Kollektiv) bewegen sich zwischen 

10 und 25% der Prämien. Manche Gruppenversicherungen operieren im Kollektivgeschäft etwas billiger, 
aber auch sie beanspruchen ein Mehrfaches der Verwaltungskosten der AHV/IV. Besonders undurchsichtig 

und statistisch kaum untersucht ist die Verwendung der Kapitalerträge durch die Versicherungen, deren 
Weitergabe an die Versicherten - über die Mindestverzinsung hinaus - gesetzlich nirgends geregelt ist. 
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zehnt gibt es keinen Beweis dafür, 
dass das Kapitaldeckungsverfahren 
billiger ist als das Umlageverfahren, 
Verwaltung, Vermögensverwaltung 
und Indexierung der Renten einge-
rechnet. 

Erhöhung der Verwaltungskosten 

Hier liegt eine der Schwächen des 
Kapitaldeckungsverfahrens. Bekannt 
sind nur die Kosten, niemand weiss 
jedoch, welche Rentenkaufkraft im 
Alter erworben wird. Die drei Säu-
len (AHV, Pensionskassen, Selbst-
vorsorge) der Altersvorsorge ver-
halten sich wie kommunizierende 
Röhren: Jede Rentenkürzung bei 
der AHV führt automatisch zu einem 
Mehrumsatz im Banken- und Ver-
sicherungsgeschäft. Die Demontage 
der AHV hätte demnach zur Folge, 
dass die Leute mehr sparen und mit 
ihrem Geld an die Börse gehen wür-
den. Die Pläne der  SVP  beinhalten 
also nicht nur einen Angriff auf den 
Sozialstaat, sie sorgen gleichzeitig 
für einen beachtlichen Umsatzschub 
in Richtung privater Versicherungs-
gesellschaften und Banken. 

Die Kosten des Lebensversiche-
rungsgeschäftes sind recht genau do-
kumentiert: 

Rund 10% der Versicherungsprä-
mien im BVG bleiben in der Ver-
waltung hängen.' 

Zu den direkten Verwaltungskos-
ten hinzu kommen die meist nicht 
offen rubrizierten Courtagen (Bör-
senhandelsgebühren), Depotgebüh-
ren und Kommissionen der Vermö-
gensverwaltung. Diese betragen im 
Schnitt weit über ein Prozent der an-
gelegten Kapitalien und fressen 
nicht selten einen Drittel der Ren-
dite weg. Auf dem Vermögensver-
waltungsmarkt existiert eine Viel-
zahl unterschiedlicher Gebühren-
modelle, die Verhältnisse sind hoch-
gradig intransparent und die gesetz-
liche Offenlegungspflicht dieser 
Kosten anhand einer standardisier-
ten Kostenquote (zum Beispiel der  
TER,  «Total Expense Ratio», die 
die Verwaltungskosten ins Verhält-
nis zum Netto-Inventarwert setzt) 
wäre zwar technisch möglich und ge-
setzlich vorgeschrieben, wird aber 
vom zuständigen Departement nicht 
durchgesetzt.6  

Es ist deshalb nicht falsch zu be-
haupten, dass vom Kapitaldeckungs-
verfahren die Kapitalverwalter am 
meisten profitieren, besonders dann, 
wenn die Versicherten keinen wirk-
samen Einfluss darauf nehmen kön- 

nen, wer ihr Versicherungsvermö-
gen verwaltet (siehe Abb. 2). 

Die Einheitskasse AHV/IV arbei-
tet viel billiger. Ihre Verwaltungskos-
ten sind mit 400 Mio. Franken 
(AHV und IV zusammen, 1,3 'Yo der 
Beiträge) etwa zehn Mal kleiner als 
jene beim BVG mit über 4 Milliar-
den Franken Kosten und Gebüh-
ren.7  

Mit einer privatisierten Alters-
vorsorge lässt sich viel Geld verdie-
nen, sie ist, so lange die Börse zulegt, 
zudem ein narrensicheres Geschäft. 
Privatisierung der AHV, das hiesse, 
einen Markt schaffen für zusätzliche 
Vorsorgevermögen von etwa 600 bis 
800 Milliarden Franken. Wie man 
mit Vermögensverwaltung viel ver-
dient und die Börse manipuliert, 
zeigt das Beispiel Ebner. Die Betei-
ligungsgesellschaften («Visionen») 
des Bankiers und  SVP-Sponsors flo-
rierten massgeblich dank den Gel-
dern aus der Zweiten Säule.8  Zu den 
ausgeklügelten Gebühren, die Eb-
ners Beteiligungsgesellschaften bei 
jedem Börsenanstieg automatisch 
zufliessen, schreibt die Wirtschafts-
zeitung «Cash»: «Diese kennen ge-
gen oben kein Pardon und schöpfen 
voll weiter ab.» Allein 1993 verrech-
nete Ebner folgende erfolgsabhängi-
gen Vermögensverwaltungsgebüh-
ren:9  

«Performance fee» 
der Pharma Vision 389 Mio. Fr. 
«Performance fee» 
der BK Vision 251 Mio. Fr. 
«Performance fee» 
der BZ-Gruppe 
(total 1993) 640 Mio. Fr. 
Es ist offensichtlich, dass eine 

Verdreifachung des «institutionellen 
Sparens» durch die Privatisierung 
der AHV dem Finanzplatz sehr vie-
le neue Mittel zuführen würde. Dies 
würde der Börsenentwicklung einen 
starken Schub nach oben versetzen, 
wobei aber völlig offenbliebe, inwie-
fern die Kaufkraft der Renten auf 
lange Sicht gesichert wäre. 

Rezession, Anlagenot und spekulative 

Exzesse 

Die wohl am meisten unterschätzte 
Auswirkung einer Privatisierung der 
AHV ist die Schwächung der Kon-
junktur und die Verstärkung von 
Spekulationsexzessen. Wird ver-
mehrt gespart, dann schrumpft der 
Konsum. Dieser Effekt war — zusam-
men mit der Hochzinspolitik der Na-
tionalbank — ursächlich für die wirt-
schaftliche Stagnation der Neunzi- 

gerjahre und führte nicht nur zur 
Einnahmenschwäche bei der AHV, 
sondern zu hohen Mehrkosten bei 
der Arbeitslosen- und der Invaliden-
versicherung. 

Sparen und Investieren sollten 
volkswirtschaftlich im Gleichgewicht 
sein. Schon heute wird in der Schweiz 
regelmässig 20 Milliarden Franken 
mehr gespart (etwa 6% des Bruttoin-
landproduktes BIP), als im Inland in-
vestiert werden kann. Die Folge des 
Übersparens ist eine fast permanente 
Anlagenot der Pensionskassen (mitt-
lerweile ein globales Phänomen). Sie 
ist ursächlich für das spekulative 
Hochjubeln der Kurse an der Börse 
(Neunzigerjahre) und auf dem 
Immobilienmarkt (Achtzigerjahre). 
Der Immobilienmarkt hat sich inzwi-
schen normalisiert — mit Wertverlus-
ten zwischen 25 und 40% gegenüber 
dem Höchststand, was die Banken 
veranlasste, das stark kartellistische 
Zinsniveau in der Schweiz hinaufzu-
schrauben. Das heisst: Die kleinen 
und mittleren Unternehmen und das 
hoch verschuldete Gewerbe bezahl-
ten für die Spekulationsverluste der 
Banken im Immobiliensektor, die 
durch überbordendes Alterssparen 
mitverursacht wurden. 

Spekulation mit Rentenkapital 

Aktienanlagen sind heute — gemes-
sen an traditionellen Spielregeln — 
auf vielen Börsenplätzen der Welt 
deutlich überbewertet. Alan  Green-
span, der amerikanische Noten-
bankchef, bemüht sich seit Jahren, 
vorsichtig die Luft aus der US-Bör-
senblase abzulassen, ohne dass die 
Konjunktur gleich zusammenkracht. 

Auch Schweizer Aktien stiegen 
in den letzten Jahren in schwin-
delnde Höhen und machten einige 
Geldanleger sehr reich. Der «innere 
Wert» der kotierten Firmen stieg in 
deutlich kleinerem Ausmass als die 
Börsenkurse, viele Firmen werden 
heute zwei- bis dreimal höher be- 

5 Dokumentiert beispielsweise in den Unter-
suchungen des unabhängigen Pensionskassen-
beraters  Dr.  Martin Wechsler, publiziert in der 
«Bilanz», Wechsler M.: Bilanz-Wechsler-Un-
tersuchung der schweizerischen Lebensversi-
cherungen für die Periode 1982 bis 1986, Blau-
en 1988. 

6 Claude Chatelain: Im Gebührendickicht der 
Beteiligungsgesellschaften, in: Cash, 28.1.2000. 

7 Zur Berechnung dieser Kosten vgl. Rudolf 
Rechsteiner 1998, a.a. 0 . S. 115 ff. 

8 Vgl. Becher, Jörg: Das schnelle Geld — Mar-
tin Ebners Weg zur Macht, Zürich 1996. 

9 Ebenda. 
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Die Grafik zeigt den Gesamtmarktindex aller kotierten Schweizer Aktien (über 95% der gesamten Markt-
kapitalisierung). Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis wird der Kurs (Marktkapitalisierung) durch die Gewinne 
des kotierten Unternehmens dividiert. Je höher das Verhältnis, desto weiter entfernt sich das Kursniveau 
von den aktuellen Erträgen und spiegelt reine Erwartungen auf zukünftige, noch nicht realisierte Gewin-
ne. Korrekturen nach unten erfolgen häufig bei steigender Inflation und steigenden Zinsen. In Japan fiel 
der  Nikkei-Index zwischen 1989 und 1998 von 39 000 auf unter 14 000 Punkte. Zwei Drittel der hochspe-
kulierten Börsenwerte wurden innert zehn Jahren vernichtet. Ungeklärt ist die Frage, welchen Einfluss 
auf die Kurse die Pensionierung geburtenreicher Jahrgänge (national und international) ausüben wird. 
Werden grosse Sparvermögen aufgelöst, bleibt dies nicht ohne Folgen für die Börse. 

wertet als früher. Dies lässt sich sta-
tistisch anhand des Kurs-Gewinn-
Verhältnisses zeigen: Von einem 
Wert von 10 stieg es auf knapp 30 an 
und liegt heute bei etwas über 20 (in 
den USA bei 30). Früher waren 
Werte zwischen 8 und 14 üblich, bei 
den «blue  chips»  (Aktien grosser 
Firmen) wie General Motors lag das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis lange bei 4 
(siehe Abb. 3). 

Wer heute Aktien kauft, kann 
nur noch eine halb so hohe direkte 
Rendite erwarten wie vor einem 
Jahrzehnt. Trotzdem werden Aktien 
nachgefragt wie nie zuvor, was die 
Kurse weiter antreibt. Genährt 
wird die Spekulation indirekt vom 
schwindenden Vertrauen in die 
staatliche Rentensicherung. Langfris-
tig gesehen kann die Werterhaltung 
des Rentenkapitals allerdings nicht 
auf spekulativer Basis garantiert 
werden. Pensionskassen sind auf 
prosperierende Unternehmen und 
Wachstum angewiesen, sonst droht 
ein Wertzerfall. Wachstum und Ge-
winn der Unternehmen hängen wie-
derum davon ab, dass die Konsu-
menten über ausreichende Lohn-
und Renteneinkommen verfügen, 
um den Wirtschaftskreislauf in Gang 
zu halten. Eine erneute Aufwertung 
der Aktien wie in den letzten zehn 
Jahren ist nicht zu erwarten, solange 
die Gewinne nicht entsprechend an-
steigenm; zu hoch wäre das Risiko 
von Kursverlusten. Es käme zum 
weiteren Absinken der direkten 
Renditen, das heisst: Aktien würden 
höchst unsichere Wertaufbewah- 

rungsgefässe, weil Zinserträge und 
Dividenden praktisch nicht mehr zu 
erwarten wären. Auch die Mindest-
verzinsung und damit die Anpas-
sung der mit Aktien unterlegten 
Deckungskapitalien an die Lohn-
und Preisentwicklung stünde immer 
mehr in Frage. 
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Kein Finanzierungssystem 

ist immun 

gegen die Demografie. 

Für die Vorsorgebranche als 
Ganzes gäbe es keine Möglichkeit 
mehr, die Gewinne echt zu realisie-
ren, denn wann immer sie im Rah-
men einer definierten Anlagestrate-
gie mit bandbreitenfixierter Aktien-
quote ihre Papiere verkaufen wollte, 
stünde als Neuanlage nur der Zu-
kauf ebenfalls überbewerteter Ak-
tien zur Disposition. Für Pensions-
kassen ist es inzwischen fast unmög-
lich, mit Dividenden die Mindest-
verzinsung von 4 % zu erwirtschaf-
ten. Manche drängen deshalb auf 
eine Senkung der Mindestverzin-
sung und des BVG-Umwandlungs-
satzes, bei gleichzeitig hohem Be-
stand an Buchgewinnen. Kommt es 
an der Börse über längere Zeit zu 
einem Kursstillstand, wie dies etwa 
zwischen 1973 und 1987 der Fall war,  

verschärft sich der Druck Richtung 
Rentenkürzung. 

Heute werden aus Aktiengewin-
nen, die häufig reine Buchgewinne 
sind, erhebliche Beitragsreduktio-
nen finanziert, etwa bei den Pen-
sionskassen von Swissair und Migros 
oder bei staatlichen Pensionskassen. 
Kommt es zu einem Kursstillstand 
an der Börse, wird das voreilige 
Geschenkeverteilen Rentenlücken 
nach sich ziehen. 

Wirtschaftswachstum ist nötig 

Die ältere Generation kann immer 
nur so viel konsumieren, wie die 
junge Generation an Kaufkraft erar-
beitet. Das Hauptproblem der 
Schweiz ist nicht die zunehmende 
Zahl der Rentnerinnen und Rent-
ner, sondern die abnehmende Zahl 
der Kinder und die anhaltend tiefe 
Geburtenrate. Wenn Schweizerin-
nen im Durchschnitt nur noch 1,2 
Kinder zur Welt bringen, führt dies 
zur Implosion der erwerbstätigen 
Bevölkerung um 40% zirka alle 30 
Jahre. 

Auf dieser Ebene — beim Schutz 
von Mutterschaft und beim Kinder-
lastenausgleich — haben die neolibe-
ralen Dogmatiker das Problem noch 
gar nicht wahrgenommen. Statt 
einer Mutterschaftsversicherung und 
einer kinderfreundlicheren Politik 
werden die Generationen auseinan-
der dividiert. Bleibt die Geburten-
rate anhaltend tief, weil es immer 
unattraktiver ist, Kinder grosszuzie-
hen, verschärfen sich die makroöko-
nomischen Probleme der demografi-
schen Alterung erheblich. 

Häufig wird Solidarität als Ein-
bahnstrasse betrachtet, als ob nur 
junge für alte Menschen Leistungen 
erbringen würden. Junge profitieren 
jedoch ebenso von den Alten wie 
Alte von den Jungen: Das gesamte 
öffentliche Bildungswesen beruht 
auf dem politischen Prinzip der Soli-
darität und Chancengleichheit. 

Kein Finanzierungssystem ist im-
mun gegen die Demografie. Das zei-
gen die Vorschläge des Bundesrates 
zur 1. BVG-Revision. Wegen der 
höheren Lebenserwartung soll der 
Rentenumwandlungssatz abgesenkt 
werden. Die Änderung brächte 
Renteneinbussen von rund 8 %, 
ohne dass die Notwendigkeit der 
Massnahme angesichts des hohen 
Zins- und Kursniveaus der letzten 
Jahre tatsächlich nachgewiesen wer-
den konnte. 
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Umlageverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren? 
Die Vor- und die Nachteile. 

Je schwächer die nachrücken-
den Jahrgänge besetzt sind, desto 
schwieriger wird auch für Pensions-
kassen die Werterhaltung des Kapi-
tals. Rücken keine geburtenstarken 
Jahrgänge nach, die bereit sind, die 
Aktien und Immobilien zu erwerben 
und einen entsprechenden Konsum-
verzieht zu leisten, um den geforder-
ten Kaufpreis zu entrichten, ist mit 
Kurseinbrüchen bei vermeintlich 
«sicheren Kapitalanlagen» zu rech-
nen. Was nützt dann eine nominell 
definierte Pension, mit der man sich 
nichts mehr kaufen kann, weil die 
Preise mangels Arbeitskräften stark 
ansteigen und der Teuerungsaus-
gleich im BVG nicht gesichert ist? 

Der Härtetest des Kapital-
deckungsverfahrens steht erst noch 
bevor, wenn die geburtenstarken 
Jahrgänge (in der Schweiz wie inter-
national) pensioniert werden und 
eine Auflösung von Vermögensre-
serven ansteht. Auch ein Kapital-
deckungsverfahren wie im BVG 
kann die Alterung nicht wegzau-
bern. Immer sind es die aktiven 
Generationen, die die Löhne, Zin-
sen und Gewinne erarbeiten. Wirt-
schaftliches Wachstum kann aber 
dafür sorgen, dass Erwerbstätige 
und Pensionierte ihre Einkommen 
vergrössern können. Wirtschaft-
liches Wachstum erreichen wir aber 
nicht, indem wir Renten kürzen und 
die Sparquote immer höher schrau-
ben, damit ein paar Berufsspekulan-
ten im Börsencasino mehr Umsatz 
machen. 

Beim Kapitaldeckungsverfahren, 
wie es bei der Zweiten und Dritten 
Säule spielt, werden die Beiträge 
nach Sparbüchleinsystem eingesam-
melt, zinsträchtig angelegt und erst 
im Rentenalter mit Zins und Zinses-
zinsen ausbezahlt (siehe Abb.4). Im 
Unterschied zum Finanzierungssys-
tem bei der AHV, dem so genannten 
Umlageverfahren, können private 
Versicherungen nicht auf einen Ge-
nerationenvertrag mit Zwangsabga-
ben zurückgreifen. Sie müssen jedes 

In einer Volkswirtschaft, 

in der bereits zu viel 

gespart wird, wäre eine 

weitere Forcierung des 

Kapitaldeckungsverfahrens 

eine ausgesprochene 

Dummheit. 

Rentenversprechen vorausfinanzie-
ren, um jederzeit alle Ansprüche zu 
decken. Dies hat Vorteile, aber auch 
gewaltige Nachteile: 

Der Vorteil liegt in der Beteili-
gung der Beschäftigung am Volks-
vermögen und den erzielten Kapital-
gewinnen. 

Pensionskassen erwirtschaften 
zwar Zinsen und Gewinne, diese 
kommen aber nicht immer an das 
Lohnwachstum heran. Für alle Ein-
kommensschichten — ausser für die 
sehr hohen Einkommen — war die 
innere Rendite der AHV-Beiträge 
bisher höher als jene der Pensions-
kassen, wenn man den Teuerungs-
ausgleich und die Anpassung der 
Renten an die Lohnentwicklung 
berücksichtigt. 

Bis heute kennen die Pensions-
kassen keinen geregelten Teue-
rungsausgleich, sondern höchstens 
kleine Zulagen von Fall zu Fall. 

Im BVG sind nur die Beiträge 
und eine minimale Verzinsung vor-
geschrieben. Was von den Börsen-
gewinnen effektiv den Versicherten 
zugute kommt, liegt weitgehend im 
Ermessen des Stiftungsrates der  

Pensionskasse und wird durch 
Verwaltungskosten und Börsenge-
bühren geschmälert. 

Es gibt riesige Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Pensionskas-
sen: gute Kassen beim Staat und in 
Grossbetrieben, «Belétage-Steuer-
spar-Maschinen» für Kaderange-
stellte und Kassen mit kleinen bis 
miserablen Leistungen in Nied- 
riglohnbranchen (Gastgewerbe, 
Verkauf, Bau und Landwirtschaft). 

Der Koordinationsabzug bei der 
Zweiten Säule bewirkt, dass Teil-
zeitangestellte, Ausländer, Frauen 
mit kleinsten Löhnen (bis 2010 
Franken) überhaupt nicht und mit 
kleineren Löhnen (3000-4000 Fran-
ken) nur unterproportional versi-
chert sind. Etwa jede vierte erwerbs-
tätige Person hat keine Pensionskas-
senansprüche. 

Im Unterschied zur AHV findet 
bei der privaten Altersvorsorge 
(Zweite und Dritte Säule) kein so-
zialer Ausgleich statt: Individuelle 
Erziehungspflichten und Arbeits-
losigkeit führen unmittelbar zu Bei-
tragslücken, was im Alter Ren-
teneinbussen zur Folge hat. Bezü-
ger/innen mit kleinen Einkommen, 
speziell die Frauen, gehören deshalb 
generell zu den Verlierer/innen der 
neoliberalen Konzepte, denn sie 
sind nicht in gleichem Masse markt-
fähig wie die männlichen Erwerbs-
tätigen, die ihre familiären Pflichten 
an die Frauen delegieren. 

Aber auch für die Bauern — sie 
würden etwa die Hälfte ihrer Rente 
verlieren — hätte ein Systemwechsel 

10 Dies müsste dazu führen, dass die Gewinne 
immer stärker auf Kosten der Löhne wachsen 
müssten; es käme zu einem Rückgang der 
Lohnquote, was früher oder später auch einen 
Rückgang der Gewinne zur Folge hätte, weil 
die Kaufkraft für den Konsum fehlt. 

11 Leu, Robert E., Stefan Burri,  Tom  Priester: 
«Lebensqualität und Armut in der Schweiz», 
Bern 1997. 

12 Dagegen mag man einwenden, dass die ob-
ligatorische Zweite Säule erst im Aufbau ist 
und später höhere Leistungen bringt. Viele 
Empfänger von hohen Einkommen sind indes-
sen seit Jahrzehnten Mitglieder der früher frei-
willigen Kassen, gerade in diesen Einkom-
menssegmenten wird das Obligatorium wenig 
ändern. 

13 IMF, International Monetary Fund: Swit- 
zerland, Selected Background Issues.  
SM/96/35, Washington 1996, S. 11, Übersetzun-
gen R. R. 
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Vorfinanzierung einer Altersrente nach dem Kapitaldeckungsverfahren 
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Beim Kapitaldeckungsverfahren werden über sehr lange Zeiträume Kapitalien (inkl. Zinsen) angehäuft, 
um im Rentenfall ausgezahlt zu werden. Durch dieses Sparverfahren werden die Beschäftigten am Volks-
vermögen direkt beteiligt und profitieren von den Kapitaleinkommen einer Wirtschaft (Zinsen, Dividen-
den, Kursgewinne). Die relative Werterhaltung der gesparten Vermögen hängt davon ab, wie sich die Prei-
se und Löhne einerseits, Zins und Börsengewinne anderseits über Jahrzehnte hinweg entwickeln. 
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Andere Einkommen i Vermögenserträge • Erwerbseinkommen Pensionskasse • AHV 

Abbildung 5 zeigt die Mittelherkunft der heute Betagten, gegliedert nach Höhe der Einkommen 
(5-°/o-Segmente). Die äusserste Säule links zeigt die Einkommenszusammensetzung der ärmsten 
5% über 65, die äusserste Kolonne rechts die Einkommen der reichsten 5%. 

Ersparnisse, Nettoinvestitionen und Sparüberschuss in der Schweiz 
(Daten: Nationale Buchhaltung, Milliarden Franken, in Franken von 1980) 
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Die Schweiz exportiert Jahr für Jahr etwa 20 bis 25 Mrd. Franken Sparkapital, das der Binnen-
wirtschaft als Nachfrage entzogen wird. Die hohe Sparquote dämpft die Konjunktur und hat die 
Rezession in den Neunzigerjahren unnötig verlängert. 

versichertes Einkommen Kapitalstock 

Deckungskapital inkl. 
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Einkommensherkunft der Rentnerhaushalte 1992 nach 5%-Klassen 
(Daten: Leu/Uni Bern) 
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bei der Altersvorsorge verheerende 
Folgen. Die Bauern haben keine 
Zweite Säule und sind schlechter ge-
stellt als die Beschäftigten im Indus-
trie- und Dienstleistungssektor. 

AHV auch für Reiche attraktiv 

Obschon die Zweite Säule inzwi-
schen mehr Einnahmen erzielt als 
die AHV, kommen ihre Leistungen 
bis heute nicht einmal bei den mitt-
leren und oberen Einkommen an 
jene der AHV heran (siehe Abb. 5). 

Über 40% der Rentner/innen 
beziehen 60 oder mehr Prozent ihres 
Einkommens allein aus der AHV. 
Sogar für die mittleren und hohen 
Einkommen sind die AHV-Leistun-
gen höher als die Einkünfte aus der 
Zweiten Säule." 

Entscheidend für die hohe Leis-
tungsfähigkeit des Umlageverfah-
rens ist der Umstand, dass beim Um-
lageverfahren die Renten erst dann 
finanziert werden müssen, wenn sie 
fällig sind. Die Leistungen an eine 
achtzigjährige Frau müssen also erst 
mit 80 und nicht mit 25 oder 45 be-
zahlt werden. Weil die Wirtschaft in 
der Zwischenzeit wächst — und dies 
ist seit über zweihundert Jahren so—, 
sind die Kosten der Rente realwirt-
schaftlich tiefer, denn das inzwi-
schen erfolgte Wachstum von Löh-
nen und Konsum erleichtert die 
Finanzierung der Rentenlast und 
bringt eine «Umlagedividende» — 
die Weitergabe von Produktivitäts-
gewinnen an die ältere Generation. 
Abgesehen von der sozialen und 
konjunkturpolitischen Stabilisie- 
rungswirkung der AHV sind es diese 
Produktivitätsgewinne, die das Sys-
tem AHV auch in Zukunft volks-
wirtschaftlich rechtfertigen und für 
breiteste Kreise attraktiv machen. 

Schweizer sparen schon heute zu viel 

Heute übersteigen die Ersparnisse 
in der Schweiz regelmässig den Be-
darf an Investitionskapital (siehe 
Abb.6). In einer Volkswirtschaft, in 
der bereits zu viel gespart wird, wäre 
eine weitere Forcierung des Kapital-
deckungsverfahrens eine ausgespro-
chene Dummheit. 

Das «nach internationalen Stan-
dards fast einmalige Sparverhalten 
der Schweiz»13  veranlasste den In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) 
1996 zu fragen: «Is  capital  being 
overaccumulated in Switzerland?». 
Als theoretisches Kriterium der 
optimalen Ersparnis gilt die soge-
nannte Goldene Regel: Die Zinsen 
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sollten wenigstens ebenso hoch sein 
wie der Produktivitätsfortschritt der 
Wirtschaft inkl. Teuerung. Der Ka-
pitalbestand einer Volkswirtschaft 
sollte weder eine «Deponie» sein, in 
die höhere Zahlungen fliessen als 
Erträge erwirtschaftet werden, noch 
ein «Selbstbedienungsladen», wo die 
gegenwärtige Generation zu wenig 
spart und die Gewinne auf Kosten 
der nachfolgenden verköstigt: 

«Wenn in einer dynamisch effizi-
enten Wirtschaft die Investitionen 
die Gewinne stets übersteigen, wird 
mehr in den Kapitalsektor gezahlt 
als daraus zurückfliesst, und der Ka-
pitalbestand erweist sich als eigentli-
che Fehlinvestition, d.h. er wird zur 
Nettobelastung  (<net  burderp) für 
die Volkswirtschaft.»14  

Bei der Messung von Kapitalin-
vestitionen resultiert gemäss IWF 
für die Schweiz, dass seit vielen Jah-
ren überspart wird:15  

«In den letzten zehn Jahren wur-
den mehr Ressourcen investiert, um 
den Kapitalstock in der Schweiz zu 
vermehren, als dass (Ressourcen)  

daraus gewonnen worden sind ... 
Dies impliziert, dass Kapital eigent-
lich überakkumuliert wurde... Sogar 
in Japan, das manchmal als Land an-
gesehen wird, in dem die Ersparnis 
das Optimum überschritten hat, 
überstiegen die Gewinne die Investi-
tionen um 1,1 % des durchschnitt-
lichen Bruttosozialproduktes über 
die letzten 10 Jahre (1983-1994).»16  

....«Kein anderes Industrieland 
als die Schweiz hat während so lan-
ger Zeit Zuflüsse in den Kapitalsek-
tor aufgewiesen, die die Erträge 
während einer so langen Zeitdauer 
überstiegen.»17  

Die Schweizer konsumieren lie-
ber erst übermorgen als heute — und 
riskieren dafür sogar Wertverluste. 
Dieses Verhalten steht in deutli-
chem Gegensatz zu den gängigen 
ökonomischen Theorien, die unter-
stellen, dass Sparer mit einem Zins 
belohnt werden müssen, damit sie 
ihren Konsum aufschieben. Getreu 
der schweizerischen Réduitmenta-
lität sind viele offenbar bereit, zum 
Zweck der Sicherheit im Rentenal- 

ter wirtschaftliche Nachteile in Kauf 
zu nehmen. Ab einem gewissen Ni-
veau ist Sparen jedoch schädlich und 
die vielgepriesene «Eigenverant-
wortung» führt nicht zu mehr Si-
cherheit, sondern zu rezessiven Ten-
denzen, zu Einkommensverlusten 
und makroökonomischen Fehlent-
wicklungen. 

Eine Privatisierung der AHV 
hiesse, die bereits hohen Kapitalex-
porte zu verdreifachen, die Anla-
genot der Pensionskassen weiter zu 
verstärken und die Verschuldung ar-
mer Länder (die das Schweizer Geld 
annehmen und verzinsen müssten) 
zu perpetuieren. Nicht nur sozial, 
sondern auch konjunkturell und mit 
Blick auf die Aussenbeziehungen ist 
ein solches Konzept abwegig. In 
einer Sphäre der permanenten Ver-
unsicherung und des Egoismus kön-
nen Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht prosperieren. Es braucht des-
halb veranwortungsvolle Politiker, 
Gewerkschaften und Unternehmer, 
die der Aushungerungsstrategie von 
rechts ein Ende setzen und die an-
stehenden Probleme lösen. Das Ziel 
ist eine angemessene Mischung aus 
Kapitaldeckungsverfahren und Um-
lageverfahren. Da die Sozialpolitik 
finale Ziele verfolgt und die Anzei-
chen des Übersparens offensichtlich 
sind, darf das Umlageverfahren der 
AHV auf keinen Fall weiter zurück-
gedrängt werden. Durch den Misch-
index — die nur 50-prozentige An-
passung der AHV an die Lohnent-
wicklung — verliert die AHV ohne-
hin schon an Gewicht. 

14 IWF 1996, S. 13. 

15 IWF 1996, S. 14. 

16 IWF 1996. S. 15. 

17 Ebenda. Damit bestätigt der IWF eine alte 
Erkenntnis: «Zusätzliche Ersparnis bewirkt 
nicht selbst zusätzliche Investitionen, im Ge-
genteil!... Grundsätzlich wird bei der Vermeh-
rung eines Produktionsfaktors unter sonst glei-
chen Bedingungen seine Grenzproduktivität 
sinken (Ertragsgesetz)» (unter Grenzprodukti-
vität versteht man die Produktivität des zuletzt 
investierten Frankens). Expertengruppe Wirt-
schaftslage 1977, S. 302. 

Die AHV sichern — ohne Leistungsabbau 
Unter der Leitung von Nationalrat Rudolf Rechsteiner wurde am 3. April 
2000 das Komitee sichere AHV gegründet. Ehrenpräsident ist alt Bundes-
rat Hans Peter Tschudi. Ziel des Komitees ist es, die langfristige Sicherheit 
der AHV-Renten in der Bundesverfassung zu verankern und die Finan-
zierung der Leistungen für Jahrzehnte sicherzustellen. Dazu soll eine 
«Volksinitiative sichere AHV» lanciert werden, sofern das Komitee genü-
gend Unterstützung dafür findet. Der Initiativtext lautet im Entwurf wie 
folgt: 

Art.112bis Bundesverfassung (neu) 
1. Werden innerhalb der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-
rung Leistungen abgebaut, müssen sie durch Leistungsverbesserungen 
voll aufgewogen werden. 

2. Ist wegen der Entwicklung des Altersaufbaus die Finanzierung nicht 
mehr gewährleistet, werden ergänzend in nachfolgender Reihenfolge her-
angezogen: 

der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank, 
eine eidgenössische Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Erb-

schaften und Schenkungen von über 1 Million Franken, 
die Mehrwertsteuer. 

3. Sinkt der AHV-Ausgleichsfonds unter die Höhe einer Jahresausgabe, 
veranlasst der Bund die nötigen Gesetzesänderungen. Der Ertrag der 
eidg. Erbschafts- und Schenkungssteuer muss mindestens dem Ertrag 
eines vollen Mehrwertsteuerprozentes entsprechen. 

4. Sinkt der Ausgleichsfonds zum dritten aufeinanderfolgenden Mal unter 
den Vorjahresstand, kann der Bundesrat Massnahmen gemäss Absatz 2  
lit.  a. bis c. auf dem Verordnungsweg durchführen. 

Das Komitee sucht zunächst mindestens 6000 Mitglieder, welche die In- 
itiative unterstützen. 
Näheres im Internet unter www.sichereahv.ch. 

JI11113111MM 
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Die AHV als Versicherung retten — 
auf der Leistungsseite 

Die AHV kann bis weit über das Jahr 2010 hinaus durch leicht 

veränderte, teils geringere Leistungen an die Mittelklasse im 

Gleichgewicht gehalten werden, ohne dass neue Steuern auf 

der Einnahmenseite nötig werden. Diese Möglichkeiten sind 

von der Expertengruppe «IDA FiSo 2» des Bundes selbst 

durchgerechnet worden, wurden aber in der öffentlichen Dis-

kussion sowie in den neuesten Revisionsvorschlägen zur AHV 

des auftraggebenden Bundesrates selbst nicht berücksichtigt. 

Sie seien daher hier nachgetragen. 

BEAT KAPPELER, PUBLIZIST, 
HERRENSCHWANDEN BE' 

Politische Gesetzmässigkeiten 

Die Gründe, weshalb sie liegenblie-
ben, hängen einerseits mit dem Stil 
der sozialpolitischen Debatte in die-
sem Lande zusammen - wer Leis-
tungen auch wieder einmal be-
schränken möchte, erhält das Eti-
kett «neoliberal», und die Diskus-
sion ist damit erledigt. Andererseits 
wirken die von der neuem politi-
schen Theorie genügend beschriebe-
nen Mechanismen: die Politiker ha-
ben in allen Umlagesystemen der 
Welt immer mehr versprochen, als 
nachher finanziert werden konnte. 
Sie wollen den Median-Wähler noch 
ins Paket einbinden und bauen 
deshalb die Sozialversicherungen 
zu Umverteilungsmechaniken inner-
halb der Mittelklasse aus. Deshalb 
setzen sie einzelne, sich kumulieren-
de Ausbausteine in die Systeme 
ein, sind aber selten bereit, ebenso 
inkremental wirkende langfristige 
Einsparungen zu beschliessen. Alle 
Parteien sind in dieser Ausbaukon-
kurrenz gefangen gewesen während 
des «sozialdemokratischen Zeital-
ters» (Dahrendorf) im Verteilungs-
paradigma der Nachkriegszeit. 

Sieht man diese Gesetzmässig-
keiten, dann kann die Diskussion  

um veränderte Leistungen ohne mo-
ralischen Unterton angegangen wer-
den - wer ausbaut, ist nicht einfach 
besser als wer abbaut oder umbaut. 
Im Gegenteil, angesichts des nahen-
den Bankrotts der Umlagesysteme 
dieses Kontinents kann es verant-
wortungsethischer sein, abzubauen 
und umzubauen als auszubauen. 
Übrigens haben Frankreich' und die 
Bundesrepublik', teils gar Italien, 
früher schon die Niederlande, deut-
liche Korrekturen auf der Leistungs-
seite angebracht, was in der Schweiz 
aber unbeachtet blieb. 

Die Vorschläge 
auf der Leistungsseite 

Von der Expertengruppe des Bun-
des wurden folgende jährlich wie-
derkehrende Einsparungen durch-
gerechnet: 

Altersgrenze mit 66 - 1450 Mio. Fr. 
Maximalrente minus 10%.  

2570 Mio. Fr. 
Maximalrente nur mit 
höherem Einkommen -350 Mio. Fr. 
Renten nur an Preise 
anpassen - 1200 Mio. Fr. 
Witwenrente an 
Witwerrente angleichen -700 Mio. Fr. 

Werden auf der Einnahmenseite 
- aber nicht mit Steuern, sondern in-
nerhalb des AHV-Systems selbst - 
noch volle Beitragssätze für Selb-
ständige und für arbeitende Rentner 
vorgesehen, dann kommt nochmals 
eine gute halbe Milliarde zusam-
men. Insgesamt könnten so nach 
2010, wenn sich diese Massnahmen 
(ohne die Altersgrenze 66 gerech-
net) in den dannzumaligen Renten 
voll niederzuschlagen beginnen, 5 
Milliarden eingespart werden. 

Diese Massnahmen seien kurz 
diskutiert. Die Witwenrente soll in 
der laufenden 11. AHV-Revision in 
diesem Sinne korrigiert werden. Die 
Teildynamisierung der Renten wird 
ebenfalls dort im Anpassungsryth-
mus etwas gestreckt. Die nochmals 
höhere Altersgrenze scheint mir in 
der Schweiz nicht vordringlich zu 
sein, weil die Männer in den Jahren 
vor der Rente viel häufiger arbeiten 
als im übrigen Europa und weil die 
in der Revision vorgeschlagenen 
Flexibilitäten angemessener sind. 
Immerhin zeigt der merkliche Sanie-
rungsbeitrag eines allfälligen zusätz-
lichen Arbeitsjahres, wie kostspielig 
demgegenüber eine Senkung der ge-
nerellen Altersgrenze wäre. Wenn 
für einmal hier moralische Bewer-
tungen anzubringen wären, dann 
müsste angesichts des Zustandes eu-
ropäischer Umlagesysteme der Vor-
schlag, das Rentenalter zu senken, 
mit «verantwortungslos» qualifiziert 
werden. Unangebracht ist er aber 
auch in einer Dienstleistungsgesell-
schaft, wo die physische Erschöp-
fung einige ganz wenige Berufsleute 
noch trifft, die grosse Mehrheit aber, 
auch wegen der längern Lebenser-
wartung, in einem ganz neuen Masse 
leistungsbereit und leistungsfähig ist. 

Maximalrenten AHV und das 
BVG bilden ein System 

So bleiben die in der öffentlichen 
Diskussion völlig ausgeklammerten 
Reduktionen bezüglich der Höhe 
der Maximalrente und bezüglich des 
Berechtigtenkreises. 

1 Beat Kappeler (Jg. 1946), Autor bei der 
<«Weltwoche,>: 1996-2000 a.o.  Prof.  am 
IDHEAP Lausanne für Sozialpolitik, ehemals 
Sekretär SGB. 

2 Erhöhung der minimalen Beitragsjahre für 
eine volle Rente um fast 10%, und nicht mehr 
die zehn besten Beitragsjahre definieren die 
Rente, sondern die 25 besten. 

3 Die Volldynamisierung der Renten wurde 
durch die rot-grüne Regierung abgeschafft.. 
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Würde man ein höheres Grenz-
einkommen für den Anspruch auf 
eine Maximalrente einführen und 
die in der 10. Revision unverständ- 

Angesichts des nahenden 

Bankrotts der 

Umlagesysteme dieses 

Kontinents kann es 

verantwortungsethischer 

sein, abzubauen und 

umzubauen als 

auszubauen. 

licherweise veränderte Rentenfor-
mel (die viel mehr Maximalrenten 
bringen wird) zurücknehmen, dann 
hätte man hier eine der inkrementa-
len Reformen, die niemandem weh 
tun und dennoch immer stärker sich 
auswirken. Denn eines der Grund-
prinzipien bei solchen Umbauten ist 
es, nur künftige, nicht laufende Ren-
ten anzugehen. Künftig geringere 
Maximalrenten wären also die 
zweite Reform in dieser Sache. 

Hier sind verschiedene Einwände 
denkbar. Viele befürchten, die un-
beschränkte Beitragspflicht auf ho-
hen Arbeitseinkommen würde als 
Besonderheit des schweizerischen 
Systems erschüttert — die Bezüger 
hoher Einkommen würden dann 
diese Pflicht ablehnen. Dies ist un-
wahrscheinlich, wenn die Spreizung 
zwischen Minimal- und Maximal-
rente nur von eins zu zwei auf eins 
zu 1,8 reduziert wird. Ich halte sogar 
eine Einheitsrente (nicht gerade im 
obern heutigen Rentenbereich) für 
politisch möglich. Denn als Gegen-
leistung kann die Politik diesen 
Einkommensklassen anbieten, dass 
eben keine neuen Steuern erhoben 
werden müssen, dass die AHV ge-
sichert ist. Wie durch eine Umfrage 
des eidgenössischen Finanzdeparte-
mentes bekannt wurde, trauen heute 
schon zwei Drittel aller Leute der 
AHV nicht mehr, und drei Viertel 
der Jungen nicht. Der Legitimitäts-
gewinn der AHV durch eine ehr-
liche Sanierung ist den Mittel- und 
Oberschichten etwas wert. 

Wichtiger ist aber der Blick auf 
die Koordination mit der Zweiten  

Säule (BVG). Die AHV macht nicht 
die ganze schweizerische Alterssi-
cherung aus, sondern als einen der 
letzten, aber echten Sonderfälle hat 
die Schweiz ein obligatorisches, ka-
pitalisiertes Zusatzsystem errichtet, 
wie unter Industrieländern nur noch 
Holland, die USA, Singapur und 
teilweise Grossbritannien es ken-
nen. Ausserdem verwirklicht das 
schweizerische kapitalisierte System 
«innere Solidaritäten», wie Witwen-
und Waisenrenten, Invaliditäts-
renten, keinen Versicherungsaus-
schluss, Leistungsvorschriften, Vor-
teile für Eintrittsgeneration und 
Ältere, einen Absicherungsfonds. 

Umverteilung innerhalb des 
Mittelstandes? 

Da dieses BVG-System in den Jahren 
bis 2010 zur Reife gelangt und mehr 
und mehr Bezüger der AHV-Maxi-
malrenten auch genügende BVG-
Renten beziehen werden, rechtfer-
tigt sich eine gewisse Verlagerung des 
Gewichts durch die leichte Reduk-
tion der AHV-Maximalrenten durch-
aus. Man kann dies nicht zurückwei-
sen, weil heute noch manche Maxi-
malrentner keine BVG-Leistungen 
erhalten. Künftig wird sich dies stark 
verbessern. Für Rentner, welche zu 
geringe Einkommen und kein selbst 
angespartes Vermögen haben, sind 
die Ergänzungsleistungen das richti-
ge Komplementär. Da sie ein Recht 
darstellen, und da die künftigen 
Rentnergenerationen dieses Recht 
bewusster einfordern als die ge-
genwärtig rentenbeziehende Nach-
kriegsgeneration, hat diese Bedürfnis-
orientierung eines Teils der Alters-
sicherung keinen Nachgeschmack. 
Man muss es den Leuten nur nicht 
noch einreden. Die Ausnützung sol-
cher Rechte, der «take-up», hängt 
von der Information ab. In England 
schlägt die  «Social  security» an jeder 
Poststelle die abrufbaren Leistungen 
und Kontaktstellen an. 

Manche fordern heute, die Er-
gänzungsleistungen generell in die 
Renten einzubauen, anstatt gezielt 
abzugeben. Dies wäre wieder eine 
der politisch üblichen Mittelstands-
optionen. Man würde beispielsweise 
jenen Mittelstand staatlich überver-
sichern, der selbständig arbeitete, 
keine laufenden Zusatzrenten hat, 
aber von seinem Vermögen zehren 
kann. Denn die Ergänzungsleistun-
gen setzen heute den Verzehr dieses 
Vermögens voraus. Mit einem Ein- 

bau in die Renten würden diese Ver-
mögensteile nicht mehr angetastet. 
Gleiches gilt für eine allfällige Pfle-
geversicherung nach deutschem 
Muster. Da in Pflegefällen heute das 
allfällige Vermögen zuerst herange-
zogen wird, bevor die öffentliche 
Hand die Kosten weiterträgt, würde 
eine obligatorische Versicherung 
den bessergestellten Kreisen diesen 
Vermögensverzehr ersparen — auf 
Kosten aller. Das heutige System 
mit der «Eventualhaftung» des Ver-
mögens in Pflegefällen oder vor Er-
gänzungsleistungen ist radikaler, 
umverteilender, als es gutgemeinte 
staatliche Sozialversicherungen wären. 

Kapitalisierung in BVG — 
und AHV 

Die Koordination mit dem BVG 
muss sogar noch weiter als die nach 
BVG-Vollausbau gerechtfertigte 
Maximalrenten-Kürzung der AHV 
gedacht werden, nämlich in der 
gleichzeitig anlaufenden Revision 
dieser Zweiten Säule selbst. Wenn 
beispielsweise die Jungen ab 20 Jah-
ren schon ansparen müssten (auch 
mit Pauschalbeiträgen, wenn sie 
noch studieren), dann würde allein 
dank des «dritten Beitragszahlers», 
des Zinseszinses, nach 44 Jahren 
eine zusätzliche Monatsrente von 
200 bis 300 Franken (je nach Annah-
men) heutigen Geldwerts anfallen. 
Wenn ausserdem die Teilzeitstellen 
endlich anteilmässig im Koordina-
tionsabzug berücksichtigt würden, 
erhöhte sich auch die gesamte Versi-
cherungstiefe der kleinem Einkom-
men ohne neue Umverteilungen bei 
der AHV. Die leichte Zusatzbe-
lastung der Wirtschaft durch die 
Arbeitgeberbeiträge ist generellen 
Steuererhöhungen vorzuziehen. 

Schliesslich sind die Anliegen der 
Eintrittsgeneration mit zunehmen-
der Reife der Zweiten Säule nun-
mehr bedient, so dass künftig nicht 
ihr, sondern den Jungen die 18 oder 
15 Prozent des koordinierten Lohns 
gutgeschrieben werden sollten — da-
mit könnte der «dritte Beitragszah-
ler», der Zinseszins, seine auf lange 
Frist so spürbare Leistung verrich-
ten. Ausserdem würden die Älteren 
auf dem Arbeitsmarkt nicht benach-
teiligt, wenn ihnen nur noch 7 Pro-
zent gutgeschrieben werden müssten. 
Diese Satzumkehr wäre in Beitrags-
primatkassen rasch oder in Schritten 
möglich, und in den immer weniger 
häufigen andern Fällen würde sie 
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CNG: Erste Säule stärken 
In direktem Gegensatz zu den Vorschlägen von 
Beat Kappeler fordert der Christlichnationale 
Gewerkschaftsbund CNG, dass nicht bei der exis-
tenzsichernden AHV, sondern beim «Wunsch-
bedarf» der Zweiten Säule zu sparen sei. Hugo 
Fasel, Präsident des CNG, wies Anfang Mai vor 
der Presse darauf hin, dass von den Beiträgen an 
die Altersvorsorge von insgesamt über 80 Milli-
arden Franken nur 25 Mrd. in die Erste Säule 
fliessen. Gut 47 Mrd. entfallen auf die Zweite 
Säule — über 30 Mrd. davon auf den überobliga-
torischen Teil. Weitere 10 Mrd. fliessen in die 
Dritte Säule, d. h. die steuerbegünstigte gebun-
dene Vorsorge. Mit einem Abbau der freiwilli-
gen beruflichen Vorsorge um 10% könnte z.B. 
eine AHV-Ruhestandsrente mit 62 Jahren prob-
lemlos finanziert werden, erklärte Fasel. 

immerhin bei den — für Junge wahr-
scheinlichen — Übertrittsleistungen 
während der Arbeitsbiografie spie-
len. Mit Sicherheit könnte man dann 
die Beitragssätze der Arbeitenden 
wie der Wirtschaft dank der hohen 
Zinserträge sogar reduzieren und ei-
nige Zusatzleistungen über das 
BVG anstatt in der AHV anbieten. 

Solchermassen könnte eine «Pri-
vatisierung» aussehen — es wäre eine 
geringe Akzentverschiebung inner-
halb der beiden etablierten, mit in-
nern Solidaritäten versehenen Säulen 
unseres Systems, und man würde «die 
Wirtschaft» wie die künftigen Renter 
selbstverantwortlich heranziehen, 
anstatt den Staat einzuspannen. 

Da auf diese Weise die den künf-
tigen Rentnern abverlangten Mittel 
nicht im Umlagesystem für andere 
Rentnergenerationen als sie selbst 
ausgegeben werden, sondern auf in-
ternationalen Märkten angelegt und 
kapitalisiert werden, sprengt man 
den demografischen Würgegriff. 
Der Aufstieg von Milliarden fleissi-
ger, ausgebildeter Weltmarktarbei-
ter in Asien, Lateinamerika und die 
Kapitalunterlegung des demogra-
fisch immerjungen Nordamerika 
wird so von uns mitfinanziert, gegen 
einen gewissen Anteil am Ertrag: 
auch das ist weltweite Solidarität. 

Dagegen verschieben die offiziel-
len und privaten orschläge zur 
Finanzierungsseite der AHV das 
Gewicht immer stärker zur reinen 
Staatlichkeit dieses Systems. Man 
will sich in der 11. Revision mit bloss 
noch 70% Deckung einer Jahres-
ausgabe durch den AHV-Fonds zu-
friedengeben. Damit gibt man die 
mit der angebahnten bessern An-
lage dieses Fonds erzielbaren Kapi-
talerträge etwas leichtfertig auf. Bei 
einer 100 % -Deckung der nach 2010 
laufenden Jahresausgaben von gut 
35 Milliarden heutigen Geldwerts 
und einer Rendite von 6% würde 
man auf Erträge des Fonds von 600 
Millionen jährlich verzichten. Da 
unsere Vorschläge den Fonds besser 
erhalten würden als der Status quo 
und auch als die erst in einigen Jah-
ren vorgesehenen Steuerprozente, 
zeigt dies die Bedeutung an sich 
kleiner, aber zusammen mit andern 
Massnahmen merklicher Posten. 
Die Politik muss sich wieder an die 
kumulative Wirkung ihrer Massnah-
men gewöhnen, muss diese wollen, 
und sie dem Volk erklären. 

Die Dringlichkeit dieser vorge-
schlagenen Einsparungen, wie auch  

der üblicherweise diskutierten Mehr-
einnahmen der AHV hängt natür-
lich stark von verschiedenen Annah-
men ab. Kreise, welche die Dring-
lichkeit entdramatisieren wollen, 
weisen auf die mögliche Einwande-
rung, auf ein stärkeres Produkti-
vitätswachstum oder auf denkbare 
höhere Erwerbsquoten von Frauen 
hin. Die gleichen Kreise allerdings 
wehren sich gegen das Rentenalter 
65 der Frauen, befürworten Früh-
pensionierungen von Männern, tre-
ten für die Initiative zu einer gene-
rellen 36-Stunden-Woche ein. So 
kommt keine Erhöhung des volks-
wirtschaftlichen Arbeits- und Bei-
tragspotenzials zustande. Ausser-
dem ist fraglich, ob eine stark altern-
de Volkswirtschaft produktiver wer- 

den kann (OECD-Studien bezwei-
feln dies), ob sie mit ihren Lasten at-
traktiv für Einwanderer sein wird — 
und ob die Mentalitäten dies im er-
forderlichen massiven Grad zulassen. 

Eine stärkere Staatlichkeit und 
Kapitalisierung zugleich zugunsten 
der AHV wäre auch das Resultat 
der Vorschläge, bald freiwerdendes  

Volksvermögen in den AHV-Fonds 
einzuschiessen — das Gold der AHV, 
die Erlöse der UMTS-Frequenzver-
steigerung, die überschüssigen Stras-
sensteuern, den Verkaufserlös von 
Aktien der Swisscom, der Post, der 
SBB. Kumuliert kämen hier einige 
Dutzend Milliarden zusammen — der 
Fonds könnte tatsächlich verdoppelt 
werden. Allerdings hätte dies nur 
einen Sinn, wenn Vermögen eben 
Vermögen bliebe, wenn also nicht 
laufende AHV-Defizite damit be-
zahlt würden, sondern wenn die Er-
träge solcher Einlagen diese Defizite 
— massiv — abtragen hälfen. 

Versicherung oder Politik? 

Eine letzte Überlegung wird damit 
nötig: Kann und soll die AHV weiter-
hin stark nach dem Äquivalenz-Prin-
zip funktionieren, soll sie als Sozial-
«versicherung» eben doch in den 
Renten die seinerzeitigen Beiträge 
ungefähr spiegeln? Je mehr Geld 
durch Mehrwertsteuern oder durch 
freihändig zugehaltene Kapitalien 
aus dem Staatsvermögen in die lau-
fende Rechnung der AHV einfliesst, 
umso dünner wird dieses Prinzip. 
Natürlich wäre es technisch denkbar, 
die Leistungen immer noch nach den 
Beiträgen zu differenzieren, wenn 
diese Beiträge auch nur einen Fünf-
tel, einen Zehntel der AHV-Rech-
nung deckten. Politisch aber ist dies 
unwahrscheinlich. Grosse Anteile von 
Steuergeldern oder Staatszuweisun-
gen innerhalb der AHV-Rechnung 
machen auch die Ausgabenseite an-
fällig für politische Eingriffe, die eher 
willkürlich und ruckartig ausfallen 
könnten (Geschenke an Wählergrup-
pen, Berufsstände, Regionen, oder 
arbeitsmarktliche Einsätze als Be-
freiung gewisser Firmen von der 
Beitragspflicht, Einführung eines in 
plötzlicher Not verstärkten Bedürf-
nisprinzips usw.). Ob sich die heute 
wenigstens in dieser Hinsicht intakte 
Legitimität der AHV dann erhalten 
kann, ist fraglich. 

Aus allen diesen Gründen recht-
fertigt sich die Gesundung der AHV 
gemäss ihrem dritten Buchstaben — 
d. h. als Versicherung — unter ange-
messener Berücksichtigung der Leis-
tungsseite. Die Massnahmen dazu 
müssen vielfach, im Kleinen und in-
kremental angelegt werden. Die Sys-
temaushöhlung andersherum erfolgt 
sonst ebenfalls auf dem schleichen-
den Weg vieler einzelner, aber dispa-
rater Massnahmen. 

Die zunehmende «Reife» der 

Zweiten Säule würde es erlauben, 

nicht mehr den Älteren, sondern den 

Jungen die höheren Altersgut-

schriften anzurechnen und so die 

Zinseszinswirkung zu verstärken. 
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Die öffentliche Rentenversicherung 
Chiles befand sich vor ihrer Ab-
schaffung im Jahre 1981 in einer Krise. 
Ursachen dafür waren die hohe In-
flation, die sehr grosszügige Früh-
verrentungspraxis und die bestimm-
ten Gruppen gewährten Privilegien. 
Mit der Rentenreform 1981, die vom 
damaligen Militärregime  Pinochet  
ohne demokratische Legitimation 
durchgesetzt wurde, kamen neolibe-
rale Grundsätze sowie Konzepte der 
Weltbank zur Anwendung. 

Hinkendes Drei-Säulen-System 

Das chilenische Modell der Alters-
und Invaliditätsvorsorge kennt zwar 
wie das schweizerische ebenfalls drei 
Säulen: 

die öffentliche (aber höchst be-
scheidene) Grundversorgung, die 
eigentlich bloss eine Mindestgaran-
tie für Berechtigte (ähnlich unseren 
Ergänzungsleistungen) darstellt; 
die individuelle, für Unselbstän-
digerwerbende obligatorische Ver-
sicherung bei einem Pensions-
fonds (um diese geht es im Fol-
genden zur Hauptsache); 
die freiwillige Selbstvorsorge (in-
dividuelle dritte Säule). 
Der wesentliche Unterschied zu 

den klassischen Sozialversicherun-
gen besteht darin, dass die Vorsorge 
privat organisiert ist mit individuel-
len Konten für jeden Versicherten. 
Es kommt also durchwegs das Kapi-
taldeckungsverfahren zur Anwen-
dung, und eine sozialpolitisch be-
gründete Umverteilung gibt es nicht. 
Träger der Versicherung sind gewinn-
orientierte private Fonds — «Admi-
nistradoras de Fondos Previsiona-
les»  AFP  — in der Rechtsform von 
Aktiengesellschaften. 

Erfasster Personenkreis 

Pflichtversichert sind alle Unselb-
ständigerwerbenden. Selbständiger- 

werbende können freiwillig beitre-
ten. Militär und Polizei verfügen 
nach wie vor über eigene, privile-
gierte Systeme. 

Die Reichweite des Systems lei-
det darunter, dass nur wenig mehr 
als 50% der wirtschaftlich aktiven 
Bevölkerung Lohnempfänger sind. 
Bezogen auf diese Erwerbsbevölke-
rung sind zwar 95 `)/0 bei den  AFP  
versichert. Der Anteil der Mitglie-
der, die regelmässig Beiträge zahlen, 
ist aber seit 1983 kontinuierlich von 
71 auf 45% gefallen. Die geringe 
Beitragsdichte hängt damit zusam-
men, dass viele ehemals aktive Ver-
sicherte arbeitslos wurden oder in 
den informellen Sektor abwander-
ten, gleichwohl aber die Konten wei-
terführen. Von den Selbständiger-
werbenden sind weniger als 10% 
einer  AFP  beigetreten. 

Finanzierung 

Der Pflichtbeitrag beträgt 10% des 
Bruttolohnes für die Alterssicherung 
und — je nach individuell gewählter  
AFP  — weitere 2,8 bis 3,7 % für Ge-
bühren sowie die Invaliditäts- und 
Hinterbliebenenversicherung. Der 
Beitrag wird bis zu einer bestimmten 
Einkommenshöhe bezogen, welche 
laufend dem Preisindex angepasst 
wird; sie entspricht heute etwa einem 
Jahreslohn von 3000 Franken. 

Die Aktiven aller Pensionsfonds 
belaufen sich heute auf rund 60 Mil-
liarden Franken. 

Verwaltungskosten 

Die Verwaltungskosten erscheinen 
im Vergleich zu jenen bei staatlichen 
Versicherungen als hoch. Diese sind 
aber offenbar der Preis für die 
(Wahl-)Freiheit, muss doch damit 
der Werbe- und Akquisitionsauf-
wand beglichen und ein Unterneh-
mensgewinn erwirtschaftet werden. 
Auch die häufigen Wechsel des  

Fonds verursachen hohe Kosten; im 
Jahr 1994 wechselten von den 5 Mil-
lionen Versicherten eine Million 
den Fonds. Über die Höhe der Ge-
bühren entscheiden die Fondsver-
waltungen selbst. Der Gebührensatz 
beträgt heute zwischen 2,5 und 3 % 
des beitragspflichtigen Einkommens. 
Bezogen auf die Beitragszahlungen 
zur Rentenversicherung in Höhe 
von 10 % sind das immerhin 20 bis 
25 %! Hinzu kommen weitere Ge-
bühren für die Verwaltung der In-
validitäts- und Hinterbliebenenver-
sicherung. 

Die Pensionsfonds verfügen heute 
im ganzen Land über 450 Zweigstel-
len. Sie beschäftigen rund 19 000 
Personen (im alten System, das 1981 
geschlossen wurde, arbeiteten 3500 
Angestellte). Die hohen Verwal-
tungskosten sind inzwischen zu einem 
Thema der Reformdiskussion ge-
worden. 

Leistungen 

Wegen der Abhängigkeit der Leis-
tungsansprüche vom Volumen und 
der Verzinsung des gesparten Kapi-
tals lässt sich im Voraus keine be-
stimmte Rentenhöhe nennen. Fest 
steht jedenfalls, dass die Erträge 
langfristig niemals jene traumhaften 
Ausmasse erreichen, die einzelne 
Glücksritter 1D-ei längeren Börsen-
haussen erzielen. Zwar lag die 
durchschnittliche Wertentwicklung 
der Fonds in der Dekade 1989 bis 
1998 bei beachtlichen 11 "Yo . Je nach 
gewählter Leistungsform reduziert 
sich die Rentabilität des Kapitals 
(nach Abzug der Verwaltungskos-
ten) auf 4 bis 7 °/0. 

Die an Frauen ausgerichteten 
Leistungen fallen übrigens wegen 
deren höheren Lebenserwartung 
deutlich niedriger aus. 

Altersleistungen 
Das Rentenzugangsalter beträgt 65 
Jahre für Männer und 60 Jahre für 
Frauen. Die Versicherten können 
zwischen zwei Leistungsformen 
wählen: 

Periodisch programmierte Aus-
zahlung des Kapitals: Dabei wird 
die monatliche Rentenhöhe jähr-
lich neu berechnet unter Berück-
sichtigung des vorhandenen Kapi-
tals, der erwarteten Verzinsung 
und der verbleibenden Lebenser-
wartung des Mitglieds. Das «Ri-
siko» der Langlebigkeit ist damit 
nicht abgesichert. 

Das chilenische Modell 
der privaten Vorsorge 
Seit 1981 wird in Chile ein System praktiziert, welches auf der 

individuellen Vorsorge der Bürger/innen beruht. Es entspricht 

neoliberalen Grundsätzen und gilt als Modell für verschiedene 

andere lateinamerikanische und auch osteuropäische Staaten. 

Wie umfassend schützt dieses System die chilenische Bevöl-

kerung?' 
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Daten zu Chile 

Einwohnerzahl 15 Mio. 
Bruttoinlandprodukt 1999 ca. 100 Mrd. Fr. 
BIP pro Kopf 1999 ca. 7000 Fr. 

Staatliche Sozialausgaben 12% des BIP 

Offizielle Arbeitslosigkeit 1999 11,5% 

Mindestlohn 260 Fr. 

Durchschnittslohn 750 Fr. 

Lebenserwartung ab Geburt 75 Jahre 
Männer im Alter 65 16,7 Jahre 
Frauen im Alter 60 24,3 Jahre 

Erwerbstätige total 5,3 Mio. 
Unselbständige 3,0 Mio. 
Selbständige 1,8 Mio. 
Arbeitgeber 165 000 
Staatsangestellte 265 000 
erwerbstätige Rentner 180 000 
mitarbeitende Familienang. 160 000 

International Competitiveness 

Index 21 (von 59) 

UN Human Development Index 34 (von 174) 

Quellen 
www.latin-focus.com/factsheets/chlfact.htm  
(Weltbank-Infos über Chile) 
www.dse.de/za/lis/chile/chile.htm  (Republica 
de Chile, Landesinformationsseite der DSE) 
www.safp.c1 (Homepage der Verwaltung der 
chilenischen Pensionsfonds mit vielen Links 
zu Regierungs- und internationalen Stellen) 

Chile: Trends in poverty, 1987-1998 1 
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Abschluss einer Lebensversiche-
rung mit periodisch garantierten 
Leistungen bis zum Lebensende. 
Diese Lösung kann nur gewählt 
werden, wenn das bei Eintritt in 
den Ruhestand angesparte Kapi-
tal ausreicht, 110% der Mindest-
rente zu sichern. 
Die Versicherungslösung ist we-

gen der hohen Gebühren recht kost-
spielig. Die Leistungen sind unmit-
telbar nach Eintritt in den Ruhe-
stand 10 bis 20% niedriger als im 
Fall der programmierten Auflösung. 
Dennoch entschieden sich im Jahr 
1997 — unter dem Eindruck des Bör-
sencrashs 1995 — 25 000 Neurentner 
für die Versicherungslösung. Ihr 
Deckungskapital betrug im Durch-
schnitt 66 000 Franken. 

Invaliditätsleistungen 
Die Invaliditätssicherung wird nicht 
von den Fonds selbst verwaltet. Diese 
schliessen vielmehr für ihre Mitglie-
der Verträge mit privaten Versiche-
rungsgesellschaften ab. Das System 
kennt zwei Invaliditätsstufen: Bei 
einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit um mindestens zwei Drittel 
wird die volle Rente, bei einer Min-
derung von 50 bis 66% eine Teilren-
te gezahlt. Die Vollrente beträgt 
70%, die Teilrente 50% des Ein-
kommens der letzten zehn Jahre. 
Der Versicherte kann wie bei der 
Altersrente zwischen den zwei Leis-
tungsformen wählen. 

Neben der Invaliditätsversiche-
rung existiert eine Versicherung ge-
gen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten, die ebenfalls für alle 
Arbeitnehmer obligatorisch ist. 

Hinterbliebenenversorgung 
Auch für die Hinterbliebenenver-
sicherung schliessen die Pensions-
fonds Verträge mit privaten Versi-
cherungsgesellschaften ab. Die Wit-
wen- bzw. Witwerrente entspricht 
42% des letzten Gehalts des Ver-
storbenen; sind Kinder vorhanden, 

1 Die in diesem Beitrag vermittelten Informa-
tionen sind dem Buch «Rentenversicherung im 
internationalen Vergleich 1999» entnommen, 
welches vom Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger herausgegeben wird; DRV-
Schriften Band 15, Frankfurt am Main, 1999 
(ISBN 3-926181-41-9). Eine weniger kritische 
Darstellung der südamerikanischen Sozial-
reformen vermittelt das Buch «La  réforme  
des  systèmes  de  retraite  en  Amérique latine», 
Monique  Queisser,  OCDE,  Paris, 1998 (ISBN 
92-64-26129-X). 

2 Siehe Bericht des Internationalen Wäh-
rungsfonds «Chile in  the  1990s: Embracing 
Development Opportunities» in www.imf.org/ 
external/country/index.htm. 

beträgt sie 35 % zuzüglich 10% pro 
Kind. Schwerbehinderte Kinder er-
halten eine lebenslange Rente. Ver-
witwete Männer erhalten nur eine 
Rente, falls sie behindert sind. Der 
Anspruch auf Witwen- bzw. Witwer-
rente erlischt  id  Alter 60 bzw. 65. 

Staatliche Grundversorgung 

Als bescheidenes Element des sozia-
len Ausgleichs werden aus dem all-
gemeinen Staatshaushalt Mindest-
renten und Sozialrenten ausgerich-
tet. 

Mindestrente 
Der Anspruch auf Mindestrente 
setzt eine 20-jährige Versicherungs-
zeit bei einem Pensionsfonds voraus. 
Mit der Mindestrente wird die unzu-
reichende  AFP-Rente auf 85 % 
(Personen über 70: auf 90 % ) des ge-
setzlichen Mindestlohnes aufge-
stockt. 

Sozialrente 
Sozialrente erhalten arme ältere 
Menschen und Behinderte, deren 
Einkommen nicht höher ist als die 
Hälfte der staatlichen Mindestrente. 
1994 belief sich die Sozialrente auf 
zirka 60 Franken. Das Programm er-
reicht nur knapp ein Fünftel der ab-
solut armen Über-65-Jährigen, da 
die Gesamtzahl der Begünstigten 
auf 350 000 beschränkt ist. 

Als alleinige Einkommensquelle 
reicht weder die Minimalrente noch 
gar die Sozialrente aus, um das Exis-
tenzminimum zu sichern. 

Fortschritte in den 
Neunzigerjahren 

Trotz des nach wie vor bescheidenen 
Niveaus der sozialen Sicherung kann 
festgestellt werden, dass Chile in 
den Neunzigerjahren bei der Verrin-
gerung der Armut beachtliche Fort-
schritte erzielt hat.2  Diese Entwick-
lung wurde begünstigt durch das 
kräftige Wirtschaftswachstum von 
durchschnittlich 6,5 %. Im Bericht 
1999 zum UN-Programm über die 
humanitäre Entwicklung rangiert 
Chile unter den lateinamerikani-
schen Staaten an erster Stelle — 
noch vor der Tschechischen Repub-
lik.  (me)  
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bAlfre 

Die Konjunkturaussichten stehen 
gut — sowohl für Europa als auch ins-
besondere für die Schweiz. Und 
schon kommen wieder allenthalben 
Begehrlichkeiten an die Adresse des 
Staates. So etwa wehren sich die 
Gewerkschaften entschieden gegen 
die «ständige Dramatisierung der 
Finanzierungsperspektiven unseres 
Sozialstaates» und verlangen einen 
Ausbau vor allem der AHV und der 
beruflichen Vorsorge (BVG). Selbst 
wenn man einem solchen Ansinnen 
aus psychologischer Sicht Verständ-
nis entgegenbringen könnte: Öko- 

Fiskalquoten im Ländervergleich 
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Konsumspielraum der Menschen — 
unter anderem — durch die staat-
lichen Zwangsbelastungen (Steuern, 
Abgaben, Lohnprozente, obligatori-
sche Versicherungsprämien) limi-
tiert wird. 1997 machte die durch-
schnittliche Belastung der Haushal-
te mit solchen nicht frei wählbaren 
Einkommensverwendungen nach 
OECD-Statistik 53,3 % aus.' 1990 
hat diese Quote des nicht frei ver-
fügbaren Einkommens 45 % , 1970 
noch 35 )̀/0 betragen. Stützt man sich 
auf die Fiskalbelastung (inklusive 
Soziallasten, ohne Pensionskassen-
beiträge), so verlief die Entwicklung 
etwa ähnlich: So hat sich die Fiskal-
quote (Fiskalbelastung im Verhält-
nis zum BIP) von 23,8% im Jahr 1970 
auf 35,1% im Jahre 1998 erhöht, 
Tendenz weiter steigend. Allein 
seit 1990 hat die Fiskalquote der 
Schweiz 4,2 Prozentpunkte zugelegt, 
was im OECD-Vergleich hinter 
dem schuldengebeutelten Italien das 
zweitgrösste Wachstum bedeutet. 
Während dieser Phase haben andere 
OECD-Staaten — darunter einige 
Standortkonkurrenten der Schweiz 
— ihre Fiskalquote trotz Rezession 
stabilisiert oder gar zurückgefahren 
(Abb.1). 

Der finanzielle Spielraum schwei-
zerischer Konsumentinnen und Kon-
sumenten ist somit in den letzten 
Jahren beschleunigt enger gewor-
den, was zusammen mit den rezes-
siven Einflüssen den Konsum zwi-
schen 1990 und 1998 um magere 
8,7% wachsen liess. So etwa muss 
ein Durchschnittshaushalt in der 
Schweiz bis etwa Mitte Juli Geld 
verdienen, um seine Zwangsabga-
ben zu begleichen, bzw. bis etwa 
Mitte Mai, um seine Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge zu bezah-
len. Frei über ihr Einkommen kön-
nen Herr und Frau Schweizer (um-
gerechnet auf ein Jahr) nur knapp 
sechs Monate verfügen. Für Leute 
der oberen Einkommensklasse prä-
sentiert sich diese Situation progres-
sionsbedingt noch um einiges prekä-
rer. 

Wachsende Zwangs- und Fiskal-
belastungen schwächen die Wirt-
schaft indes nicht nur nachfragesei-
tig, sondern (z. B. via geringere Inves-
titionsbereitschaft) auch angebots-
seitig. Sie hemmen die Produkti-
vitätsentwicklung bzw. das BIP- 

1 Darin sind allerdings auch die Aufwendun-
gen für die überobligatorische berufliche Vor-
sorge enthalten. 

Sozialstaat in der 
Finanzierungsfalle 

Im internationalen Wettbewerb um die günstigeren Standorte 

werden die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen als 

wichtige Faktoren betrachtet. Vergleichselemente dafür sind 

die Staats- und die Fiskalquote sowie die Sozialleistungsquo-

te. Mit den nachfolgenden Ausführungen gibt der Autor Ant-

worten auf die Frage nach der Position der Schweiz im inter-

nationalen Standortwettbewerb. (Die Redaktion) 

nomisch und sozialpolitisch gesehen, 
erweist sich diese Haltung als fatal. 
Denn die alarmierende Dramatik 
der eigendynamischen Finanzie-
rungslücken unseres auswuchernden 
staatlichen Wohlfahrts- und Umver-
teilungsapparates ist nur zum kleins-
ten Teil ein konjunkturzyklisches, 
überwiegend jedoch ein säkulares 
Phänomen. 

Lähmende Zwangsbelastung 

Man darf davon ausgehen, dass die 
Leistungsbereitschaft und der freie 

Japan USA Schweiz Deutschland GB Frank] c h 

1970 • 1998 * = 1997 Quelle: EFD 

Die Fiskalquote (in Prozenten des BIP) umfasst die direkten und indirekten Steu-
ern sowie die Sozialabgaben (inkl. Krankenversicherung, aber ohne überobliga-
torische berufliche Vorsorge). 
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Wachstum und schmälern so länger-
fristig die Wohlstandschancen. Sie 
generieren zudem wachsende An-
reize, Steuern zu vermeiden. Ver-
stärkt werden diese negativen Ef-
fekte durch die Umverteilungsme-
chanik des schweizerischen Fiskalsys-
tems. Dies resultiert aus der 
schweizspezifisch hohen Relation 
«direkte/indirekte Steuern» von 
71,4% sowie aus der im internatio-
nalen Vergleich stark überdurch-
schnittlich hohen Steuerprogression: 
Während die Grenzbesteuerung des 
schweizerischen Durchschnittsein-
kommens 1999 nach OECD-Statis- 

Kein Staat kann sich auf 

die Dauer öffentliche 

Haushalte leisten, deren 

Ausgaben und Schulden 

schneller wachsen als die 

Wirtschaft. 

tik 31,3  "Vo  betrug, lag sie für die 
oberste Einkommensklasse bei 
51,4% (Stadt Zürich); das ist Rang 5 
hinter Japan, Spanien, Frankreich 
und Schweden. 

Explodierende 
Finanzierungslücken 

Verschärft wird die geschilderte Si-
tuation durch die Tatsache, dass die 
Fiskaleinnahmen weder beim Staat 
noch bei den Sozialwerken (AHV, 
IV, EL, ALV, KV) mit der Ausga-
benentwicklung mithalten konnten. 
So betrug die Staatsquote (Anteil 
Staatsausgaben am BIP) 199839,3 %. 
Die grosse Differenz zur Fiskalquote 
erzeugte einen erheblichen Anstieg 
der öffentliche Schuldenlast. Aber 
auch die Sozialwerke gerieten in die 
roten Zahlen. Ja selbst der einst gut 
dotierte AHV-Ausgleichsfonds ist 
stark geschrumpft und sollte bereits 
in zehn Jahren aufgebraucht sein. So 
rechnet der IDA-FiSo-Bericht mit 60 
Mrd. Franken AHV-Schulden im 
Jahre 2020 und mit 380 Mrd. Franken 
Schulden im Jahre 2040. Dass solche 
Finanzierungslücken in ihrer Summe 
auf eine verantwortungslose Schul-
denüberwälzung zulasten künftiger 
Generationen hinauslaufen — und  

dies ohne jeden intergenerationellen 
Gesellschaftsvertrag — ist unbestrit-
ten. Die dadurch generierten Auf-
wendungen zur Bedienung der Schul-
den machen die Entwicklung zudem 
zum Teufelskreis bzw. zur Schulden-
falle, was letztlich sämtliche wachs-
tums- und sozialpolitischen Hand-
lungsspielräume der öffentlichen 
Hände und der Sozialwerke einzuen-
gen droht. Kein Staat kann sich auf 
die Dauer öffentliche Haushalte leis-
ten, deren Ausgaben und Schulden 
schneller wachsen als die Wirtschaft. 
Ein Paradigmenwechsel ist unab-
wendbar, so man verhindern will, 
dass die Sozialwerke eines Tages  un-
finanzierbar und der Staat gelähmt 
werden. Der IDA-FiSo-Bericht ten-
diert nun, um die Finanzierungs-
lücken zu schliessen, zu einem Mix 
von Finanzquellen: zusätzliche Lohn-
prozente (was den Faktor Arbeit wei-
ter verteuert und Arbeitsplätze ge-
fährdet), zusätzliche Mehrwertsteu-
erprozente (was die Investitions- und 
Konsumbereitschaft schwächt), Kran-
kenkassen-(Kopf-)Prämien und neu 
Energiesteuern (die vor allem bei der 
Wirtschaft auf enorme Widerstände 
stossen). 

Fatale ökonomische Folgen 

Die keynesianische Hoffnung auf 
nachfrageseitige Wachstumseffekte 
einer sowohl redistributiven als auch 
expansiven öffentlichen Haushalts-
und Sozialpolitik ist heute zur rei-
nen Illusion geworden.1  Empirische 
Untersuchungen ergeben erstens, 
dass hohe bzw. wachsende Staats-, 
Fiskal- und Sozialleistungsquoten 
keine marginalen Sozialdividenden 
abwerfen: Systematisch positive Ab-
weichungen bei der Lebenserwar-
tung, der Kindersterblichkeit, der 
Arbeitslosenquote und bei der Aus-
bildungsqualität als Folge einer Er-
höhung der drei genannten Quoten 
konnten im internationalen Ver-
gleich bislang nirgends ausgemacht 
werden. Zweitens erhielten in der 
Schweiz die 40% Bezüger unterer 
Eipkommen im Zuge einer Er-
höhung der Staatsquote um 10 Pro-
zentpunkte lediglich 3,5 Prozent-
punkte mehr vom Kuchen. Drittens 
zeigen Quer- und Längsschnittver-
gleiche, dass die «Explosion» des 
Wohlfahrtsstaates in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg viel weniger 
Zugewinn an Wohlfahrt gebracht 
hat als die tiefe und stabile Staats-
quote in den Jahren davor. Und  

viertens haben eigene Abklärungen 
ergeben, dass das Wachstum der 
Staats-, Fiskal- und Sozialleistungs-
quoten mit der Arbeitslosenquote 
positiv korrelieren. Schliesslich gibt 
es fünftens Hinweise, dass Staats-
quoten von rund 20% das BIP- 

Wachstum zu maximieren vermögen 
und dass Staatsquoten über 30% 
das BIP-Wachstum erheblich behin-
dern. Natürlich sind solche Aussa-
gen stets mit Vorsicht aufzunehmen. 
Auch sind sie z. T. bezüglich Ur-
sache und Wirkung theoretisch un-
genügend fundiert. Aber sie liefern 
doch starke Indizien dafür, dass auf 
Dauer zwischen der Intensität staat-
licher Aktivitäten und der Wohl-
fahrtsentwicklung mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ein negativer Zusam-
menhang besteht. 

Ausufernder Sozialstaat 

Hinreichende empirische Evidenz 
liegt jedenfalls dafür vor, dass das 
Wachstum der Fiskalquote in erster 
Linie mit jenem der Staatsquote und 
dieses wiederum mit jenem der So-
zialleistungsquote erklärt werden 
kann. Während nämlich das BIP seit 
1970 real 79% gewachsen ist, sind 
die Sozialleistungen um nicht we-
niger als knapp 300 % gestiegen. 
Während sie 1970 noch weniger als 
10% des BIP ausmachten, waren es 
1995 rund 25 von 100 Franken, die in 
den Sozialstaat flossen. Das heisst, 
dass jeder vierte erwirtschaftete 
Franken für soziale Wohlfahrt ein-
gesetzt wird. In zehn Jahren werden 
es — unter Status-quo-Bedingungen 
— über 30 und in 25 Jahren sogar 50 
von 100 Franken sein. Die Sozial-
ausgaben werden damit — sowohl 
aufgrund ihrer Entwicklungsdyna-
mik als auch aufgrund ihres Ge-
wichtsanteils — zum bestimmenden 

1 Vgl. dazu: «Wieviel Staat soll's denn sein?» 
In: NZZ vom 5. 2. 2000, S.21. 

Es gibt Hinweise dafür, dass 

Staatsquoten von rund 20 `)/0 das BIP-

Wachstum zu maximieren vermögen, 

Quoten über 30 % dieses Wachstum 

jedoch behindern. 
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Sozialleistungsquoten im Ländervergleich 
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Die hier angegebenen Quoten beruhen (auch für die Schweiz) auf den Berechnungsgrundlagen 
der OECD. Abweichend von der Gesamtrechnung der schweizerischen Sozialversicherungen 
sind dabei auch die Ausgaben der öffentlichen Hand für das Gesundheitswesen, die arbeits-
marktlichen Massnahmen, die Sozialhilfe und die Altersheime berücksichtigt. 

Ausgaben einiger Sozialversicherungen 1970 bis 1997 
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Entwicklungsmotor der Staats- und 
der Fiskalquote (Abb.2 und 3). 

Das Hauptproblem besteht dar-
in, dass die Ursachen dieser Ent-
wicklung struktureller Natur sind. 
Dazu gehören die ständig wachsen-
de Anspruchshaltung der Bevölke-
rung, das zunehmende, risikoaverse 
Bedürfnis nach mehr Versiche-
rungsschutz, der medizinische Fort-
schritt und als wohl entscheidende 
Faktoren die demografischen Ver-
änderungen wie der Rückgang der 
Geburtenrate und die steigende 
Lebenserwartung. Der Übergang 
zur Vier-Generationen-Gesellschaft 
(Junge, Erwerbstätige, Senioren, 
Betagte) lässt die Bevölkerung zu-
nehmend altern. Das hat zur Folge, 
dass, verglichen mit dem Jahr 1950, 
als noch sechs Erwerbstätige für 
eine Rentnerin bzw. einen Rentner 
«sorgten», dies heute nur noch drei 
und in 40 Jahren nur noch etwa zwei 
Erwerbstätige tun. 

Schwindender Standortvorteil 

Auch die mikro- und standort-öko-
nomischen Implikationen einer So-
zialkostenexplosion gilt es zu beden-
ken. Selbst wenn wir das Problem 
einer schwierigen internationalen 
Vergleichbarkeit der OECD-kom-
patiblen staatlichen Quoten nicht 
verkennen wollen, vermag ein 
Mehrländervergleich immerhin ge-
wisse Anhaltspunkte zu liefern: Die 
Lohnnebenkosten sind bei uns rela-
tiv hoch und bewirken, zusammen 
mit dem ohnehin relativ hohen 
Grundlohnniveau, dass die Schweiz 
bereits heute zu den Ländern mit 
den höchsten Lohnstückkosten 
zählt. Hinzu kommt: Die Schweiz 
hat zwar traditionellerweise stets mit 
OECD-weit unterdurchschnittlichen 
Staats-, Fiskal- und Sozialleistungs-
quoten brilliert. Sie ist aber drauf 
und dran, diesen für einen Spitzen-
platz im internationalen Standort- 

wettbewerb ausschlaggebenden Vor-
teil zu verlieren (Abb. 1 und 2). 

Unsere komfortablen Sozialein-
richtungen sorgen zweitens für einen 
hohen Moral  Hazard:  Werte wie Ei-
genverantwortung und Selbstvorsor- 

Die Schweiz ist drauf und 

dran, ihren Spitzenplatz 

im internationalen Stand-

ortwettbewerb zu 

verlieren. 

ge als Voraussetzung einer nachhal-
tigen und innovativen Leistungs-
und Wertschöpfungsdynamik wer-
den zusehendes verschüttet. Ein un-
kontrollierter weiterer Ausbau un-
serer Sozialwerke bewirkt drittens, 
dass die Zahl der Umverteilungspro-
fiteure weiter zunimmt und zur 
Mehrheit wird, was eine Umkehr 
bzw. einen Paradigmenwechsel un-
ter direktdemokratischen Verhält-
nissen zunehmend schwieriger bzw. 
bald einmal unmöglich werden lässt. 
Dies umso mehr, als der «Brems-
weg» für sozialpolitische Konsoli-
dierungsmassnahmen ohnehin sehr 
lang ist. Die Gefahr, dass unter sol-
chen Umständen eines Tages die Fi-
nanzierbarkeit einzelner oder aller 
Sozialwerke nicht mehr gegeben 
sein wird, diese in ihrer Existenz also 
gefährdet und damit die Wohlfahrt 
in unserem Land bedroht sein wird, 
kann leider nicht ausgeschlossen 
werden. 

Was ist zu tun? 

AHV/IV: Die 11. AHV-Revision hat 
sich strikt auf die finanzielle Konso-
lidierung zu beschränken. Das Ren-
tenalter ist generell auf 65 Jahre an-
zuheben und eine Rentenalterflexi-
bilisierung kommt nur in Frage, 
wenn sie absolut kostenneutral aus-
gestaltet wird. Die miserable Fi-
nanzlage der IV lässt sich ohne Ein-
sparungen schlicht nicht sanieren. 

EL: Die Ergänzungsleistungen 
dürfen auf keinen Fall zu einer Pfle-
geversicherung ausgebaut werden. 
Eine Öffnung der EL gegenüber 
neuen Risikogruppen wie z. B. Aus-
gesteuerte, alleinerziehende Mütter 
und Drogengeschädigte kommt nur 
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insoweit in Frage, als die dadurch er-
forderlichen Zusatzaufwendungen 
durch Einsparungen bei anderen So-
zialwerken kompensiert werden. 

ALV: Die Arbeitslosenversiche-
rung ist der neuen Arbeitsmarkt-
situation und den Entwicklungsper-
spektiven der modernen Arbeits-
welt anzupassen: Dazu gehören eine 
drastische Senkung der Bezugsdau-
er von 520 auf unter 400 Tage, eine 
Verlängerung der Karenzfristen und 
eine rigorosere Definition der Zu-
mutbarkeit eines neuen Jobs. Arbeit 
soll sich auch bei tieferem Einkom-
men wieder lohnen. 

KVG: In der Krankenversiche-
rung sind Kostensenkungsprogramme 
unverzichtbar (regionenübergrei- 
fende Spitalplanung zwecks Abbau 
von Bettenüberangeboten; Transpa-
renz der Spitalkostenfinanzierung; 
Abschaffung des Kontrahierungs-
zwangs). Der neue Arzttarif muss 
kostenneutral ausfallen; Parallelim-
porte für Medikamente sind zuzulas-
sen; generell ist der Wettbewerb zu 
verstärken. Der KVG-Leistungska-
talog ist konsequent auf den Grund-
bedarf zu beschränken, der Wunsch-
bedarf darf nicht kassenpflichtig 
sein. 

BVG: Abzulehnen sind Forde-
rungen wie jene nach einer Senkung 
des Koordinationsabzuges und nach 
einer obligatorischen Indexierung 
der Renten. Das Rentenalter ist ge-
nerell auf 65 Jahre zu legen. Die 
Rentenflexibilisierung hat kosten-
neutral zu erfolgen: wer früher in 
Rente gehen will, muss eine Ren-
tenkürzung in Kauf nehmen. 

Die Erhaltung einer solidarischen 
sozialen Sicherung: Vorausset-
zung für eine harmonische wirt-
schaftliche und soziale Entwick-
lung 

Die soziale Sicherheit trägt zum gesellschaftlichen Zusam-

menhalt bei, verbessert das Los von Millionen von Menschen 

und stellt damit eine der grössten Errungenschaften des 20. 

Jahrhunderts dar. Die so genannten Neoliberalen sind im Be-

griff, sie in ihren Grundfesten anzugreifen, auf die Gefahr hin, 

den sozialen Zusammenhalt zu lockern und folglich das Wirt-

schaftswachstum zu hemmen. Es ist nur recht und billig, ja 

sogar nötig, diese Gefahren aufzuzeigen und die Funktion der 

sozialen Sicherheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu 

rücken. Denn in unserer Demokratie soll in erster Linie die 

zivile Gesellschaft entscheiden, in welche Richtung die wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung zu gehen hat. Das soziale 

Erwachen von Seattle und die in  Davos  vorgebrachten Beden-

ken sollen uns daran gemahnen. 

Dieser Artikel erhebt nicht den Anspruch, das Problem von al-

len Seiten zu beleuchten, und will auch keine Lösungen vorge-

ben. Vielmehr sollen einige grundlegende Aspekte der sozialen 

Sicherheit in Erinnerung gerufen werden. 

MICHEL VALTERI0,-STELLVERTRETENDER DIREKTOR B SV 

Fazit 

Der Sozialstaat muss sich wieder auf 
seine ursprüngliche Aufgabe be-
schränken, nämlich eine Hilfe zu sein 
für Menschen in existenzieller Not 
und im Übrigen eine Voraussetzung 
zur Selbsthilfe. Was der Sozialstaat 
jedoch weder kann noch soll: einen 
allgemein akzeptablen Mindestle-
bensstandard garantieren. 1mm  

I. Werte und Gleichgewichte, 
die eine solidarische soziale 
Sicherheit gewährleisten 

1. Der Wert der Solidarität 
Die soziale Sicherheit ist heute 
das Spiegelbild einer solidarischen 
Gesellschaft, die dafür gesorgt hat, 
dass der wirtschaftliche Fortschritt 
den Menschen und der Gesellschaft 
Nutzen bringt und dass die grosse 
Mehrheit der Bevölkerung nicht 
mehr befürchten muss, in Not zu ge-
raten, wenn ein als soziales Risiko 
erachtetes Ereignis eintritt. Mit 
ihren Mechanismen (dem Versiche-
rungsobligatorium und der Solida-
rität) hat sie viel dazu beigetragen, 
dass unser Staat sich wirklich zu 
einem Sozialstaat entwickelt. Noch 
vor kaum einem Jahrhundert waren 
alle Betagten, Kranken und Behin-
derten, die nicht über die nötigen  

Mittel oder eine familiäre Unterstüt-
zung verfügten, auf die Fürsorge 
und die Wohltätigkeit der Gesell-
schaft angewiesen. 

Heutzutage sind die Unterstüt-
zungsbeträge dank der Versiche-
rung keine Almosen mehr, sondern 
der Bezug von Leistungen ist ein 
durch die Entrichtung von Beiträgen 
oder in einigen Fällen allein durch 
das Vorhandensein einer Versiche-
rungspflicht ein erworbenes Recht. 
Indem sie die Bevölkerung in ei,  
breites Risikokollektiv aufnim' 
hat die soziale Sicherheit zr 
eine Solidarität geschaffen, cl 
Umverteilungsverfahren, d 
sozialen Ausgleich gew 
insbesondere zwischen jt/  
betagten Personen, zwisci 
den und Kranken, zwiscl 
ren und Ärmeren. Dan1( 
darischen Komponente eh 
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spielsweise Personen in bescheide-
nen Verhältnissen häufig Anrecht 
auf höhere Leistungen, als ihnen 
aufgrund ihrer Beiträge zustände. 
Indem sie ihren Prinzipien treu 
blieb, entwickelte sich die soziale 
Sicherheit im Laufe der Zeit zum 
Ausdruck einer solidarischen Ge-
sellschaft, einem Instrument der so-
zialen Gerechtigkeit, die heute zu 
den wichtigsten Zielen der neuen 
Bundesverfassung gehört. 

Die Verfechter eines reinen und 
konsequenten Liberalismus sind im 
Begriff, eben diese Mechanismen 
und Ziele in Frage zu stellen. Wenn 
sie weniger soziale Sicherheit, weni-
ger Behinderungen der Wettbe-
werbsfähigkeit wünschten, um dafür 
mehr generellen Wohlstand zu er-
zielen, wäre dagegen nichts einzu-
wenden. Man muss aber feststellen, 
dass ihr Kampf den gegenwärtig 
zu beobachtenden Trend zu einer 
Mehr-Klassen-Gesellschaft verstär-
ken könnte. Trotz mangelhafter Sta-
tistiken kann man schätzen, dass 6 
bis 15 Prozent der Bevölkerung auf-
grund ihres tiefen Einkommen als 
arm zu bezeichnen sind.1  Dabei sind 
mehr und mehr jüngere Altersklas-
sen und auch eine wachsende Zahl 
von Erwerbstätigen von der Armut 
betroffen. Dazu gehören die soge-
nannten Working Poors, die nicht 
genug verdienen, um davon anstän-
dig leben zu können.2  Aber auch all 
jene, die auf Abruf beschäftigt sind 
oder befristete Arbeitsverträge ha-
ben und somit in ständiger Un-
sicherheit leben. Auch werden Tau-
sende von Stellen abgebaut, was 
jedoch gewisse Neoliberale nicht zu 
beunruhigen scheint. Sie attackieren 
die soziale Sicherheit scharf und 
schieben dabei das Problem der 
Nicht- oder Unterbeschäftigung auf 
die Gemeinschaft ab, d. h. auf die 
Arbeitslosenversicherung, die Inva-
lidenversicherung oder die Sozialhilfe. 

Man kann zwar die Meinung ver-
treten, dass der Staat die sozialen 
Kosten der Restrukturierung der 
Wirtschaft mitzutragen hat. Als stos-
send muss es aber erscheinen, wenn 
die soziale Sicherung zur Stützung 
eines Wirtschaftsmodells miss-
braucht wird, in welchem der Faktor 
Arbeit nur einen Wert hat, so lange 
er für die Wirtschaft nützlich ist. 
Derart bleibt den vom Markt ausge-
chlossenen Menschen nichts ande- 
s übrig, als die Hilfe des Staates in 
spruch zu nehmen. In einem  sol- 
n Umfeld wäre es gefährlich, den  

Vorschlägen der Neoliberalen für 
den Abbau der Sozialleistungen, für 
die Bevorzugung von bedarfsabhän-
gigen Systemen oder für die stärkere 
Eigenverantwortung der Individuen 
blind nachzugeben. Eine Gesell-
schaft, in der ein Teil der Bevölke-
rung «drin» in der Wirtschaft und 
der sozialen Sicherheit und der an-
dere «draussen» leben würde, könn-
te auf Dauer nicht ohne gravierende 

Die soziale Sicherheit ist 

zum Ausdruck einer 

solidarischen Gesellschaft 

geworden. 

soziale und politische Spannungen 
überleben. 

Hinter dem Aufdecken dieser 
Gefahren steht nicht die Absicht, 
alle Argumente und Vorschläge der 
Neoliberalen vom Tisch zu wischen. 
Benötigt die soziale Sicherheit denn 
keine starke Wirtschaft, damit sie 
gut funktioniert? Muss man nicht 
die Finanzierung und die Leistungen 
anpassen, um der Kostensteigerung 
entgegenzutreten? Es ist wichtig, 
sich mit diesen Fragen zu befassen. 
Aber gleichzeitig ist es ebenso 
wichtig zu zeigen, dass die Debatte 
sich nicht auf wirtschaftliche Erwä-
gungen beschränken darf, sondern 
durch eine laufend erneuerte Refle-
xion über die Werte und die Ziele 
der sozialen Sicherheit ergänzt wer-
den muss. Denn werden diese ver-
nachlässigt, so entwertet man damit 
ihren Auftrag und auch ihre Mecha-
nismen, da deren Sinn und Zweck 
vom zu verfolgenden Ziel bestimmt 
wird. 

2. Die Suche nach den 
bestmöglichen Synergien 
2.1. Zwischen sozialer Sicherheit und 
Wirtschaft 
Wenn die soziale Sicherheit einen 
Wert hat, so bezieht sie ihn aus der 
Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft 
einen Wert hat, so bezieht sie ihn 
aus der sozialen Sicherheit. Der so-
ziale Fortschritt kommt nur dank 
dem wirtschaftlichen Erfolg zu-
stande. Aber um eine wettbewerbs- 

fähige Wirtschaft aufzubauen, braucht 
es hohe soziale Normen.3  Die De-
batten über die Beziehungen zwi-
schen sozialer Sicherheit und Wirt-
schaft sollten demnach über die 
prinzipiellen Widersprüchlichkeiten 
hinausgehen, da a  priori  kein Wider-
spruch zwischen wirtschaftlichen 
Zielen und sozialen Zielen existiert. 

Wie das Sozialsystem seinen Bei-
trag zur Wirtschaft leistet, so ist die 
Wirtschaft auch am Sozialsystem be-
teiligt. Das Wirtschaftswachstum 
sichert Löhne, die ihrerseits die Ein-
künfte der Sozialversicherungen ga-
rantieren. Da jedoch die Wirtschaft 
nicht die gesamte soziale Versor-
gung abdecken kann, springt die So-
zialversicherung ein, indem sie ihr 
einen zusätzlichen Wert verleiht. 
Ein Beispiel: Während die Abhän-
gigkeit der AHV von der Bevölke-
rungsentwicklung oft als «grosser 
Nachteil» des Umverteilungssystem 
bezeichnet wird, vergisst man allzu 
häufig, dass damit eine Solidarität 
von jungen zu alten Menschen ge-
schaffen werden konnte und dass, 
wenn die Wirtschaft tatsächlich ein 
Wachstum erreichte, auch die nicht 
wirtschaftlich aktiven Personen da-
von profitieren konnten. Mit ande-
ren Worten wären ohne die Umver-
teilung der AHV unzählige betagte 

1 IDA FiSo 2. Neue soziale Risiken. In: Ana-
lyse der Leistungen der Sozialversicherungen. 
Konkretisierung möglicher Veränderungen 
für drei Finanzierungsszenarien. Interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe «Finanzierungsper-
spektiven der Sozialversicherungen» (IDA 
FiSo 2). EDMZ. Dezember 1997. 

2 Einem 1998 veröffentlichten Bericht der Ca-
ritas ist zu entnehmen, dass eine Viertelmillion 
von «working poors» die Zahl der neuen Ar-
men in der Schweiz ansteigen lassen. Zwei 
Drittel davon sind weniger als 40 Jahre alt. 
(Bericht Caritas: «Trotz Einkommen kein 
Auskommen: working poor in der Schweiz». 
Caritas Schweiz.) 

3 Grünbuch über die europäische Sozialpoli-
tik. Weichenstellung für die Union. Dokumen-
tation zur Beratung. Mitteilung von Herrn M.  
Flynn.  November 1993, S.14. 

4 Schwarz,  Jean-Jacques: Le vieillissement, un 
danger pour  la  prévoyance professionnelle?  In:  
Suisse  2000.  Enjeux démographiques. Contri-
butions recueillies  par  Olivier Blanc  et  Pierre  
Gilliand.  Réalités sociales.  Lausanne 1991, 
S.22. 

5  Introduction  ä la  sécurité sociale.  BIT. Genf 
1986, S.124. 

6 Die soziale Sicherheit hat die Rolle eines 
Stabilisators, da sie, indem sie eine stetige 
Nachfrage sichert, in Zeiten einer Wirtschafts-
rezession die Kaufkraft erhält. 

7 Perrin, Guy: La fin de l'Etat-Providence en 
Europe. In: Droits sociaux et politique sociale 
en Suisse et en Europe. Travaux réunis par 
Charles Ricq. Réalités sociales. Lausanne 
1986, S.123.  
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Menschen aus dem Wirtschafts-
wachstum ausgeschlossen geblieben.' 

Denn obschon die soziale Sicher-
heit «kostet», so «rentiert» sie für die 
Wirtschaft auch, da sie es den Inva-
liden, Kranken und Arbeitslosen 
ermöglicht, zu konsumieren, und da 
sie darüber hinaus eine bedeutende 
Anzahl Stellen in den Bereichen der 
Gesundheit, der . Sozialeinrichtun-
gen und der öffentlichen Verwal-
tungen schafft. Die medizinische 
Versorgung trägt zur Förderung der 
Gesundheit bei, die sich ihrerseits 
zum Vorteil der Gesellschaft günstig 
auf die Produktivität auswirkt. Und 
zwar nicht nur bei denjenigen, die 
arbeiten, sondern auch bei denen, 
die sich während ihrer Ausbildungs-
zeit darauf vorbereiten.' 

Und schliesslich konnte dank der 
sozialen Sicherheit eine Verschlim-
merung der Wirtschaftskrisen ver-
mieden werden. Man anerkennt 
heute, dass es zu einem grossen Teil 
der stabilisierenden und antizykli-
schen Rolle der sozialen Sicherheit 
zu verdanken ist, wenn sich die Wirt-
schaftslage nicht noch stärker ver-
schlechtert hat, wie es am Beispiel 
des enormen Niedergangs infolge 
der grossen Krise in den Dreissiger-
jahren zu sehen ist.6  Die verfeinerte 
Analyse der sozialen Sicherung zeigt 
somit, dass diese einerseits dank 
ihren Leistungen als starkes Sicher-
heitsnetz wirtschaftliche Krisen mil-
dert, anderseits aber auch aufgrund 

8 Ebenda 

9 L'avenir de la protection sociale. OCDE, 
Etudes de politique sociale, Nr. 6. OCDE. Paris 
1988, S.28. 

10  Ebenda,  S.35. 

11 Tschudi,  Hans-Peter:  Der  Ausbau unserer 
Sozialversicherung.  In ZAK 1971 S.470. 

12 Euzéby, Alain: Financement de la protec-
tion sociale : efficacité économique et justice 
sociale. In: Repenser la sécurité sociale. Réa-
lités sociales. Lausanne 1995, S. 146. 

13 Hudson, Robert B: Die  Entwicklung  des  
Sozialstaats; Rechte  und  Verantwortungen  der  
alten Menschen im Wandel.  In: Internationale 
Revue  für Soziale Sicherheit.  IVSS.  Genf  1995, 
Nr. 1, S. 3. 

14 Greber, Pierre-Yves: Les régimes de base 
elles régimes complémentaires dans la sécurité 
sociale suisse. In: Cahiers genevois de la sécu-
rité sociale, Nr. 9/1992, S.79. 

15 Kopits, George: Vers un régime de sécurité 
sociale plus rentable. In: Les implications des 
ajustements structurels pour la sécurité sociale. 
Etudes et recherches Nr. 34. AISS.  Genf,  
S.128. 

16 Tamburi,  Giovanni:  Privatvorsorge und 
Rentenfonds. In: Internationale Revue für So-
ziale Sicherheit. IVSS, Genf, Nr. 2/1993, S.77. 

der Abgabenlast vorübergehend als 
Fessel für den Wiederaufschwung 
wirken kann.' Man muss daher, wie 
es  Perrin  prägnant ausdrückt, «ihre 
beiden gegensätzlichen Wirkungen, 
die glücklicherweise nicht die glei-
che Tragweite haben, als Vorteil 
und zugleich Nachteil der sozialen 
Bewältigung der Krise akzeptieren, 

Die soziale Sicherheit 

«kostet» zwar, «rentiert» 

aber auch für die 

Wirtschaft. 

mit der diese zumindest humaner 
gestaltet werden kann, wenn man sie 
auch nicht zu lösen vermag».8  

Daraus geht hervor, dass die so-
ziale Sicherheit und die Wirtschaft 
im gegenseitigen Interesse weiterhin 
einvernehmlich miteinander aus-
kommen sollten. Die sozialen Mass-
nahmen sollten so gestaltet werden, 
dass sie die Anpassungsfähigkeit der 
Wirtschaft nicht gefährden oder er-
schweren, da dies auf sozialem Ge-
biet früher oder später nachteilige 
Konsequenzen haben könnte.9  Und 
die Wirtschaftspolitik sollte ihrer-
seits die sozialen Folgen und die so-
zialen Ziele der wirtschaftlichen 
Veränderungen ebenso in Betracht 
ziehen wie den Dynamikschub, 
den ein wirksamer Sozialschutz der 
Wirtschaft zu geben vermag.'" Um 
es mit den Worten von Tschudi zu 
sagen: Die Wirtschaft sollte nicht an-
tisozial sein, die Sozialversicherun-
gen aber auch nicht antiökono-
misch." 

2.2. Zwischen obligatorischer 

Vorsorge und privater Vorsorge 

Zu behaupten, dass sich mit einer 
verstärkten Inanspruchnahme der 
privaten Vorsorge eine ganze Reihe 
von Problemen, mit denen die so-
ziale Sicherheit konfrontiert ist, lö-
sen liessen, ist eine allzu simple An-
schauung. Obligatorische Vorsorge 
und private Vorsorge sind nicht ge-
gensätzlich, sondern sie ergänzen 
sich. 

Die obligatorische Vorsorge gibt 
den Wert der Solidarität zwischen 
den Armen und den Reichen, den 
Kranken und den Gesunden, den  

Arbeitslosen und den Erwerbstäti-
gen, den betagten und den jungen 
Menschen weiter. Sie erlaubt es, die 
Verbindung zwischen dem von jeder 
versicherten Person verlangten Bei-
trag und dem Risikoprofil, das diese 
aufweist, zu trennen und die Finan-
zierung auf Kriterien aufzubauen, 
die der Beitragsfähigkeit der Ver-
sicherten (beitragsgebundene Syste-
me) oder der Gesamtheit der Bei-
tragszahlenden (nicht beitragsge-
bundene Systeme) besser Rechnung 
tragen." Mit der Versicherungs-
pflicht kann man den einzelnen 
Menschen auch vor seiner mangeln-
den Voraussicht schützen und Leis-
tungen produzieren, die nicht ein-
fach nur für das Individuum be-
stimmt sind, sondern der gesamten 
Gemeinschaft zugute kommen. Zu-
dem hat sie den Vorteil, dass die ne-
gative Selektion verhindert wird: 
Personen mit erhöhtem Risikoprofil 
können nicht von der Deckung aus-
geschlossen werden, ebenso wenig 
wie jene, die ein geringes Mass an 
Risiken aufweisen, sich von dieser 
Pflicht freimachen können." Zudem 
sichert sie den Fortbestand der Ren-
tensysteme, deren Lebensfähigkeit 
von der Beteiligung jedes einzelnen 
Menschen und insbesondere der 
künftigen Generationen abhängt. 
Die Versicherungspflicht hat jedoch 
'den Nachteil, dass sie — wegen ihrer 
Solidaritätskomponente — das Ver-
hältnis zwischen Beiträgen und Leis-
tungen bricht. Ferner kann sie, be-
sonders ab einem etwas höheren 
Leistungsniveau, den Willen zum 
Sparen schwächen, die Schattenwirt-
schaft begünstigen und die Abhän-
gigkeit von staatlichen Leistungen 
verstärken sowie die Entwicklung 
von nach dem Kapitalverfahren funk-
tionierenden Systemen bremsen. 

Aber auch die private Vorsorge 
hat Vor- und Nachteile. Ihr Vorteil 
besteht darin, dass sie die Eigenver-
antwortung fördert und die Men-
schen für die Kosten des öffent-
lichen Schutzes und für die Schwie-
rigkeiten, die damit langfristig ver-
bunden sind, sensibilisiert.'" Ausser-
dem können die auf Rentabilität 
ausgerichteten privaten Systeme, 
wenn-  sie gut geregelt sind, wirksam 
zur Entwicklung der Finanzmärkte 
beitragen und die Sparlust der Haus-
halte steigern.'' Eine wirtschaftlich 
starke Gesellschaft kann die Ent-
wicklungen der privaten Vorsorge 
begrüssen, vorausgesetzt, die öffent-
liche Vorsorge erreicht ihre Ziele.16  
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Das Problem der privaten Vorsorge 
ist jedoch, dass die sich selbst über-
lassenen Individuen sich nicht im-
mer ausreichend gegen das Eintre-
ten von sozialen Risiken schützen. 
Da sie zudem sehr unterschiedliche 
Situationen abdecken muss, vor al-
lem in Zusammenhang mit den gros-
sen Einkommens- und Vermögens-
unterschieden, kann sie für grosse 
Teile der Bevölkerung ungenügend 
sein oder ausserhalb ihrer Möglich-
keiten liegen. Die staatliche Vorsor-
ge lässt sich demnach durch die Un-
zulänglichkeiten des individuellen 
Schutzes rechtfertigen, können doch 
diese Mängel nicht wie früher durch 
die familiäre, gesellschaftliche oder 
berufliche Solidarität kompensiert 
werden» Besonders aufschlussreich 
ist in dieser Hinsicht das Beispiel der 
USA. Wie Dupuis unterstreicht, hat 
in diesem Land, wo die Mobilität 
sehr hoch und die familiäre Solida-
rität schwierig aufrechtzuerhalten 
ist, die relative Schwäche des Sys-
tems der sozialen Sicherheit für eine 
grosse Zahl der Einwohner und Ein-
wohnerinnen (die selber die Prä-
mien aufbringen müssen, um sich 
abzusichern) eine starke existen-
zielle Unsicherheit sowie eine . so-
ziale Gewalt zur Folge. Die dadurch 
bedingten Kosten für die Öffentlich-
keit (Aufrechterhaltung der Ord-
nung, Gefängnisse, Bildungssystem) 
sowie für die Privaten (Versiche-
rung, Personen- und Güterschutz) 
sind zunehmend schwieriger zu finan-
zieren. < 

Das ist der Grund, weshalb die 
Notwendigkeit einer Koexistenz von 
öffentlicher und privater Vorsorge, 
wie sie in unserer Drei-Säulen-Kon-
zeption der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge festgelegt ist, 
bekräftigt werden muss. Dieses 
Konzept gilt heute international als 
vorbildliches Modell. 

2.3. Zwischen öffentlichem und 

privatem Sektor 

Obschon es eine grosse Zahl von 
Menschen gibt, die den Wohlfahrts-
staat kritisieren und dafür kämpfen, 
dass die einzelnen Menschen sich ih-
rer eigenen Verantwortung besser 
bewusst sind, hatte die ursprünglich 
auf die Alternative öffentlich/privat 
ausgerichtete Debatte zur Folge, 
dass die Notwendigkeit einer Koexis-
tenz der beiden Optionen anerkannt 
und das Konfliktpotenzial zwischen 
diesen beiden Prinzipien verringert 
wurde.'9  In gemischten Wirtschafts- 

ordnungen besteht nämlich eine 
Partnerschaft zwischen dem priva-
ten und dem öffentlichen Sektor. 
Man setzt auf die Wettbewerbsme-
chanismen, um der Wirtschaft ein 
Höchstmass an Effizienz zu ver-
schaffen?' Wo der Markt nicht be-
friedigend funktioniert, wird vom 
öffentlichen Sektor erwartet, dass er 
eingreift und Regeln in Kraft setzt 
oder aber Güter und Dienstleistun-
gen liefert oder unterstützt, welche 
die privaten Märkte nicht effizient 

Der Vorteil der 

obligatorischen Vorsorge 

besteht darin, dass sie die 

negative Selektion 

verhindert. 

erbringen können? Das Gleiche gilt 
für den Bereich der sozialen Sicher-
heit, wo der Eingriff des Staates un-
ter anderem Folgendes ermöglicht: 

die Schaffung eines Ausgleichs für 
die Tendenz der Privatversiche-
rer, Individuen mit geringem Ri-
sikoprofil, insbesondere gesunde 
Menschen, auszuwählen (das war 
beispielsweise der Fall, als die 
Krankenversicherung noch nicht 
obligatorisch war). 
die Unterstützung von Märkten, 
die nicht in der Lage sind, allge-
meine Investitionen zu finanzie-
ren, vor allem, wenn die Begüns-
tigten nicht über ausreichende 
Ressourcen oder Einkommen ver-
fügen, um ihren Lebensunterhalt 
zu sichern." (Es gibt soziale Risi-
ken, die aufgrund ihrer Natur nie 
einzig und allein durch die Markt-
gesetze geregelt werden könnten, 
da sie kaum greifbar oder im Vor-
aus schwierig abzuschätzen sind: 
Armut, familiäre Lasten usw.) 
Aber auch der öffentliche Sektor 

kann sich als «schwach» erweisen, 
nicht nur, weil die verfolgten Strate-
gien nicht immer die gewünschten 
Resultate erbringen, sondern auch, 
weil er in den Bereichen, wo der pri-
vate Sektor leistungsfähig ist, ineffi-
zient sein kann.23  Ein Beispiel: Dass 
die berufliche Vorsorge in der 
Schweiz ein beachtliches Niveau er-
reicht hat, ist vor allem der Initiative 
des privaten Sektors zu verdanken,  

auf den dieses System ursprünglich 
zurückgeht und der dieses oft besser 
handhabt als der Staat, indem er in 
vielen Fällen Leistungen gewährt, 
die über das gesetzliche Minimum 
hinausgehen. Zudem würde die so-
ziale Sicherheit noch erheblich mehr 
kosten, als sie es jetzt schon tut, 
wenn sie keine Unterstützung durch 
den privaten Sektor erhielte. So 
kommt die berufliche Vorsorge der 
Gemeinschaft nicht teuer zu stehen, 
da sie keinerlei öffentliche Subven-
tionen erhält. Wenn anderseits die 
öffentliche Hand eine grosse Zahl 
von Alters- und Invalidenhilfsein-
richtungen unterstützt, geschieht 
dies nur subsidiär, da diese ihre Mit-
tel zu einem guten Teil aus Beiträ-
gen und freiwilligen Spenden schöp-
fen. Auch andere Hilfsorganisatio-
nen spielen eine wichtige soziale 
Rolle, ohne dass sie staatliche Zu-
schüsse erhalten. Da sie den Betrof-
fenen nahestehen, können sie Auf-
gaben erfüllen und eine gezielte Hilfe 
bieten, die die öffentliche Hand 
nicht übernehmen kann. Daher sind 
sich — mit Ausnahme einiger Ultrali-
beraler — alle darüber einig, dass es 
weniger darum geht, die privaten 
und öffentlichen Lösungsansätze ge-
geneinander auszuspielen, sondern 
zu bestimmen, welches Mass an öf-
fentlichen und privaten Aktions-
möglichkeiten am wirksamsten zur 
Erreichung der sozialen Ziele bei-
tragen könnte.24  

2. 4. Zwischen universellen und 

selektiven Lösungen 

Im gegenwärtigen wirtschaftlichen 
und sozialen Umfeld ist die Frage 
nach einer Anpassung der Sozial-
leistungen zur Sicherung einer dau-
erhaften Finanzierung und eines 
besseren Schutzes der Menschen, 
die am stärksten darauf angewiesen 
sind, durchaus berechtigt. Doch die 
meisten der in diese Richtungen ge-
henden Lösungen tappen in die 
Falle des Selektivismus, d. h. sie füh-
ren zu Einschränkungen für alle, 
was die Solidarität schwächen und 
jene, die sich bereits in einer unan-
genehmen materiellen und sozialen 
Lage befinden, in eine noch schlech-
tere Lage versetzen könnte. Frap-
pante Beispiele dafür sind zwei Vor-
schläge, die kürzlich zur Reduktion 
der AHV-Renten oder zur Bevorzu-
gung von i bedarfsabhängigen Sys-
temen gemacht wurden. 

Angesichts der finanziellen 
Schwierigkeiten der AHV mag die 
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Idee einer Einschränkung des Leis-
tungsanspruchs für die hohen Ein-
kommensklassen verlockend er-
scheinen. Damit könnte man Ein-
sparungen erzielen und die Mittel 
besser auf die mittleren und tieferen 
Einkommensklassen konzentrieren. 
Doch ginge man zu weit in diese 
Richtung, so würde das die Grund-
lagen der AHV ernstlich gefährden. 
Denn die grosse Stärke dieser Versi-
cherung — wegen der sie im Ausland 
oft bewundert wird — war die Ein-
führung des Prinzips, wonach die 
Beiträge vom Einkommen abge-
zogen werden, und zwar ohne Be-
schränkung des Betrags, wogegen 
die Renten nach oben begrenzt sind. 
Personen mit hohem Einkommen 
entrichten hohe Beiträge, während 
ihre Rente den für alle gleichen 
Höchstbetrag nicht überschreiten 
darf. Sollten ihre Leistungen gekürzt 
werden, würde es sehr schwierig 
werden, von ihnen zu verlangen, für 
das gesamte Einkommen Beiträge 
zu entrichten. Die Betroffenen 
könnten eine Plafonierung der Ab-
züge verlangen, wodurch finanzielle 
Mittel verlustig gingen, die es unter 
anderem ermöglicht haben, Nicht-
erwerbstätigen Leistungen zu ge-
währen, eine für die mittleren und 
tieferen Einkommensklassen sehr 
viel vorteilhaftere Rentenprogres-
sion zu offerieren und fiktive Ein-
kommen für Zeiten gutzuschreiben, 
in denen die betreffenden Personen 
sich um Kinder oder hilfsbedürftige 
Angehörige gekümmert haben (Er-
ziehungs- und Betreuungsbonus). 
Und die jungen Menschen wären 
wohl kaum geneigt, ein System zu 
unterstützen, bei dem sie nicht 
sicher sein können, ob sie eines Ta-
ges etwas zurückerhalten. So muss 

17 Ploug, Niels: Liquidation des  Wohlfahrts-
staates?  In: Internationale Revue  für Soziale 
Sicherheit.  IVSS,  Genf  1995, Nr. 2, S.65. 

18 s. Erasmus, Jean: Politiques sociales et em-
ploi: un point de vue européen. In: Droit so-
cial. Paris 1995, Nr.1, S. 11. 

19 Tamburi, Giovanni,  bereits zitiert,  S.99. 

20 Les nouvelles orientations de la politique 
sociale. Etudes de politique sociale, Nr. 12. 
OCDE. Paris 1994, S.11. 

21  .Ebenda,  S.14. 

22  Ebenda,  S.13. 

23  Ebenda,  S.14. 

24 L'avenir de la protection sociale. OCDE,  
bereits zitiert,  S.7. 

25  Vgl.  Alter.  Hauptergebnisse  und  Folge-
rungen aus dem Nationalen Forschungspro-
gramm:  NFP 32.  Bern  1999, S. 23. 

man in der AHV den Gewinn, den 
man aus einer Beschränkung des 
Leistungsanspruch für Personen mit 
hohem Einkommen ziehen könnte, 
stets gegenüber den Vorteilen abwä-
gen, welche die Solidarität einbringt. 

Berücksichtigt man schliesslich, 
dass die Versicherung keine Für-
sorge ist, sondern dazu dient, diese 
zu verhüten, so ist eine Ausweitung 
der bedarfsabhängigen Systeme mit 

Die Idee einer Ein- 

schränkung des Leistungs-

anspruchs für die hohen 

Einkommensklassen mag 

verlockend erscheinen ... 

Vorsicht zu erwägen. Die wichtige 
Funktion der Ergänzungsleistungen 
oder der soziale Ausgleich, den die 
Prämienreduktion in der Kranken-
versicherung erlaubt, dürfen sicher 
nicht übersehen werden. Geht man 
jedoch zu weit in diese Richtung, 
könnte das dazu führen, dass Mar-
ginalsysteme entstehen, die der Für-
sorge sehr viel näher stehen als die 
Ergänzungsleistungen. Denn wie ihr 
Name schon sagt, ergänzen diese 
die AHV/IV-Leistungen und spielen 
daher die Rolle eines Sicherheitsnet-
zes gegen eine unkontrollierte Aus-
breitung des Systems. Würden der-
artige Systeme nach dem Beispiel 
der EL gesetzlich verankert, so 
würde man zwar nicht gerade zu den 
Almosen zurückkehren, wäre aber 
nicht weit davon entfernt, jedenfalls 
in den Augen vieler Leute. Denn 
einer der Gründe, weshalb die EL 
häufig nicht von den Menschen be-
ansprucht werden, die darauf An-
recht hätten, ist eben gerade, weil 
diese nicht abhängig sein wollen.25  

Sich jedoch im Namen der Ver-
sicherung und der Solidarität gegen 
jegliche Anpassung der Leistungen 
zu sträuben, ist auch nicht immer der 
beste Weg. So wird man der Sache 
der AHV nicht unbedingt dienen, 
wenn man sich an die Logik der «er-
worbenen Rechte» festklammert, 
die ihre Entwicklung in der Vergan-
genheit stark geprägt hat. Um das 
finanzielle Gleichgewicht der AHV 
zu wahren, muss man daher, wie in 
der 11. AHV-Revision vorgeschla- 

gen wird, den Anspruch auf gewisse 
Leistungen (z. B. die Witwenrente) 
anpassen, um Verbesserungen den 
Vorzug zu geben, die wie die «Pen-
sionierung ä la  carte»  zeitgemässer 
sind. Zudem wäre es trotz der ihnen 
anhaftenden Gefahr der Marginali-
sierung übertrieben, die bedarfsab-
hängigen Systeme im Namen des 
sakrosankten Prinzips, wonach Ver-
sicherungslösungen überlegen sind, 
zu verschmähen. Es wird nämlich 
zusehends schwieriger zu rechtferti-
gen, dass die Ergänzungsleistungen 
AHV/IV-Rentnern vorbehalten sein 
sollen, während gleichzeitig eine 
wachsende Zahl von Familien und 
Erwerbstätigen nicht einmal mehr 
die nötigsten Mittel haben, um ein 
anständiges Leben führen zu kön-
nen. Ihnen sollte aufgrund ihrer 
Notlage ein ähnlicher Anspruch 
wie für die Ergänzungsleistungen 
gewährt werden. Diese Leistungen 
könnten ähnlich wie die EL in Über-
gangsbestimmungen verankert wer-
den, um zu betonen, dass sie in Hin-
sicht auf das in der Bundesverfas-
sung festgehaltene Recht auf soziale 
Sicherheit nur einen ersten Schritt 
hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
darstellen. 

Die Leistungen anzupassen, ohne 
die Solidarität zu untergraben und 
breite Schichten der Bevölkerung zu 
stigmatisieren, ist ohne Zweifel eine 
der grössten Herausforderungen für 
die Zukunft. 

2.5. Zwischen Beiträgen und Steuern 
Trotz aller Kritik bereitet zurzeit 
nicht die aktuelle Situation der so-
zialen Sicherheit Sorgen, sondern 
die Finanzierung in der Zukunft. 
Diese Finanzierung beruht auf meh-
reren Quellen (Sozialbeiträge, öf-
fentliche Beiträge, Private Finanzie-
rung, Umverteilung und Kapitalisie-
rung), die ein ausgewogenes Ganzes 
bilden. Zudem bleibt die Finanzie-
rung über Lohnbeiträge eine solide 
Basis, weil die paritätische Auftei-
lung der Beiträge einem weit ver-
breiteten Gerechtigkeitsgefühl ent-
spricht und bei den Sozialpartnern 
auf breite Akzeptanz stösst.26  In un-
serer Gesellschaft gibt es nämlich 
nicht nur Ultraliberale, sondern eine 
Mehrheit von Arbeitgebern, die sich 
ihrer sozialen Verantwortung be-
wusst sind. 

Diese Form der Finanzierung 
sollte, um der Ausgabensteigerung 
zu begegnen, mit anderen Einkünf-
ten ergänzt werden, wobei dies zwei 
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Zwecken dient. Erstens der Gerech-
tigkeit: Das Gewicht der Sozialein-
richtungen soll besser verteilt wer-
den, da sonst die Gefahr besteht, 
dass Arbeitgeber und Angestellte 
sich jeder künftigen Ausweitung der 
auf Lohnabzüge basierenden Sys-
teme widersetzen. Zweitens wird die 
wirtschaftliche Effizienz angestrebt; 
damit verbunden ist die Suche nach 
Möglichkeiten für die Ankurbelung 
des Wachstums, die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen und die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit.27  

Diesbezüglich wurden eine Fülle 
von Lösungsvorschlägen unterbrei-
tet, wovon bisher einer, nämlich die 
Zuteilung eines Mehrwertsteuerpro-
zents an die Finanzierung der AHV, 
verwirklicht wurde. Als weitere 
Möglichkeiten kämen in Betracht: 
die Kapital-, die Energie- und die 
Vermögensbesteuerung, die Erb-
schaftssteuer oder die Einführung 
eines generellen Sozialbeitrags. 

Doch gilt es vorsichtig vorzuge-
hen, denn es gibt keine alternative 
oder komplementäre Finanzierungs-
methode für die Sozialabzüge, die 
im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf die Wirtschaft oder auf die Er-
werbsquote vollkommen «harmlos» 
wäre. Würden die Maschinen, die 
Amortisationen oder die Energie zu 
stark besteuert, so könnten diese 
Massnahmen die Investitionstätig-
keit und die Modernisierung der 
Unternehmen bremsen. Aber ge-
rade diese beiden Tätigkeiten wer-
den allgemein als zentrale Aufgaben 
der Wirtschaftspolitik erachtet, da 
sie wichtige Wettbewerbsfaktoren 
sind.28  Man könnte den Mehrwert-
steuersatz erhöhen oder einen gene-
rellen Sozialbeitrag einführen, doch 
ein zu hoher Satz bei diesen Steuern 
könnte, da sie das Einkommen 
der Haushalte belasten, den Kon-
sum und somit das Wachstum be-
einträchtigen. Lösungen wie eine 
Steuer auf Vermögen oder auf Erb-
schaften würden eine nicht zu unter-
schätzende Einkommensquelle dar-
stellen, doch würden sie auf grosse 
föderalistische Schwierigkeiten stos-
sen. 

Diese Einschränkungen machen 
deutlich, dass es nicht immer mög-
lich sein wird, es besser als heute zu 
machen, um so mehr als sich die 
verschiedenen möglichen Finanzie-
rungsquellen in Bezug auf ihren Ein-
fluss auf die langfristige Wirtschafts-
entwicklung kaum unterscheiden?  

Gestützt auf diese und weitere Er-
wägungen (Anpassung der Finanzie-
rung an die Art der Solidarität, Ge-
rechtigkeit usw.) hat der Bundesrat 
daher festgehalten, dass die Erhal-
tung einer gemischten Finanzierung 
(Sozialbeiträge und Steuern) der 
beste Garant für die Stabilität der 
Finanzierung der sozialen Sicherheit 
bleiben wird. Das bedeutet, dass 
die gegenwärtigen Schwächen nicht 
durch das radikale Infragestellen der 
Lohnabzüge überwunden werden 
können, sondern durch eine wohl-
durchdachte Dosierung der ver-
schiedenen in Frage kommenden 
Finanzierungsquellen. 

Il. Die Erhaltung einer soli-
darischen sozialen Sicherung 
als Herausforderung 

1. Die Solidarität weitertragen 
Finanzökonomische Fragen stehen 
im Brennpunkt der Debatte über die 
soziale Sicherheit. Das hat auch 
positive Seiten: Die Reflexion hat 
sich vertieft, so dass man heute die 
Schwächen des aktuellen Systems 
und die Herausforderungen, die es 
in Zukunft anzugehen gilt, besser 
kennt. 

Eine einseitige Betrachtung der 
sozialen Sicherheit aus der Optik 
der Kosten führt jedoch zu einer 
Entwertung des Zieles und schwächt 
das Vertrauen in den Sozialstaat. 
Bei der Vorbereitung von Reformen 
müssen daher die grundlegenden 
Ziele in den Vordergrund gerückt 
werden. Nur so kann die für die 
Konsolidierung der Sozialversiche-
rungen unerlässliche Solidarität wie-
der gestärkt werden. 

Denn das Verständnii für die 
Solidarität wird nicht vom Zufall ab-
hängen, sondern von der Fähigkeit 
der staatlichen Instanzen, die Grund-
prinzipien des Sozialschutzes zu be-
kräftigen und verständlich zu ma-
chen. Und dies unabhängig davon, 
welcher Ressourcenanteil erforder-
lich ist.3" Mit anderen Worten sollten 
die Behörden auf die soziale Dimen-
sion der Reformen hinweisen. Da-
mit soll erreicht werden, dass die 
Bürgerinnen und Bürger besser in 
der Lage sind, die moralische und 
materielle Bedeutung der sozialen 
Sicherheit zu ermessen und das zu 
unterstützen, was trotz einiger un-
umgänglicher Opfer insgesamt eine 
Art Versicherungsgenossenschaft von 
nationaler Grössenordnung ist.31  

Die Präzisierung der Ziele und der 
erforderlichen Mittel ist zu einer 
wichtigen Aufgabe geworden, vor 
allem in einem direktdemokrati-
schen System wie dem der Schweiz. 

Wird hingegen allzusehr das öko-
nomische Vokabular herbemüht, so 
trägt man bewusst oder unbewusst 
dazu bei, die Werte der sozialen Si-
cherheit hintanzustellen und das für 
ihren Fortbestand nötige Vertrauen 
zu untergraben. Misst man sie an-
hand von Einnahmen und Ausga-
ben, so erscheint sie oft als Quelle 
von Problemen, zum Schaden der 
wichtigen Rolle, die sie für die All-
gemeinheit spielt. Deshalb sollte In-
formationsarbeit geleistet werden — 
vor allem in der Ausbildung, bei der 
die Weitergabe der sozialen Werte 
eine vorherrschende Rolle einh 
nimmt—, um zu einem besseren Ver-
ständnis der Solidaritätspflicht bei-
zutragen, die für die Entwicklung 
der sozialen Sicherheit unumgäng-
lich ist.32  Man gelangt nämlich an 
einen Punkt, ab dem die Leute der 
Meinung sind, dass sie zuviel bezah-
len, sei es in Form von Steuern oder 
von Beiträgen: Sie sehen die soziale 
Sicherheit als etwas weit Entferntes 
und tendieren dazu, die Risiken, 
denen sie ausgesetzt sind, zu unter-
schätzen.33  Wenn die jungen Leute 
dagegen wirklich ermessen würden, 
was ihnen und ihrer Familie der Un-
terhalt ihrer Eltern und die Bezah-
lung der Gesundheits- und Sozial-
dienste, die sie benötigen werden, 
kosten würde, so erschienen ihnen 
die Vorteile der sozialen Sicherheit 
weit klarer.34  

In Anbetracht des Zerfalls der so-
zialen Bindungen sollte man sich zu-
dem auch bemühen, die Notwendig- 

26 Bericht über die Finanzierungsperspekti-
ven der Sozialversicherungen unter besonde-
rer Berücksichtigung der demographischen 
Entwicklung. Interdepartementale Arbeits-
gruppe «Finanzierungsperspektiven der Sozi-
alversicherungen»(IDA FiSo 1). EDMZ. Juni 
1996, S. 165. 

27 Euzéby,  Alain: Les charges sociales  et  l'em-
ploi: allègement ou rationalisation?  In: Revue 
internationale du  travail.  BIT. Genf 1995, 
Nr. 134, S. 250. 

28 Ebenda, S. 260. 

29 IDA FiSo 1, bereits zitiert, S. 107. 

30 La  sécurité sociale  ä  l'horizon  2000. BIT. 
Genf 1984, Nr. 91, S.22. 

31 Ebenda, S. 113. 

32 PERRIN,  Guy:  La  fin  de l'Etat-providence 
en  Suisse  et en  Europe,  bereits zitiert, S.145. 

33 La  sécurité sociale  ä  l'horizon  2000, bereits 
zitiert, S.112. 
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keit der Bekämpfung von Ausgren-
zungen besser verständlich zu ma-
chen. Denn heutzutage ist niemand 
mehr vor dem Ausgestossenwerden 
gefeit. Die Arbeitsbedingungen ha-
ben sich geändert, die Angst vor dem 
plötzlichen Verlust des Arbeitsplat-
zes wird durch unvorhergesehene 
Umstrukturierungen genährt und 
das Einkommen reicht für eine im-
mer grössere Zahl von aus dem 
Sozialleben ausgeschlossenen Men-
schen nicht mehr aus. Die Ausgren- 

Die Präzisierung der Ziele 

und Mittel ist zu einer 

wichtigen Aufgabe 

geworden. 

zung bildet somit keine Ausnahme 
mehr. Definiert man sie nach dem 
Vorschlag von Silver als multidimen-
sionales und vollkommen neues Pro-
blem, das jede und jeden unabhängig 
von der gesellschaftlichen Situation, 
zu irgendeinem Zeitpunkt und unter 
egal welchem Aspekt der Existenz 
treffen kann, wäre es leichter, eine 
breite Koalition, die über die Gren-
zen der Sozialklassen hinausreicht, 
für den Kampf gegen diese Erschei-
nung zu finden." Deshalb sollte man 
den Ausgeschlossenen und ihren 
Vertretern den Platz einräumen, der 
ihnen in den Kreisen zusteht, die mit 
der Diskussion und Erarbeitung des 
Sozialschutzes betraut sind, und zwar 
gleichberechtigt mit den Wirtschafts-
oder übrigen Organisationen. 

34  Ebenda,  S. 112. 

35 Silver, Hillary: Exclusion sociale et solida-
rité sociale: trois paradigmes. In: Revue inter-
nationale du travail. BIT.  Genf  1994. Bd. 133, 
S.631. 

36 Hoskins, Dalmer, Sigg, Roland: Re-penser 
la sécurité sociale ä l'aube d'un nouveau siècle. 
In: Défis du futur de la sécurité sociale. AGE-
AS.  Genf  1994. S. 149. 

37 Supiot. Alain. Transformation du travail et 
devenir du droit du travail : une prospective eu-
ropéenne. In: Revue internationale du travail. 
Volume 138, Nr. I/ 1999 S.38 

38 Erasmus, Jean,  bereits zitiert,  S. 15. 

39 Spyropoulos, Georges: Encadrement social 
de la mondialisation de l'économie : bilan et 
perspectives de l'action normative au niveau 
international dans le domaine du travail. In: 
Droit social. Paris. Nr. 6/1996, S.560.  

Denn wenn, wie es in der Prä-
ambel der Bundesverfassung steht, 
«sich die Stärke des Volkes am 
Wohl der Schwächsten misst», sollte 
man ihnen zuerst einmal die Mög-
lichkeit geben, ihre Stimme hören zu 
lassen. 

2. Vorwärtsgehen, um nicht 

zurückzufallen 

Die Einrichtungen der sozialen Si-
cherheit widerspiegeln die Gesell-
schaft, in der sie sich befinden. Und 
sie werden sich wandeln müssen, um 
sich an die Veränderungen und 
Entwicklungen dieser Gesellschaft 
anzupassen.36  Dem Sirenengesang 
eines puren und harten Liberalismus 
zu folgen, wäre die schlechteste 
Möglichkeit, denn in der instabilen 
Welt, in der wir leben, ist der Sozial-
schutz mehr denn je eine Notwen-
digkeit. Zudem ist es nicht möglich, 
«wieder bei Null zu beginnen». Mit 
einer zu starken Begünstigung der 
privaten Vorsorge und einem drasti-
schen Abbau der Sozialleistungen 
würde man nicht nur das Los der 
Menschen verschlechtern, für wel-
che die soziale Sicherheit eine unab-
dingbare Einkommensquelle dar-
stellt, sondern auch das Los all jener 
Menschen, die in Not und Abhän-
gigkeit leben. Ginge man zu weit 
in Richtung bedarfsabhängige Sys-
teme, so würde man die bereits vor-
handenen Spaltungen in unserer 
Gesellschaft noch vergrössern und 
damit dem sozialen Zusammenhalt 
schaden. Die wirtschaftlich schwächs-
ten Versicherten würden in ihrer 
prekären Situation eingeschlossen, 
wogegen die Wohlhabenderen we-
nig geneigt wären, ein System zu 
unterstützen, aus dem sie keinerlei 
Nutzen ziehen. 

Für den harten Weg einzutreten 
birgt daher enorme Risiken. Die 
Ziele müssen anders gesteckt wer-
den. Der soziale Frieden und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt — 
wozu auch die von der sozialen Si-
cherheit aufgebauten Solidaritäts-
beziehungen gehören — sind der 
wichtigste Trumpf der modernen 
Schweiz. Indem die Neolibera-
len diese Solidaritätsbeziehungen 
schwächen wollen, währenddem die 
Wirtschaft immer mehr Leute aus-
schliesst, könnten sie kontraproduk-
tive Wirkungen erzielen. Denn wie 
Supiot einwendet, wird man von den 
Angestellten nicht auf Dauer verlan-
gen können, sich immer stärker in 
den Unternehmen zu engagieren,  

die ihnen keinerlei Zukunftsper-
spektive sichern, weder im Betrieb 
noch ausserhalb des Unternehmens." 
Wir sind glücklicherweise noch nicht 
an diesem Punkt, aber die Gefahr 
von Fehlentwicklungen besteht. 

Sich bezüglich dieser Risiken 
Fragen zu stellen, heisst nicht, dass 
man die Folgen bagatellisiert, die 
eine zu «schwere» soziale Sicherheit 
auf die Entwicklungen der Wirt-
schaft haben könnte. Die soziale Si-
cherheit kann von einer starken 
Wirtschaft nur profitieren und Neu-
gewichtungen sind unausweichlich 
geworden. Doch nur wenn man 
die aus den Umstrukturierungen 
der Wirtschaft resultierenden so-
zialen Kosten abfängt, wird man die 
Akzeptanz dieser Änderungen, die 
breite Schighten der Bevölkerung 
verunsichern, fördern können. In 
entwickelten Ländern ebenso wie 
in den Drittweltstaaten. Gelingt es 
Ersteren, den sozialen Frieden in 
ihrem Innern aufrechtzuerhalten, so 
wird dies den Letztgenannten nur 
zugute kommen. Erasmus hat es fol-
gendermassen formuliert: «Statt 
über die enormen Kosten zu lamen-
tieren, mit denen die Sozialkosten 
die von uns verkauften Produkte be-
lasten, und dabei zu vergessen, dass 
die Arbeiter und Arbeiterinnen in 
der Dritten Welt mangels organi-
siertem Sozialschutz selber sämt-
lichen Mitgliedern einer grossen Fa-
milie das Überleben sichern müssen, 
sollte Europa den Sozialschutz als 
Investition für den sozialen Zusam-
menhalt ansehen, dessen Wirksam-
keit es im Hinblick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Beschäfti-
gung zu maximieren gilt».38  Ander-
seits sollte ein effizienter internatio-
naler Mechanismus eingerichtet 
werden, der es erlaubt, den sozialen 
Aspekten einer globalisierten Wirt-
schaft Rechnung zu tragen und 
dafür zu sorgen, dass die sozialen so-
wie die Beschäftigungsziele in jeg-
liche internationale Wirtschaftspoli-
tik aufgenommen werden." 

Die soziale Sicherung wird sich 
also in den kommenden Jahren 
noch verstärkt in andauerndem 
Umbau befinden. Einem Umbau, 
der auf individueller und weltweiter 
Ebene zu humaneren und ratio-
nelleren Lösungen führen sollte, da-
mit Inkohärenzen, Zusammenstösse 
oder gar Revolten verhindert wer-
den. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Bisherige zeitliche Bemessung 
der Beiträge in der AHV 

Von Anfang an ist das Verfahren 
der Festsetzung der Beiträge der 
Selbständigerwerbenden und Nicht-
erwerbstätigen in Anlehnung an das 
Steuerrecht konzipiert worden. Der 
Gesetzgeber hat die Ermittlung der 
Faktoren für die Beitragsfestsetzung 
den Steuerbehörden übertragen, um 
den Verwaltungsapparat der AHV 
nicht unnötig aufzublähen. So folgt 
die AHV heute aus praktischen 
Gründen der zweijährigen Vergan-
genheitsbemessung der direkten 
Bundessteuer. Steuerliche Bemes-
sungs- und AHV-Berechnungspe-
riode stimmen überein.' Im Gegen-
satz zur direkten Bundessteuer, wo 
die Steuerperiode unmittelbar an 
die Bemessungsperiode anschliesst, 
liegen Berechnungs- und Beitrags-
periode aber ein Jahr auseinander, 
was die Vergangenheitsbemessung 
noch verstärkt. Diese erweist sich 
ohnehin zunehmend als problemati-
scher, beruht sie doch auf der Fik-
tion von über längere Zeiträume 
gleichbleibenden Einkommensver-
hältnissen. Mit den heutigen wirt-
schaftlichen Gegebenheiten lässt 
sich eine solche gesetzliche Vermu-
tung immer weniger vereinbaren. Im 
Vergangenheitsbemessungssystem  

kann Veränderungen nur mit gros-
ser Verzögerung oder dann mit 
aufwendigen Hilfskonstruktionen 
Rechnung getragen werden. Auf 
den 1. Januar 2001 wechseln im Be-
reich der direkten Bundessteuer 
voraussichtlich 20 Kantone zur Ge-
genwartsbemessung. Nachdem an der 
Ermittlungszuständigkeit der Steuer-
behörden — einer Lösung, die sich 
bewährt hat — festgehalten wird, die 
Kantone aber fortan grossmehrheit-
lich das Gegenwartsbemessungssys-
tem anwenden, ist für die AHV an-
gesichts der veränderten Rahmen-
bedingungen und der Unzulänglich-
keiten der Vergangenheitsbemes-
sung, die bei den Beitragspflichtigen 
auf schieres Unverständnis stossen, 
die Zeit gekommen, möglichst rasch 
ebenfalls einen Systemwechsel zu 
vollziehen. 

Beschluss des Bundesrates 
vom 1.März 2000 

Am 1. März 2000 hat der Bundesrat 
deshalb eine Änderung des Bei-
tragsfestsetzungsverfahrens für Selb-
ständigerwerbende, Nichterwerbs-
tätige und Arbeitnehmer ohne bei-
tragspflichtigen Arbeitgeber be-
schlossen. Die neuen Bestimmungen 
der AHV-Verordnung, die das Ge-
genwartsbemessungsverfahren vor- 

sehen, treten auf den 1. Januar 2001 
in Kraft. Dieser Zeitpunkt ist ideal, 
löst doch gleichzeitig bei der direk-
ten Bundessteuer die, Gegenwarts-
bemessung die Vergangenheitsbe-
messung als vorherrschendes Sys-
tem ab. Somit stimmen steuerliches 
und AHV-Bemessungsverfahren 
weiterhin und ohne jede Unterbre-
chung überein. 

Geltendes und neues System 
im Überblick 

Unter dem geltenden Recht werden 
die Beiträge der Selbständigerwer-
benden, der Nichterwerbstätigen 
und der Arbeitnehmer ohne bei-
tragspflichtigen Arbeitgeber ordent-
licherweise für eine zweijährige Bei-
tragsperiode festgesetzt, die mit dem 
geraden Kalenderjahr beginnt. Be-
messen werden die Beiträge auf-
grund der durchschnittlichen Ein-
kommensverhältnisse der Berech-
nungsperiode und des Vermögens 
am 1. Januar nach dieser. Die Be-
rechnungsperiode besteht aus dem 
zweit- und drittletzten Kalenderjahr 
vor der Beitragsperiode. Bei Auf-
nahme der selbständigen Erwerbs-
tätigkeit bzw. Beginn der Beitrags-
pflicht als Nichterwerbstätige und 
bei Änderung der Einkommens-
grundlagen greift zwangsläufig ein 
ausserordentliches Verfahren der 
Gegenwartsbemessung Platz. Dieses 
ist allerdings so rasch als möglich zu 
Gunsten des ordentlichen Verfah-
rens der Vergangenheitsbemessung 
wieder aufzugeben. Die letzten or-
dentlichen Einkommen vor der Auf-
gabe der selbständigen Erwerbs-
tätigkeit fallen zufolge der Vergan-
genheitsbemessung in eine Bemes-
sungslücke. Damit in dieser wenigs-
tens die Kapitalgewinne als ausser-
ordentliche Erwerbseinkommen er-
fasst werden können, ist das spe-
zielle Sonderbeitragsverfahren ein-
gerichtet worden. 

Im einjährigen Gegenwarts-
bemessungsverfahren stimmen Bei-
trags- und Berechnungsperiode über-
ein. Ausserordentliches und Sonder-
beitragsverfahren sind entbehrlich. 

Das neue System ist viel ein-
facher und leichter verständlich als 

1 Vgl. zum Verhältnis zwischen Steuerrecht 
und AHV auch den im Hinblick auf das In-
krafttreten des Bundesgesetzes über die direk-
te Bundessteuer in dieser Zeitschrift veröffent-
lichten Aufsatz von Ernst Reber, Der Einfluss 
des neuen Steuerrechts auf das AHV-Beitrags-
bemessungssystem, CHSS 6/1994 S.279. 

Auf den 1.Januar 2001 geht die 
AHV zur Gegenwartsbemessung 
über 
Mit der Umstellung von Vergangenheits- auf Gegenwartsbe-

messung per 1. Januar 2001 sorgt die AHV dafür, dass steuer-

liches und sozialversicherungsrechtliches System der zeit-

lichen Bemessung weiterhin übereinstimmen. Ab demselben 

Zeitpunkt wendet die Mehrheit der für die Ermittlung der Bei-

tragsfestsetzungsfaktoren zuständigen kantonalen Steuer-

behörden im Rahmen der direkten Bundessteuer und der kan-

tonalen Einkommens- und Vermögenssteuern nämlich eben-

falls das Gegenwartsbemessungsverfahren an. In seinen 

Grundzügen gleicht das neue einjährige Gegenwartsbemes-

sungssystem der AHV stark demjenigen der direkten Bundes-

steuer. 

MICHEL JACCARD, FÜRSPRECHER, STELLVERTRETER 
DES CHEFS DER SEKTION BEITRÄGE IN DER ABTEILUNG 
AHV/E0/EL, BSV 
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das bisherige. Es ist auch gerechter, 
trägt es doch den aktuellen Verhält-
nissen und damit der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Beitragspflichtigen Rechnung 
(Abb.1). 

Einjährige Gegenwarts-
bemessung in der AHV 
Im Folgenden werden die Grund-
züge des neuen Systems der Ver-
ordnungsregelung entsprechend zu-
nächst nur für die Selbständigerwer-
benden dargestellt, anschliessend 
ein paar Besonderheiten bezüglich 
Arbeitnehmender ohne beitrags-
pflichtigen Arbeitgeber und Nicht-
erwerbstätiger beschrieben, weiter 
die Übergangsregelung skizziert, 
ausserdem die Situation bezüglich 
der Kantone erläutert, die das steuer-
liche Vergangenheitsbemessungs-
verfahren nicht per 1. Januar 2001 
aufgeben, und schliesslich auf wei-
terführende Informationen verwie-
sen. 

Beitragsbemessungsgrundlagen 
und zeitliche Bemessung 
Die Beiträge der Selbständigerwer-
benden werden nach wie vor auf-
grund des Erwerbseinkommens und 
des im Betrieb investierten Eigenka-
pitals bemessen. Mit dem vom Ein- 

Bisher: Vergangenheitsbemessung 

kommen abzuziehenden Zins auf 
dem Eigenkapital wird der Kapital-
ertragsanteil von der Beitragserhe-
bung ausgenommen. 

Die Beitragsperiode, d. h. der 
Zeitraum, für den die Beiträge fest-
gesetzt werden, ist auf ein Jahr ver-
kürzt worden. Sie heisst Beitrags-
jahr, fällt mit dem Kalenderjahr zu-
sammen und entspricht ausserdem 
der Steuerperiode im Gegenwarts-
bemessungssystem der direkten 
Bundessteuer. Massgebend für die 
Bemessung der Beiträge ist das Er-
werbseinkommen des Beitragsjah-
res. Beitrags- und Bemessungspe-
riode fallen also zusammen, und die 
AHV übernimmt mithin dasselbe 
System wie die direkte Bundes-
steuer. 

Abgestellt wird bei Selbständig-
erwerbenden auf das Ergebnis des 
Geschäftsjahres. Da sich dieses nicht 
mit dem Kalenderjahr decken muss, 
sieht die Verordnung mit Blick auf 
die primäre Ermittlungszuständig-
keit der Steuerbehörden dieselbe 
Zuordnungsregel vor wie das Bun-
dessteuerrecht: massgebend ist das 
Resultat des im Beitragsjahr ab-
geschlossenen Geschäftsjahrs bzw. 
der in diesem abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre. 

Grundlage für die Beitragsbe-
messung bildet das tatsächliche Ein-
kommen. Das heisst, dass der  Philo- 

sophie der Gegenwartsbemessung 
entsprechend auf jede Umrechnung 
verzichtet wird. Und zwar einerseits 
— wie im Recht der direkten Bundes-
steuer — hinsichtlich der Bestim-
mung der Höhe des beitragspflichti-
gen Einkommens, andrerseits aber 
auch hinsichtlich Satzbestimmung. 
Die direkte Bundessteuer sieht dies-
bezüglich noch eine Umrechnung 
vor unter der kumulativen Voraus-
setzung unterjähriger Steuerpflicht 
und eines unterjährigen Geschäfts-
jahres. Wegen der sinkenden Bei-
tragsskala ist zwar die Satzbestim-
mung auch in der AHV nicht ganz 
irrelevant. Der Gleichschritt mit 
dem Steuerrecht erscheint in diesem 
Punkt allerdings nicht vonnöten, 
sind doch die entsprechenden Fälle 
in der AHV wesentlich weniger 
zahlreich. Im Übrigen kommt der 
Umrechnung im Recht der direkten 
Bundessteuer wegen der starken 
Progression eine viel grössere Be-
deutung zu. 

Der Stichtag für das investierte 
Eigenkapital wird neu in der Ver-
ordnung festgelegt. In Übereinstim-
mung mit dem Steuerharmonisie-
rungsrecht ist es der 31. Dezember 
des Beitragsjahres. Anders als im 
Vergangenheitsbemessungsverfah-
ren kann der Satz des Eigenkapital-
zinsabzugs der Berechnungsperiode 
nicht mehr auf den Beginn der Bei-
tragsperiode numerisch in der Ver-
ordnung festgelegt werden. Deshalb 
hat der Bundesrat dafür optiert, 
rechtsatzmässig nur das Referenz-
System zu definieren. Gleichzeitig 
stellt er es auf eine repräsentativere 
Grundlage: statt wie bisher die 
Durchschnittsrendite der Obligatio-
nen schweizerischer Industriefirmen 
ist neu die Durchschnittsrendite 
sämtlicher Anleihen inländischer 
Schuldner mit Ausnahme der öf-
fentlichen Hand laut Statistik der 
Schweizerischen Nationalbank mass-
gebend. 

Mit dem Sonderbeitragsverfah-
ren wird auch gleich die privilegierte 
Bemessung der Beiträge auf Kapi-
talgewinnen aufgegeben. Der Pri-
vilegierung liegt der Gedanke zu 
Grunde, dass die Kapitalgewinne 
zum Teil der Altersvorsorge dienen. 
Nachdem ihr Anwendungsbereich 
auf den 1. Januar 1995 auf die 
bei vollständiger Betriebsaufgabe 
erzielten Kapitalgewinne einge-
schränkt worden ist, kommt ihr heu-
te keine grosse Bedeutung mehr zu. 
Paradoxerweise kann die Privilegie- 

Vergleich bisheriges/neues Bemessungsverfahren 

Soziale Sicherheit 3/2000  135 



rung ausgerechnet dazu führen, dass 
die Renten der AHV, Vorsorgeleis-
tungen par excellence, geringer aus-
fallen. Beibehalten werden könnte 
die Privilegierung nur dann, wenn 
auch an der Sonderbeitragserhe-
bung festgehalten würde. In diesem 
Fall hätten die kantonalen Steuer-
behörden indessen die Kapitalge-
winne, die sie im Gegenwartsbemes-
sungsverfahren nicht mehr geson-
dert besteuern, ausschliesslich für 
die Zwecke der AHV aus den or-
dentlichen Einkünften auszuschei-
den, was einen unverhältnismässi-
gen Aufwand zur Folge hätte. 

Beitragsfestsetzung und -bezug2  

Im Gegenwartsbemessungsverfah-
ren können die Beiträge in jedem 
Fall erst nach Ablauf des Beitrags-
jahres definitiv festgesetzt werden. 
Um beim Übergang vom alten zum 
neuen System Bezugslücken zu ver-
meiden, werden die Beiträge weiter-
hin bereits in der Beitragsperiode 
bezogen. Die Beitragspflichtigen 
werden deshalb verpflichtet, viertel-
jährlich pauschal bestimmte Bei-
träge auf Rechnung der voraussicht-
lichen Schuld, sog. Akontobeiträge, 
zu leisten. Bei der Bestimmung der 
Akontobeiträge haben die Beitrags-
pflichtigen mitzuwirken. Im Inter-
esse eines realistischen, effizienten 
und kostensparenden Bezugs unter-
liegen die Akontobeiträge während 
und nach Ablauf des Beitragsjahres 
der Anpassung. Grundsätzlich wer-
den die Akontobeiträge formlos in 
Rechnung gestellt, sie können aber 
auch in eine Verfügung gekleidet 
werden, wenn die Beitragspflichti-
gen ihrer Mitwirkungs- oder Zah-
lungspflicht nicht nachkommen. Die 
entsprechenden Verfügungen gelten 
als Rechtsöffnungstitel bzw. können 
damit die Wirkungen des Rechtsvor-
schlags beseitigt werden. 

Ermittelt •werden Erwerbsein-
kommen und investiertes Eigenka-
pital wie bis anhin in erster Linie von 
den kantonalen Steuerbehörden. 
Können diese keine Meldung erstat-
ten, haben die Ausgleichskassen 
die Beitragsbemessungsgrundlagen 
selbst einzuschätzen. Die Steuermel-
dungen oder die eigenen Einschät-
zungen erlauben den Ausgleichskas-
sen, die Beiträge für das Beitrags-
jahr definitiv festzusetzen. In aller 
Regel wird dies nicht vor dem Ende 
des dem Beitragsjahr folgenden 
Kalenderjahres möglich sein, liegen  

doch vorher kaum rechtskräftige 
Steuerveranlagungen vor. Die defi-
nitive Beitragsfestsetzung ist in die 
Form einer Verfügung zu kleiden. 
Gleichzeitig hat die Ausgleichskasse 
die Abrechnung und den Ausgleich 
mit den geleisteten Akontobeiträ-
gen vorzunehmen, d.h. die Differenz 
zwischen den tatsächlich geschulde-
ten und den auf Rechnung darauf 
geleisteten Beiträgen einzufordern 
oder zurückzuerstatten. 

Arbeitnehmer ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber 
und Nichterwerbstätige 

Die geänderte Verordnung hält neu 
ausdrücklich fest, dass die Beiträge 
der Arbeitnehmer ohne beitrags-
pflichtigen Arbeitgeber sinngemäss 
nach demselben Verfahren festge-
setzt werden wie diejenigen der 
Selbständigerwerbenden, sofern sie 
nicht an der Quelle bezogen werden. 

Das Beitragsfestsetzungsverfah-
ren der Nichterwerbstätigen wird 
weiterhin durch weitgehende Ver-
weisung auf dasjenige der Selbstän-
digerwerbenden geregelt. Auch für 
die Nichterwerbstätigen wird das 
Beitragsjahr als Beitragsperiode 
definiert und die Gegenwartsbemes-
sung begründet, indem für die Be-
messung der Beiträge das Ren-
teneinkommen des Beitragsjah-
res als massgebend erklärt wird. 
Ebenfalls in Übereinstimmung mit 
dem steuerlichen Gegenwartsbe-
messungssystem gebracht worden ist 
der Vermögensstichtag. Als solcher 
ist der 31. Dezember festgelegt wor-
den. 

Übergang zur 
Gegenwartsbemessung 

Der Bundesrat hat mit der abwei-
chenden Regelung vom 10. Novem-
ber 1999 die Beitragsperiode 2000/ 
2001 für die Selbständigerwerben-
den und die Nichterwerbstätigen in 
zwei einjährige Perioden umgewan-
delt und angeordnet, dass die Bei-
tragsverfügungen fürs Jahr 2001 
frühestens im Jahr 2001 erlassen 
werden dürfen. Damit hat er den 
Übergang zum Gegenwartsbemess-
sungsverfahren unpräjudiziell vor-
bereitet und namentlich verhindert, 
dass bei einem Systemwechsel per 
2001 nach dem bisherigen Recht er-
lassene Beitragsverfügungen in Be-
zug auf das Jahr 2001 widerrufen 
werden müssen. 

In der AHV vollzieht sich der 
Wechsel vom Vergangenheits- zum 
Gegenwartsbemessungsverfahren 
nach dem so genannten Direktüber-
gangsverfahren, einem Modell, das 
dem Jahressteuerverfahren der di-
rekten Bundessteuer entspricht und 
wegen seiner vergleichsweisen Ein-
fachheit in der Evaluation obenaus 
schwang. Anders als die direkte 
Bundessteuer geht die AHV aber 
gesamtschweizerisch in einem einzi-
gen Schritt zur Gegenwartsbemes-
sung über. Mit anderen Worten gilt 
die Vergangenheitsbemessung bei 
der AHV über den 1. Januar 2001 
hinaus nicht in einzelnen Kantonen 
weiter. Die Beiträge der Selbstän-
digerwerbenden, der Nichterwerbs-
tätigen und der Arbeitnehmer ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber wer-
den ab dem Inkrafttreten der neuen 
Regelung, d. h. also bereits für 
das Jahr 2001, gegenwartsbemessen 
bzw. nach Massgabe der Faktoren 
des Jahres 2001 festgelegt. Für das 
Jahr 2000, die letzte Beitragsperiode 
des bisherigen Rechts, berechnen 
sich die Beiträge im ordentlichen 
Verfahren aufgrund des durchschnitt-
lichen (Renten-)Einkommens der 
Jahre 1997/1998 und des Eigenkapi-
tals bzw. Vermögens am Stichtag 
1. Januar 1999. Mithin fallen die 
Jahre 1999/2000 bei der AHV grund-
sätzlich in eine Bemessungslücke. 
Etwas anderes gilt bloss in den Fäl-
len, in denen infolge Aufnahme der 
Erwerbstätigkeit bzw. Beginn der 
Beitragspflicht als Nichterwerbstä-
tige oder Änderung der Einkom-
mensgrundlagen in den betreffen-
den Jahren das ausserordentliche 
(Gegenwartsbemessungs-)Verfah-
ren zur Anwendung gelangt. Auch 
in der Bemessungslücke erhoben 
werden allerdings Sonderbeiträge 
auf Kapitalgewinnen. (Abb. 2) 

Kantone, die das steuerliche 
Vergangenheitsbemessungsver-
fahren nicht per 1.Januar 2001 
aufgeben 

Das neue Bemessungssystem gilt 
in der AHV wie erwähnt ab dem 
1. Januar 2001 gesamtschweizerisch. 
Eine Kantonalisierung wie bei der 
direkten Bundessteuer kommt aus 
rechtlichen Gründen — einheitlicher 
Beitragssatz, Normierung auf  Ver- 

2 Vgl. dazu insbesondere auch den folgenden 
Artikel. 
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ordnungsstufe — nicht in Frage. Un-
überwindliche Schwierigkeiten sind 
damit aber nicht verbunden. Die 
Steuermeldungen aus den Kanto-
nen, die das steuerliche Vergangen-
heitsbemessungsverfahren nicht per 
1. Januar 2001 aufgeben (Praenume-
rando-Kantone), werden zwar spä-
ter eintreffen als die übrigen mit der 
Konsequenz, dass die definitive Bei-
tragsfestsetzung und der Ausgleich, 
d.h. die Abrechnung mit den geleis-
teten Akontobeiträgen, verzögert 
werden. Sonst sind aber keine we-
sentlichen Nachteile zu befürchten, 
weil der Bundesrat ein paar Spezial-
regeln für die Praenumerando-Kan-
tone erlassen hat. Einmal bestimmt 
er in Anlehnung an die Vergangen-
heitsbemessung einen einzigen Ei-
genkapital- bzw. Vermögensstichtag 
für jeweils zwei Beitragsjahre, näm- 

lich den diesen unmittelbar folgen- 
den 1. Januar. Dann verpflichtet 
er die Praenumerando-Kantone, der 
AHV die von dieser benötigten An-
gaben für jedes Kalenderjahr sepa-
rat zu melden. Und schliesslich stellt 
der Bundesrat in Ergänzung des 
bisherigen Instrumentariums sicher, 
dass auf Kapitalgewinnen in der 
Bemessungslücke der AHV (1999/ 
2000) ein Sonderbeitrag erhoben 
werden kann. Die sich beim späte-
ren Übergang dieser Kantone zum 
Gegenwartsbemessungssystem öff-
nende steuerliche Bemessungslücke 
wird AHV-seitig mit den speziellen 
Ermittlungsregeln des direkten Bun-
dessteuer- und des Steuerharmoni-
sierungsrechts zu Gunsten der AHV 
beim Wechsel der zeitlichen Bemes-
sung gefüllt. Danach haben die 
Steuerbehörden das in die Bemes- 

sungslücke fallende Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit sowie 
das Eigenkapital und das Vermögen 
den Ausgleichskassen zu melden. 

Weitere Informationen 

Die vom Bundesrat verabschiedeten 
Bestimmungen der AHV-Verord-
nung (Art. 16 bis 29) über das Ge-
genwartsbemessungsverfahren sind 
in ihrem vollen Wortlaut und mit 
ausführlichen Erläuterungen im 
Heft 3/2000 der «AHI-Praxis» veröf-
fentlicht worden. Diese Publikation 
ist im Internet unter der Adresse 
www.bsv.admin.ch  im Volltext zu-
gänglich. 

Soziale Sicherheit 3/2000  137 



1. Warum eine Revision des 
Beitragsbezugs? 

Die beste Beitragsordnung nützt 
nichts, wenn die Beiträge letztlich 
nicht eingezogen werden können. 
Für eine Volksversicherung wie die 
AHV ist es daher unerlässlich, stets 
ein besonders wachsames Auge auf 
den Beitragsbezug zu haben. Insge-
samt dürfen sich die heutigen Resul-
tate sehen lassen. Bei Beitragsleis-
tungen der Versicherten und der Ar-
beitgeber an die AHV/IV/EO im 
Jahre 1999 von insgesamt 23,6 Mrd. 
Franken mussten 105,9 Mio. Fran-
ken Beiträge abgeschrieben werden, 
was 4,4 Promillen entspricht. 

Verschiedentlich zu Kritik An-
lass gaben in den vergangenen 
Jahren indessen die relativ hohen 
Beitragsausstände (am 31. Dezember 
1999 betrugen sie 948,9 Mio. Fr.). 
Hier ist zwar Vorsicht am Platz, dür-
fen doch die Beitragsausstände kei-
neswegs mit zu erwartenden Bei-
tragsabschreibungen gleichgesetzt 
werden und sind rund 65 % der Aus-
stände bereits in Betreibung oder 
in Zahlungsaufschub und somit auch 
verzugszinspflichtig. Dennoch ist aus 
heutiger Sicht schwer verständlich, 
weshalb auf ausstehenden Beiträgen 
in der Regel erst nach zwei Monaten  

Verzugszinsen erhoben werden. Eine 
Neuregelung des Beitragsbezugs 
musste daher zwingend an diesem 
Punkt ansetzen. • 

Seit der letzten Revision des Bei-
tragsbezugs auf den 1. Januar 1988 
hat sich ausserdem der EDV-Be-
reich stark entwickelt. Die neuen 
Möglichkeiten kann sich auch eine 
revidierte Bezugsordnung zu Nutze 
machen. Verzugszinsen müssen heute 
nicht mehr von Hand gerechnet 
werden, weshalb pauschale Verein-
fachungen wie etwa die monatsweise 
Berechnung, der runde monatliche 
Satz (0,5 %) oder die Erheblich-
keitsgrenze von 3000 Franken Bei-
trägen aufgegeben werden konnten. 

Schliesslich wirkt sich auch der 
Systemwechsel von der zweijährigen 
Vergangenheits- zur einjährigen Ge-
genwartsbemessung bei den persön-
lichen Beiträgen der Selbständig-
erwerbenden, der Nichterwerbstäti-
gen und der Arbeitnehmenden ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber per 
1. Januar 2001 auf den Beitragsbe-
zug aus. Denn im Verfahren der 
jährlichen Gegenwartsbemessung 
kann die definitive Beitragsfestset-
zung erst später als heute vorgenom-
men werden, so dass Akontozahlun-
gen auch für persönliche Beiträge an 
Bedeutung gewinnen werden.  

Leitlinien des Beitragsbezugs 

Für die Beitragspflichtigen soll der 
AHV-Beitragsbezug transparent sein 
und sie mit möglichst wenig Auf-
wand belasten. Diesem Zweck dient 
beispielsweise das Verfahren von 
monatlichen Akontozahlungen für 
Arbeitgeber mit bloss einmal im 
Jahr vorzunehmender genauer Lohn-
abrechnung. 

Aus der Optik der Versicherung 
muss der Beitragsbezug griffig und 
konsequent sein. Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe: Die der AHV 
geschuldeten Beiträge sollen ihr 
möglichst rasch zukommen. Speziell 
die Arbeitnehmerbeiträge, die den 
Arbeitnehmenden bei jeder Lohn-
zahlung abgezogen werden, sollen 
die Arbeitgeber nicht zurückhalten 
und für eigene Zwecke verwenden 
dürfen. Im Unterschied zu normalen 
Gläubigern kann die AHV ausser-
dem nicht auf Konkurs betreiben. 
Umso wichtiger ist es daher, dass 
möglichst keine Beitragsausstände 
auflaufen. Das aber setzt rasches 
Handeln voraus. 

Der Beitragsbezug hat im Weite-
ren dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass es sich bei der AHV um 
eine Massenversicherung handelt. 
Dafür braucht es klare Regeln, die 
so weit wie möglich einfach durchzu-
setzen sind. Kehrseite der Medaille 
ist es, dass damit gewisse pauschale 
Lösungen nicht zu vermeiden sind 
und nicht jedem Einzelfall Rech-
nung getragen werden kann. 

Die Neuerungen, welche per 
1. Januar 2001 in den Beitragsbezug 
Eingang finden werden, mussten 
sich im Rahmen dieser Leitlinien be-
wegen. Es konnte folglich nicht bei 
ein paar isolierten Einzelmassnah-
men bleiben; vielmehr musste der 
Bundesrat bei der Einbettung in ein 
Ganzes zahlreiche kleinere Ände-
rungen beschliessen. Im Folgenden 
beschränken wir uns auf eine Über-
sicht über die wichtigsten Neuerun-
gen. 

Akontobeiträge 

Obschon die AHV bereits im bishe-
rigen Recht provisorische Beiträge 
oder Akontozahlungen kannte, ist 
doch der Begriff der Akontobei-
träge bzw. deren ausdrückliche Re-
gelung in der AHV-Verordnung 
(AHVV) neu. Akontobeiträge sind 
Anzahlungen auf Rechnung der erst 
später genau festzusetzenden Bei- 

Revision des AHV-Beitrags-
bezugs auf den 1.Januar 2001 

Mit einem straffen Beitragsbezug will die AHV nicht nur die 

Beitragsausstände und -verluste gering halten. Er soll auch 

sachgerecht und rechtsgleich ausgestaltet werden und so im 

Interesse der Allgemeinheit und der guten Beitragszahlenden 

solche, die sich nicht an die Fristen halten, konsequent belan-

gen. Mit diesem Ziel vor Augen hat der Bundesrat auf den 

1. Januar 2001 diverse Anpassungen am Beitragsbezug vorge-

nommen. Ausserdem musste er dem Systemwechsel bei den 

persönlichen Beiträgen von der Vergangenheits- zur Gegen-

wartsbemessung (vgl. vorstehenden Artikel) Rechnung tragen. 

Trotz gewissen nuancierteren Regelungen, welche die Infor-

matik heute bewältigen kann, wurde bei den Änderungen der 

AHV-Verordnung darauf geachtet, dass der Beitragsbezug 

möglichst transparent bleibt. 

PAUL CADOTSCH, FÜRSPRECHER, CHEF DER SEKTION 
BEITRÄGE IN DER ABTEILUNG AHV/EO/EL, BSV 
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träge. Wie der Name dies zum Aus-
druck bringt, handelt es sich aber 
nicht um irgendwelche formlosen 
Zahlungen, sondern effektiv um 
Beiträge, die z. B. auch verfügt und 
in Betreibung gesetzt werden kön-
nen. Akontobeiträge kennt die 
AHV künftig sowohl bei den pa-
ritätischen wie bei den persönlichen 
Beiträgen. 

Für die paritätischen Beiträge be-
stehen nach wie vor zwei Abrech-
nungssysteme: Die periodisch ge-
naue Abrechnung einerseits und die 
Leistung von periodischen Pauschal-
zahlungen mit genauer Abrechnung 
und Ausgleich zu Beginn des nächst-
folgenden Kalenderjahres ander-
seits. Das zweite System, das heute 
mehrheitlich zur Anwendung kommt, 
wird neu zur Regel. Arbeitgeber, die 
nach wie vor auch im laufenden Jahr 
jeweils genau abrechnen und folg-
lich die für jede Zahlungsperiode 
tatsächlich geschuldeten Beiträge 
entrichten wollen, brauchen dafür 
neu eine Bewilligung ihrer Aus-
gleichskasse (Art..35 Abs. 3 AHVV). 
Voraussetzung für eine solche Be-
willigung ist die Gewähr für eine 
pünktliche Zahlung. Praktisch gese-
hen bedeutet das, dass die Arbeitge-
ber in diesem System nicht (mehr) 
eine Rechnungstellung der Aus-
gleichskassen abwarten dürfen, son-
dern aufgrund der eigenen Lohnan-
gaben die Beiträge sofort bezahlen 
müssen. Im Regelverfahren leisten 
die Arbeitgebenden dagegen im Ver-
laufe des. Kalenderjahres regelmäs-
sig Akontobeiträge (Art. 35 Abs. 1 
AHVV). Bis zum 3Q. Januar des Fol-
gejahres haben sie die Löhne dann 
abzurechnen (Art. 36 Abs. .2 AHVV). 
Gestützt darauf nimmt die Aus-
gleichskasse den Ausgleich zwischen 
den geleisteten und den tatsächlich 
geschuldeten Beiträgen vor. Ausste-
hende Beiträge sind innert 30 Tagen 
ab Rechnungstellung zu bezahlen, 
überschüssige Beiträge von der 
Ausgleichskasse zurückzuerstatten 
(Art. 36 Abs. 4 AHVV). Die Akon-
tobeiträge werden von den Aus-
gleichskassen aufgrund der voraus-
sichtlichen Lohnsumme festgesetzt 
(Art. 35 Abs. 1 AHVV). Die Kassen 
können sich dabei auf die letzte be-
kannte Lohnsumme unter Berück-
sichtigung der zu erwartenden Lohn-
entwicklung stützen. Bei Betrieben 
mit saisonal ausgesprochen schwan-
kenden Lohnsummen können die 
Akontobeiträge von den Kassen 
entsprechend variiert werden. Im  

Übrigen sind die Arbeitgeber aus-
drücklich dazu verpflichtet, wesent-
liche Änderungen der Lohnsumme 
vor oder während des laufenden 
Jahres den Ausgleichskassen zu 
melden (Art. 35 Abs. 2 AHVV). 

Bei den persönlichen Beiträgen 
der Selbständigerwerbenden und 
Nichterwerbstätigen kommt den 
Akontobeiträgen nach dem Wechsel 
zur einjährigen Gegenwartsbemes-
sung besondere Bedeutung zu. 
Denn im Unterschied zur Vergan-
genheitsbemessung dauert es nun 
länger, bis die Meldungen über die 
Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse aufgrund der rechtskräfti-
gen Steuerveranlagungen bei den 
Ausgleichskassen eintreffen und die 
Beiträge entsprechend festgesetzt 
werden können. Die Beitragspflich-
tigen haben daher im laufenden Bei-
tragsjahr zunächst periodisch Akon-
tobeiträge zu entrichten (Art. 24 
Abs. 1 AHVV; für die Nichterwerbs-
tätigen gelten dieselben Regeln auf-
grund eines Verweises in Art. 29 
AHVV sinngemäss). Nach Eingang 
der Steuermeldung werden die Bei-
träge in einer Verfügung festgesetzt; 
gleichzeitig nehmen die Ausgleichs-
kassen den Ausgleich mit den be-
reits geleisteten Akontobeiträgen 
vor (Art. 25 Abs. 1 AHVV). Zu we-
nig entrichtete Beiträge sind innert 
30 Tagen ab Rechnungstellung zu 
bezahlen, zu viel entrichtete von den 
Ausgleichskassen zurückzuerstatten 
(Art. 25 Abs. 2 und 3 AHVV). Die 
Akontobeiträge werden von den 
Ausgleichskassen aufgrund des 
voraussichtlichen Einkommens be-
stimnn. Sie können dabei vom Ein-
kommen ausgehen, das der letzten 
Beitragsverfügung zu Grunde lag 
(Art. 24 Abs. 2 AHVV). Die Bei-
tragspflichtigen sind ausdrücklich 
gehalten, den Ausgleichskassen Ab-
weichungen vom voraussichtlichen 
Einkommen zu melden und ihnen 
alle für die Festsetzung der Akonto-
beiträge erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen (Art. 24 Abs. 4 AHVV). 

4. Zahlungsfristen 

Arbeitgeber müssen ihre Beiträge in 
der Regel monatlich bezahlen. Bei 
kleineren Lohnsummen genügt eine 
vierteljährliche Zahlung. Die ent-
sprechende Grenze wird von bisher 
300 000 auf 200 000 Franken pro 
Jahr gesenkt (Art. 34 Abs. 1 Bst. a 
AHVV). Eine vierteljährliche Zah-
lungspflicht besteht für Selbständig- 

erwerbende und Nichterwerbstätige 
(Art. 34 Abs. 1 Bst. b AHVV). In be-
gründeten Ausnahmefällen können 
die Ausgleichskassen für Beitrags-
pflichtige mit jährlichen AHV/IV/ 
EO-Beiträgen von höchstens 3000 
Franken längere, höchstens aber 
jährliche Zahlungsperioden vorse-
hen (Art. 34 Abs. 2 AHVV). Unter 
Zahlungsperiode ist in der AHV der 
Zeitabschnitt zu verstehen, für den 
die Beitragspflichtigen ihre Beiträge 
zu entrichten haben. 

Für laufende Beiträge hält die 
AHV an ihrer zehntägigen Zah-
lungsfrist nach Ablauf der Zahlungs-
periode fest. Die Frist wird zwar bis-
weilen als kurz und unüblich be-
zeichnet, doch ist Folgendes zu be-
achten: Die AHV soll nicht nur 
möglichst rasch in den Besitz der 
Beiträge kommen, sie hat auch 

Wichtigste Neuerungen 
Akontobeiträge 
Verzugszinsen nach 30 Tagen 
Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Rechnungstel-
lung für auszugleichende Beiträge und für 
Nachforderungen 
Zinssatz für Verzugs- und Vergütungszinsen: 
5% 
Wegfall der Grenze von 3000 Franken für 
Zinserhebung bzw. -ausrichtung 
Tageweise Berechnung der Zinsen 
Vergütungszinsen beim Ausgleich durch die 
Kassen nach 30 Tagen 

Übergangssituation 
Bis zum 31. Dezember 2000 sind die bisheri-
gen Bestimmungen anwendbar 
Ab dem 1. Januar 2001 gelten die neuen Be-
stimmungen 
Sämtliche Zinsvorschriften (Satz, Berechnung, 
Erhebung) kommen ab dem 1. Januar 2001 für 
alle zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden 
oder zurückzuerstattenden Beiträge zur An-
wendung. Davon bestehen folgende Ausnah-
men: 
• Für bereits in Betreibung stehende Bei-

träge gilt weiterhin der Zinssatz 6% 
•• Keine Anwendung der 25-% -Regel für 
Beiträge der Jahre 2000 und früher 

Weitere Informationen 
Die Änderungen der AHV-Verordnung sind in 
ihrem vollen Wortlaut und mit ausführlichen 
Erläuterungen im Heft 3/2000 der «AHI-Praxis» 
veröffentlicht worden. Diese Publikation ist im 
Internet unter der Adresse www.bsv.admin.ch  
im Volltext zugänglich. 
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dafür zu sorgen, dass die den Arbeit-
nehmenden abgezogenen Beiträge 
weder gefährdet noch für andere 
Zwecke verwendet werden. Sodann 
erlaubt das System der Akonto-
beiträge eine frühzeitige Rech-
nungstellung durch die Ausgleichs-
kassen. Da die Akontobeiträge 
eines Kalenderjahres regelmässig 
gleich hoch sind und eine Abstim-
mung mit den tatsächlich geschulde-
ten Beiträgen erst später vorzuneh-
men ist, kann eine Ausgleichskasse 
z. B. die bis am 10. Februar zu bezah-
lenden Januar-Beiträge ohne weite-
res bereits zu Beginn oder im Ver-
laufe des Januars stellen. Damit 
kommen die Beitragspflichtigen ef-
fektiv in den Genuss einer längeren 
Zahlungsfrist als zehn Tage. Arbeit-
gebende, die nach wie vor genau ab-
rechnen wollen, dürfen dies — wie 
bereits erwähnt — tun, müssen dann 
aber die zehntägige Zahlungsfrist 
strikt einhalten. 

Dort, wo die Beitragsforderung 
für die Beitragspflichtigen mehr 
oder weniger unerwartet eintrifft, 
wird die heutige zehntägige Zah-
lungsfrist auf 30 Tage verlängert. 
Dies ist der Fall für auszugleichende 
Beiträge und für Nachforderungen 
(vgl. Art. 25 Abs. 2, Art. 36 Abs. 4 
und Art. 39 Abs. 2 AHVV). Zu be-
achten ist allerdings, dass die Frist 
jeweils mit der Rechnungstellung 
durch die Ausgleichskassen beginnt, 
so dass den Beitragspflichtigen beim 
Erhalt der Rechnung je nach Dauer 
der postalischen Zustellung etwas 
weniger als 30 Tage verbleiben. 

Übrigens gibt die AHV den Be-
griff der Fälligkeit auf. Diese diente 
bisher einzig dazu, den Beginn des 
Zinsenlaufes für Verzugszinsen fest-
zusetzen. Sie stiftete aber immer 
wieder Verwirrung, weil normaler-
weise damit der Zeitpunkt definiert 
wird, ab welchem ein Gläubiger die 
Erfüllung der Schuld fordern kann. 
Gerade dies war in der AHV aber 
nicht der Fall (die Beiträge können 
erst nach Ablauf der Zahlungsfrist 
gefordert werden). Die neuen Zins-
bestimmungen regeln nun ausdrück-
lich, ab wann die Verzugszinsen zu 
laufen beginnen, weshalb auf die 
Fälligkeit in der AHV künftig ver-
zichtet wird. 

5. Verzugs- und Vergütungszinsen 

Die Verzugs- und Vergütungszinsen 
sind in der AHV nach wie vor als 
Ausgleichszinsen ausgestaltet, d. h.  

der Zinsgewinn bzw. der Zinsver-
lust, den die Beitragspflichtigen bzw. 
die AHV erfahren, soll ausgeglichen 
werden. Zinsen sind daher unabhän-
gig von einem Verschulden geschul-
det. Zwar zieht auch die neue Ord-
nung im Interesse von klaren und 
einfach zu handhabenden Regeln 
eine reine Ausgleichszinsenregelung 
nicht voll durch, doch wurde sie ge-
genüber heute verfeinert (nament-
lich beim Ausgleich der Akonto-
beiträge), weshalb neu auch mehr 
Fallkategorien bestehen als früher. 

Wichtigste Neuerung bei den 
Verzugszinsen und auch der Revi-
sion des Beitragsbezuges überhaupt 
ist die generelle Zinserhebung nach 
30 Tagen statt wie bisher nach zwei 
Monaten. Diese Verschärfung liegt 
nicht nur im Interesse der Versiche-
rung, welcher damit die Beiträge 
schneller zugehen dürften, sondern 
letztlich auch in jenem der Mehrheit 
der Beitragszahlenden, welche die 
geltenden Zahlungsfristen einhal-
ten. Beitragspflichtige, welche die 
geschuldeten Beiträge später als 30 
Tage nach Ablauf der Zahlungspe-
riode bzw. nach Rechnungstellung 
bezahlen, sollen so den erlangten 
Zinsgewinn abliefern und der AHV 
den erlittenen Zinsverlust ersetzen. 

Was die laufenden Beiträge be-
trifft, fällt sofort auf, dass für sie 
zwar eine zehntägige Zahlungsfrist 
besteht, die Zinspflicht aber erst 30 
Tage nach Ablauf der Zahlungspe-
riode einsetzt (Art. 41b's Abs. 1 Bst. a 
AHVV). So sind beispielsweise die 
Juli-Beiträge bis am 10. August zu 
bezahlen, Verzugszinsen laufen in-
dessen erst, wenn die Beiträge nicht 
bis am 30. August bei der Aus-
gleichskasse eingehen. Es wird also 
weiterhin eine «Schonfrist» zwi-
schen dem Ende der Zahlungsfrist 
und dem Beginn des Verzugszinsen-
laufes gewährt. Diese Regelung darf 
offen als Kompromiss bezeichnet 
werden. Einerseits wollte die AHV 
aus den erwähnten Gründen die 
Zahlungsfrist nicht generell auf 30 
Tage verlängern, andererseits ging 
es ihr auch darum, für gewisse Zah-
lungsverzögerungen Verständnis auf-
zubringen und so trotz straffem Bei-
tragsbezug auf ein gutes Einverneh-
men mit der Wirtschaft zu achten. 
Ausserdem ist mitzuberücksichti-
gen, dass Verzugszinsen laufen, so-
bald die Beiträge nicht innert 30 
Tagen bezahlt sind, wobei «bezahlt» 
nach Art. 42 Abs. 1 AHVV (und in 
Übereinstimmung mit der bisheri- 

gen Rechtsprechung) heisst, dass sie 
bei der Ausgleichskasse eingegan-
gen sein müssen. Unter Einberech-
nung der Zeit für die Abwicklung 
der Zahlungen durch Banken und 
Post verbleiben damit effektiv nicht 
mehr 30 Tage. 

Ausserdem kennt die AHV die 
folgenden Fallkategorien für Ver-
zugszinsen: 

Auf nachgeforderten Beiträgen 
laufen Zinsen ab dem 1. Januar 
nach Ablauf des Kalenderjahres, 
für welches die Beiträge geschul-
det sind (Art. 41" Abs. 1 Bst. b 
AHVV). 
Zinsen werden auch auf auszuglei-
chenden paritätischen und per-
sönlichen Beiträgen erhoben, die 
nicht innert 30 Tagen ab Rech-
nungstellung durch die Ausgleichs-
kasse bezahlt werden (Art. 41b1s 
Abs. 1 Bst. c und e AHVV). Her-
vorzuheben ist hier insbesondere, 
dass die 30-tägige Frist mit der 
Rechnungstellung beginnt und 
nicht etwa mit deren Zustellung 
an die Beitragspflichtigen. Dazu 
kommt, dass die Zahlung — wie für 
die laufenden Beiträge bereits er-
wähnt — bei der Ausgleichskasse 
innert dieser Frist eingehen muss. 
Im Klartext bedeutet dies, dass 
den Versicherten weniger als 30 
Tage für die Bezahlung der 
Beiträge zur Verfügung stehen. 
Dies bedingt eine einwandfreie 
Information der Beitragspflichti-
gen. Eine Ausgleichskasse wird 
bei einer Rechnungstellung z. B. 
am 21. August sagen, dass die 
Beiträge bei ihr bis am 20. Sep-
tember eingehen müssen, damit 
keine Verzugszinspflicht entsteht. 
So können Berechnungsprobleme 
und Unstimmigkeiten von Anfang 
an vermieden werden. 
Auf auszugleichenden Beiträgen, 
für welche Arbeitgebende innert 
30 Tagen keine ordnungsgemässe 
Abrechnung einreichen, laufen 
Zinsen ab dem 1. Januar nach 
Ablauf der Abrechnungsperiode 
(Art. 41b's Abs. 1 Bst. d AHVV). 
Schliesslich werden auszugleichen--
de persönliche Beiträge verzugs-
zinspflichtig, falls die Akonto-
beiträge mindestens 25 % unter 
den tatsächlich geschuldeten Bei-
trägen liegen (Art. 41b's Abs. 1 
Bst. f AHVV). Während der Aus-
gleich für die Lohnbeiträge gleich 
nach dem Jahresablauf aufgrund 
der Abrechnung vorgenommen 
werden kann, hängt er bei den 
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persönlichen Beiträgen von den 
Steuermeldungen ab. Diese wer-
den frühestens gegen das Ende 
des dem Beitragsjahr folgenden 
Kalenderjahres eintreffen. Die 
Beitragspflichtigen haben grund-
sätzlich keine Zinsen zu entrich-
ten, wenn sie die Differenz, wel-
che sich aus der Ausgleichsrech-
nung ergibt, innert Frist bezahlen 
(vgl. Art. 41b's Abs. 1 Bst. e AHVV). 
Unter diesen Umständen wäre 
.zu befürchten, dass einzelne 
Beitragspflichtige ihr Einkommen 
bewusst unterschätzen oder den 
Ausgleichskassen ihnen bekannte 
wesentliche Einkommenserhö-
hungen vorenthalten, um nur ge-
ringe Akontobeiträge leisten zu 
müssen. Auch wenn im Normal-
fall auf dem auszugleichenden Be-
trag zwischen Akonto- und defini-
tiven Beiträgen also keine Zinsen 
erhoben werden, soll bei einer all-
zu grossen Differenz der Gedanke 
des Ausgleichszinses damit wieder 
zum Tragen kommen. Die Zinsen 
laufen indessen erst ab dem 1. Ja-
nuar nach Ablauf des dem Bei-
tragsjahr folgenden Kalenderjah-
res. So laufen z. B. bei wesentlich 
zu tiefen Akontobeiträgen für das 
Beitragsjahr 2001 auf den auszu-
gleichenden Beiträgen Verzugs-
zinsen ab dem 1. Januar 2003. An-
ders als die Arbeitgeber können 
die Selbständigerwerbenden wäh-
rend der laufenden Beitragspe-
riode und bis zum Geschäftsab-
schluss (welcher normalerweise 
erst im Verlauf des dem Beitrags-
jahr folgenden Jahres erstellt 
wird) die Höhe ihres tatsächlich 
erzielten Einkommens in aller Re-
gel nicht beziffern. Die Zinsen 
werden daher erst ab dem 1. Ja-
nuar nach Ablauf des dem Bei-
tragsjahr folgenden Kalenderjah-
res erhoben, um den Beitrags-
pflichtigen zu ermöglichen, nach 
dem Vorliegen des Geschäftsab-
schlusses allfällige Beiträge zins-
los nachzuzahlen. Für die Lohn-
beiträge sielt die AHVV keine 
entsprechende Regelung vor, 
doch ist zu beachten, dass für die 
Arbeitgeber generell eine strenge-
re Regelung gilt (die Abrechnung 
muss bereits im Januar des Folge-
jahres vorgenommen werden). 
Gebührenpflichtige Mahnungen 

mit einem Gebührenrahmen von 20 
bis 200 Franken kennt die AHV 
zwar weiterhin (Art. 34a AHVV), 
doch ist das Mahnverfahren künftig  

vollkommen unabhängig von der 
Verzugszinspflicht: Verzugszinsen 
laufen auch ohne vorgängige Mah-
nung, in gewissen Fällen (Nach-
forderungen, auszugleichende Bei-
träge) wird es •überdies gar nicht 
mehr möglich sein, Mahnungen 
noch vor Beginn des Zinsenlaufes 
zu erlassen. Zahlungsfristen und Be-
ginn des Verzugszinsenlaufes stehen 
eindeutig fest, so dass Nachfristen 
keinen Sinn mehr machen würden. 
Daher werden neu auch keine Nach-
fristen mehr angesetzt. 

Vergütungszinsen werden weiter-
hin ausgerichtet für nicht geschulde-
te Beiträge, die von den Ausgleichs-
kassen zurückerstattet oder ver-
rechnet werden (Art. 41" Abs. 1 
AHVV). Der Zinsenlauf beginnt am 
1. Januar nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die nicht geschuldeten 
Beiträge bezahlt wurden (Art. 41wr 
Abs. 2 AHVV). Neu müssen die 
Ausgleichskassen auch dann Vergü-
tungszinsen entrichten, wenn sie die 
Rückerstattung nicht geschuldeter 
Lohnbeiträge nicht innert 30 Tagen 
nach Eingang der vollständigen 
und ordnungsgemässen Abrechnung 
vornehmen. Damit wird ein Gleich-
gewicht geschaffen zur 30-tägigen 
Frist für die Arbeitgeber zur Ein-
reichung der Lohnabrechnung (vgl. 
Art. 36 Abs. 2 und Art. 411's Abs. 1 
Bst. d AHVV). Die Ausgleichskas-
sen sollten dementsprechend eben-
falls innert 30 Tagen den Ausgleich 
vornehmen. Wenn sie infolge der 
Masse der gleichzeitig eintreffenden 
Abrechnungen dazu nicht in der 
Lage sind, müssen sie bei Über-
schreiten dieser Frist auf zurückzu-
erstattenden.  Beiträgen immerhin 
Vergütungszinsen ausrichten. 

Den Verzugs- und Vergütungs-
zinsen sind schliesslich folgende 
Neuerungen gemeinsam: Die bisheri-
ge Erheblichkeitsgrenze von 3000 
Franken, ab welcher Zinsen über-
haupt erhoben bzw. ausgerichtet 
wurden, fällt weg. Die Zinsen wer-
den sodann nicht mehr monats-
weise, sondern tageweise berechnet, 
wobei ganze Monate einheitlich zu 
30 Tagen gerechnet werden (Art. 42 
Abs. 3 AHVV). Schliesslich wird der 
Satz sowohl für Verzugs- wie auch 
für Vergütungszinsen um 1 % ge-
senkt; er beträgt damit einheitlich 
5% (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 

Die Zeitschriften- 
Sammelbox 
für die CHSS 
Immer für 2 Jahrgänge der «Sozialen Sicherheit» 
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ermögensanlagen 

er Vorsorgeeinrichtungen 

Seit der Einführung der Anlagebe-
stimmungen der BVV 2, im Jahre 
1985, haben sich die Finanzmärkte 
stark verändert. Neue Finanzer-
kenntnisse setzten sich durch. Der 
Einsatz verschiedenartigster, oft 
komplexer Anlageinstrumente ist 
durch die bisherigen Bestimmungen 
nicht geregelt worden. Mit den be-
schlossenen Neuerungen werden die 
Anlagemöglichkeiten erweitert und 
flexibilisiert. Gleichzeitig ist die Si-
cherheit der Anlage neu definiert 
worden. Dadurch kommt der heute 
allgemein anerkannte Grundsatz, 
wonach sich die Anlagetätigkeit der 
Vorsorgeeinrichtungen hauptsäch-
lich an der Eigenverantwortung der 
Vorsorgeeinrichtungen orientieren 
muss, verstärkt zur Anwendung. 

Die Schwächen der bisherigen 
Regelung 
Die bisherige Regelung wurde ins-
besondere aus folgenden Gründen 
kritisiert: 

Der Sicherheitsbegriff der BVV 2 
entspreche nicht mehr den moder-
nen Anforderungen und lasse für 
heutige finanzmarkttheoretische Er-
kenntnisse nur wenig Spielraum. 
Die Risikofähigkeit der Vorsorge-
einrichtung wurde im Sicherheitsbe-
griff nicht berücksichtigt. Im Vor-
dergrund stand die Bonität der 
Schuldner. 

Der Anlagekatalog kann die Vor-
sorgeeinrichtungen fehlleiten. Er bringt 
nur eine Scheinsicherheit. Nicht nur 
beim Überschreiten, sondern auch 
innerhalb der Anlagebegrenzungen  

hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Ri-
sikofähigkeit zu beachten. 

Abweichungen von den Anlage-
begrenzungen nach Artikel 59 BVV 2 
waren nur ausnahmsweise und nur 
im Einzelfall möglich, wenn dies be-
sondere Verhältnisse rechtfertigten 
und die Erfüllung des Vorsorge-
zweckes nicht gefährdet war. 

Die indirekten Anlagen waren zu 
eng definiert. Für viele kollektive 
Anlagemöglichkeiten stellte sich die 
Frage, ob sie gemäss Verordnung 
überhaupt erlaubt waren, und wenn 
ja, welcher Anlageart sie zuzuord-
nen waren. 

Inhalte der Neuregelung 

Die Änderungen betreffen die fol-
genden Punkte: Neuformulierung 
des Sicherheits- und Risikovertei-
lungsbegriffs (Art. 50), Erweiterung 
der kollektiven Anlagemöglichkei-
ten (Art. 56), Erweiterung der Anla-
gemöglichkeiten über die bestehen-
den Begrenzungen, aber mit Ein-
schränkung der ungesicherten An-
lagen beim Arbeitgeber (Art. 59), 
sowie Anpassung von Artikel 60 an 
den geänderten Artikel 59. 

Sicherheit der Anlagen: 
neue Definition 
Nach der bisherigen Ordnung war 
der Sicherheitsbegriff auf Stufe der 
Anlagekategorie oder gar der Ein-
zelanlage definiert worden. Diese 
Auffassung ist heutzutage überholt 
und genügt den modernen Anforde-
rungen nicht mehr. 

Die Vorsorgeeinrichtung muss 
ihre Vermögensanlagen sorgfältig 
auswählen, bewirtschaften und über-
wachen. Nebst Sachkompetenz und 
professionellem Vorgehen erfordert 
die Anlage eine sorgfältige Über-
wachung, damit eine zweckmässige 
Anlagenbewirtschaftung sicherge-
stellt werden kann. 

Die Vorsorgeeinrichtung muss 
bei der Anlage des Vermögens in 
erster Linie darauf achten, dass die 
Sicherheit der Erfüllung der Vorsor-
gezwecke gewährleistet ist. Künftig 
soll die Beurteilung der Sicherheit 
von einer ganzheitlichen Betrach-
tung der finanziellen Lage der Vor-
sorgeeinrichtungen ausgehen. Dazu 
gehört insbesondere die Würdigung 
der gesamten Aktiven und Passiven 
nach Massgabe der tatsächlichen 
finanziellen Lage sowie der Struktur 
und der zu erwartenden Entwick-
lung des Versichertenbestandes. 
Dieses Vorgehen ist grundsätzlich 
nicht neu, da viele Pensionskassen 
bereits heute ihre Anlagestrategie 
aufgrund einer Asset/Liability-Stu-
die vornehmen. Mit dem neuen 
Sicherheitsbegriff werden nun alle 
Vorsorgeeinrichtungen u. a. auf-
grund ihrer Analyse ihre Politik 
bezüglich der technischen und finan-
ziellen Reserven nachvollziehbar 
formulieren, konkretisieren und dar-
stellen müssen. Dies erlaubt den 
nachgelagerten Kontrollorganen 
und den Aufsichtsbehörden eine 
bessere Beurteilung der finanziellen 
Situation der einzelnen Vorsorge-
einrichtungen. Der Erfüllung des 
Vorsorgezwecks wird somit Priorität 
vor der Anlagesicherheit im Einzel-
fall eingeräumt. 

Kollektive Anlagen 

Um den neuen Marktrealitäten 
Rechnung zu tragen, wurde der bis-
her verwendete Begriff «indirekte 
Anlagen» durch den neuen Begriff 
«kollektive Anlagen» ersetzt. Es geht 
dabei um gemeinschaftliche Anlagen 
(sogenanntes Pooling). Aus ökono-
mischer Sicht unterteilt sich das Ge-
samtrisiko einer kollektiven Anlage 
in das Grundrisiko (analog jenem bei 
der individuellen Anlage) und das zu-
sätzliche spezifische Poolrisiko (er-
klärbar durch das kollektive Vorge-
hen z. B. bei ungünstigen Ein- oder 
Austrittsbedingungen, Änderung der 
Anlagerichtlinien oder Interessen-
konflikten). Durch die Neuformulie-
rung besteht künftig u. a. die Möglich- 

Mehr Flexibilität bei verstärkter 
Sicherheit 

Der Bundesrat hat die Vorschriften der Verordnung über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 

2) im Bereich der Vermögensanlage der Vorsorgeeinrichtungen 

geändert. Die Änderungen erlauben eine grössere Flexibilität 

der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Verstärkung des 

Sicherheitsbegriffs. Sie sind am 1. April 2000 in Kraft getreten. 

CLAUDE SCHAFER, LIC.  RER.  POL., 
ABTEILUNG BERUFLICHE VORSORGE, BSV 
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keit, in ausländische Fonds zu inves-
tieren. Dies war bisher nicht möglich. 

Die Vorsorgeeinrichtung kann 
sich nur an kollektiven Anlagen be-
teiligen, wenn diese ihrerseits ge-
mäss Artikel 53 BVV 2 erlaubt sind. 
Demnach sind beispielsweise Anla-
gen in Waren via Fonds oder Hedge 
Funds nur mit Begründung gemäss 
Artikel 59 BVV 2 möglich. Zu be-
achten und zu kontrollieren sind die 
zusätzlichen poolspezifischen Risi-
ken, welche bei einer entsprechen-
den individuellen Direktanlage 
nicht existieren und die Vorsorge-
einrichtung unter Umständen be-
nachteiligen könnten. 

Für die Überprüfung der Anla-
gelimiten auf Stufe des Gesamtver-
mögens nach Artikel 54 (Begren-
zung der einzelnen Anlagen) und 
Artikel 55 (Gesamtbegrenzungen) 
sind die effektiv getätigten Anlagen 
innerhalb der kollektiven Anlagen 
massgebend. Diese Bestimmung 
stellt sicher, dass für die Risikobeur-
teilung im Rahmen der Anlagestra-
tegie das äquivalente Grundrisiko 
der kollektiven Anlage massgebend 
ist. 

Es ist Sache der Vorsorgeeinrich-
tungen zu prüfen, ob die in der Ver-
ordnung verlangten Erfordernisse 
für die kollekive Anlage erfüllt sind. 
Sie tragen dafür die Verantwortung. 
Die Regelung ist allgemeiner, weni-
ger detailliert als bisher, und begüns-
tigt damit eine sicherere und fle-
xiblere Praxis. 

Erweiterung der 
Anlagemöglichkeiten 
In seiner alten Version enthielt Arti-
kel 59 BVV 2 eine Ausnahmerege-
lung. Deren ungenaue und zu re-
striktive Formulierung erschwerte 
jedoch die Anerkennung von Aus-
nahmen. Dennoch haben sich immer 
mehr Vorsorgeeinrichtungen bei der 
Neuorientierung ihrer Anlagestrate-
gie auf diese Bestimmung berufen. 
Es muss anerkannt werdem, dass die 
Pensionskassen bei der Erarbeitung, 
Realisierung und Kontrolle ihrer 
Anlagestrategien heute professio- 

1 Bilanz/Robeco/Schweizer Personalvorsorge: 
Pensionskassenanlagen 1997 — Umfrageergeb-
nisse,  Dr.  Graziano Lusenti, Robeco Bank  
(Suisse)  SA, Genf, Februar 1998. 

2 Bilanz/Robeco/Schweizer Personalvorsorge: 
Pensionskassenanlagen 1998-2000 — Umfrage-
ergebnisse,  Dr.  Graziano Lusenti, Robeco 
Bank  (Suisse)  SA, Genf, Mai 2000. 

neller vorgehen. Wie schon erwähnt, 
figurieren zahlreiche Anlagemög-
lichkeiten nicht in Artikel 53 BVV 2. 
Zudem wird die Analyse nach Län-
dern künftig durch eine sektorielle 
Analyse ersetzt, bei welcher natio-
nale Grenzen ausser Betracht fallen. 
In diesem Zusammenhang verlieren 
die Artikel 54 und 55 BVV 2 an Be-
deutung; sie hindern in gewisser 
Weise Pensionskassen mit hohem Ri-
sikopotenzial, in angemessen schei-
nende Instrumente zu investieren. 

Mit der Neuformulierung wer-
den die Anlagemöglichkeiten erwei-
tert und die Eigenverantwortung der 
zuständigen Organe jeder Vorsorge-
einrichtung verstärkt. Vorsorgeein-
richtungen, welche die erweiterten 
Anlagemöglichkeiten nutzen, müs-
sen in einem jährlichen Bericht 
schlüssig darlegen, dass die Erfül-
lung der Vorsorgezwecke nicht be-
einträchtigt wird. Das Ergebnis 
dieses Berichts ist im Anhang der 
Jahresrechnung festzuhalten. 

Zusätzlich zu dieser Flexibilisie-
rung hat der Gesetzgeber eine strik-
tere Handhabung der ungesicherten 
Anlagen beim Arbeitgeber vorgese-
hen. Künftig sind Abweichungen 
von den bestehenden Normen bei 
dieser Anlageart 'nicht mehr mög-
lich. 

Der weiter geltende Artikel 49a 
sowie die revidierten Artikel 50 und 
59 BVV 2 schaffen einen Ordnungs-
rahmen für die Anlagetätigkeit, wel-
cher die im angelsächsischen Raum 
angewandte  «Prudent  investor rule» 
mit einschliesst. 

Art. 60: Fehlen der 
Erweiterungsvoraussetzungen 
Die Revision dieser Bestimmung ist 
die logische Folge der Revision von 
Artikel 59 BVV 2 und ist rein for-
meller Natur. Anders als bei der al-
ten Regelung erfolgt keine direkte 
Berichterstattung an die Aufsichts-
behörde mehr. Im Rahmen der jähr-
lichen Revisionsprüfung prüft die 
Revisionsstelle, ob die Vorausset-
zungen nach Artikel 59 für eine Er-
weiterung erfüllt sind. Insbesondere 
prüft sie das Vorhandensein des 
Berichtes und des Nachweises des 
Ergebnisses dieses Berichtes im An-
hang zur Jahresrechnung. 

Schlussbetrachtung 

Die stete Weiterentwicklung der 
Finanzmärkte macht es nötig, auch  

die darauf bezogene Gesetzgebung 
bestmöglich an die sich wandelnden 
Gegebenheiten anzupassen, damit 
sie nicht allzu sehr hinter den neuen 
Finanzmarkttheorien und ihren ent-
sprechenden Instrumenten zurück-
bleibt. Die geänderten Bestimmun-
gen der BVV 2 gehen in diese Rich-
tung. Dass ein Handlungsbedarf be-
stand, zeigen die Ergebnisse einer 
1997 und erneut 1999 bei den Vor-
sorgeeinrichtungen durchgeführten 
Umfrage: während 1997 noch über 
80% der Befragten die Anlagebe-
grenzungen der BVV für sinnvoll 
hielten,' waren 1999 nur noch 35 % 
dieser Meinung.' 

Die beschlossenen Neuerungen 
entsprechen den Wünschen der An-
leger, das heisst sie verwirklichen 
den allgemein anerkannten Grund-
satz, wonach die Sicherheit der Vor-
sorgeeinrichtungen in der Verant-
wortung der einzelnen Institution 
selbst liegen soll. Den Pensionskas-
sen wird damit ermöglicht, weiterhin 
eine aktive Rolle im Markt zu spie-
len, ihre Anlagen zu optimieren und 
gleichzeitig die Sicherung des Vor-
sorgezwecks nicht aus den Augen zu 
lassen. 
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Die Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV im Jahr 1999 

Differenz zwischen Männern und 
Frauen hat sich zudem in den letzten 
Jahren verringert. 

Ergänzungsleistungen zur AHV und 
IV werden ausgerichtet, wenn die 
Renten und das übrige Einkommen 
die minimalen Lebenskosten nicht 
decken können. Ende 1999 bezogen 
196 400 Personen eine Ergänzungs-
leistung.' Gegenüber dem Vorjahr 
hat damit der Bestand um 5 % zuge-
nommen. Das bedeutet ein starkes 
Wachstum im Vergleich mit den 
letzten Jahren. Nach 1991 machte 
die jährliche Zunahme höchstens 
1 bis 2% aus. 1996 nahm die Bezü-
gerzahl sogar ab, wurde aber im fol-
genden Jahr wieder kompensiert. 
Dieser Effekt hing damit zusammen, 
dass die Krankenkassenprämie, die 
im Jahr 1996 in der EL-Berechnung 
nicht berücksichtigt wurde, 1997 
wieder voll integriert wurde. 

Personen mit EL in der AHV 
und IV 

Die EL-Bezügerzahlen nahmen in 
erster Linie in der IV stark zu, im 
letzten Jahr um 10%. Seit 1990 liegt 
das Wachstum bei den EL zur IV 
deutlich über jenem bei den EL zur 
AHV. Darin widerspiegelt sich die 
starke Bestandeszunahme der IV-
Rentenbezüger in den letzten Jah-
ren, aber auch die Tatsache, dass im-
mer mehr IV-Rentner eine EL be-
anspruchen. So bezogen 1990 etwa  

20 % der IV-Rentner eine EL, 1999 
schon 24%.  

Bei den Altersrentnern und 
-rentnerinnen blieb der Bedarf nach 
EL in den letzten Jahren stabil, nahm 
sogar leicht ab. In der ersten Hälfte 
der Neunzigerjahre bezogen 12 % 
der Altersrentner eine EL, in den 
letzten Jahren noch 11 `)/0. Damit er-
weist sich die heutige finanzielle Si-
cherung im Alter - gemessen an den 
EL - als tragfähig und stabil. 

Witwen und Witwer, die eine 
Rente der Hinterlassenenversiche-
rung beziehen, bilden eine kleine 
Gruppe unter den EL-Bezügern. Die 
2100 EL-berechtigten Personen ma-
chen gerade 1 % der EL-Bezüger aus. 

Männer und Frauen 

Ein Drittel der EL-Bezüger sind 
Männer, zwei Drittel Frauen. Sind 
damit vor allem Frauen auf EL 
angewiesen? Nein, denn man muss 
die Tatsache berücksichtigen, dass 
wesentlich mehr Frauen eine AHV-
Rente beziehen und somit potenziell 
mehr Frauen EL-berechtigt sind. 
Bezogen auf alle rentenbeziehenden 
Personen erhalten 12% der Männer 
und 14% der Frauen eine EL. Die 
Frauen sind zwar etwas mehr auf 
EL angewiesen; doch ist der Unter-
schied zu den Männern klein. Die 

Schweizer und Ausländer 

Gut ein Fünftel der ausländischen 
Altersrentner und -rentnerinnen in 
der Schweiz ist auf EL angewiesen. 
Damit ist ihr Bedarf nach EL doppelt 
so hoch wie bei Personen schweizeri-
scher Nationalität, von denen rund 
10% eine EL beanspruchen. 

Bei den invaliden Personen be-
zieht auch rund ein Fünftel der Aus-
länder eine EL, bei den Schweizern 
aber über 25 % . Dieser hohe Bedarf 
lässt sich darauf zurückführen, dass 
sich unter den invaliden schweizeri-
schen EL-Bezügern viele Junginva-
lide befinden. Das sind Personen, 
die meistens seit der Geburt mit 
einer Behinderung leben und wegen 
bescheidenen finanziellen Einkom-
mensverhältnissen in hohem Mass 
auf EL angewiesen sind. 

Bei den EL zur Altersversiche-
rung hat der Bestand der ausländi-
schen EL-Bezüger stark zugenom-
men. Ihr Anteil an den Rentnern 
blieb aber mit 23 bis 24% relativ sta-
bil. Somit hängt das starke Wachs-
tum nicht damit zusammen, dass im-
mer mehr Ausländer auf EL ange-
wiesen wären, sondern damit, dass 
der Bestand ausländischer Alters-
rentner stark zugenommen hat. 

Personen im Heim 

Eine wichtige Aufgabe übernehmen 
die EL bei der Finanzierung eines 
Heimaufenthalts. Sie decken die ho-
hen Kosten, die oft das Budget eines 

1 Zur neuen Zählweise siehe Textkasten. 

2 Wir bezeichnen diese Gruppe als Kinder, 
auch wenn sich darunter Jugendliche und zum 
Teil Erwachsene befinden. 

Im letzten Jahr bezogen 196 400 Personen Ergänzungsleistun-

gen (EL) im Umfang von 2,2 Milliarden Franken. Vor allem bei 

den EL zur IV nahmen Ausgaben und Bezügerzahlen stark zu.  

DR.  URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK IM BSV 

Personen mit EL nach Versicherungszweig, 1993-1999 

Jahr Anzahl Personen mit EL Veränderung') Anteil an Rentenbezügern 

Total AV HV IV Total AV HV IV Total AV HV IV 

1993 179 300 137 800 2100 39 300 13,0 12,0 4,4 21,6 
1994 180 600 137 100 1900 41 500 0,7 -0,5 -7,6 5,4 12,9 11,8 4,2 21,6 
1995 183 900 137 700 1900 44 300 1,8 0,4 -2,7 6,8 13,0 11,7 4,1 22,2 
1996 168 700 122 100 1800 44 700 -8,3 11,3 -4,0 0,9 11,7 10,3 4,0 21,5 
1997 182 500 130 700 2000 49 800 8,2 7,0 12,9 11,3 12,5 11,0 4,4 23,0 
1998 186 900 132 100 1900 52 900 2,4 1,0 -7,1 6,4 12,6 10,9 4,0 23,2 
1999 196 400 135 900 2100- 58 300 5,1 2,9 11,5 10,2 13,0 11,2 4,4 24,3 

1) Veränderung zum Vorjahr in %. 
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Rentners übersteigen. In den letzten 
Jahren wohnten 30% aller EL-Be-
züger in einem Heim. Dieser Anteil 
blieb in den EL zur AHV stabil, in 
den EL zur IV nahm er ab. 1999 
wohnten 56 100 EL-Bezüger in 
einem Heim. Das sind etwa 50 bis 
65 % aller Heimbewohner. Darin 
zeigt sich die grosse Bedeutung der 
EL in der Heimfinanzierung. 

Kinder und Jugendliche 

Auch Kinder und Jugendliche kön-
nen EL erhalten. Voraussetzung ist 
der Bezug einer Kinder- oder Wai-
senrente. Sie erlischt mit dem 18. 

Geburtstag oder mit dem Abschluss 
der Ausbildung, spätestens aber im 
Alter von 25 Jahren.2  1999 waren 
9300 Kinder an einer EL beteiligt. 
83 % von diesen lebten bei ihren El-
tern oder einem Elternteil. Die übri-
gen Kinder - darunter viele Vollwai-
sen - wohnten bei Verwandten oder 
Bekannten. Ein paar wenige hielten 
sich im Heim auf. 

Die meisten Kinder mit EL-Be-
teiligung, nämlich 7400, trifft man in 
der IV an. In der Hinterlassenenver-
sicherung sind rund 1500 Kinder - 
das sind Halb- oder Vollwaisen - auf 
eine EL angewiesen. Kinder von Per-
sonen mit einer Altersrente erhalten  

eine Kinderrente der AHV. Diese 
sind in den EL zahlenmässig unbe-
deutend. Seit 1997 nahm die Gruppe 
der EL-beziehenden Kinder stark zu. 
Dieses Wachstum dürfte damit zu-
sammenhängen, dass seit 1997 jedem 
EL-Berechtigten die ganze Kran-
kenversicherungsprämie vergütet 
wird und daher dem EL-Anspruch 
mehr Bedeutung zukommt. 

EL-Ausgaben 

Die Ausgaben der EL beliefen sich 
1999 auf 2,2 Mrd. Franken. Im glei-
chen Jahr wurden in der Schweiz 
für 27 Mrd. Franken AHV- und 
IV-Renten ausgerichtet. Die EL-
Summe entspricht somit 8% dieser 
Rentensumme. Durch die gezielte 
Auszahlung von Leistungen, die 
vom Bedarf abhängen, können 
die EL mit einem verhältnismässig 
geringen finanziellen Aufwand 
den Existenzbedarf sicherstellen. 
Der Anteil von 8% ist in den letzten 
Jahren stabil geblieben. 

Der EL-Bedarf liegt bei der 
AHV wesentlich tiefer als bei der 
IV. Während die EL-Summe der 
Personen im AHV-Alter nur 6% 
der Rentensumme ausmachte, be-
trug dieser Prozentsatz in der IV 
21 °/0. Damit zeigt sich, dass die 
finanzielle Lage unserer IV-Rentner 
und -Rentnerinnen prekärer ist. 
Diese Situation hat sich in den letz-
ten Jahren akzentuiert. 

Die Ausgaben der EL zur IV 
nahmen seit Beginn der Neunziger-
jahre wesentlich stärker zu als jene 
der EL zur AHV, mit jährlichen Zu-
wachsraten von meistens über 10 (Yo. 
1990 machten die Ausgaben der EL 
zur IV noch 22 % , 1999 bereits 36% 
der EL-Gesamtausgaben aus. Die 
EL erweisen sich immer mehr als 

Gliederung der Personen mit EL nach drei Kriterien, 1999 2 

EL-Ausgaben, 1990-1999 

Jahr Summe in Mio. Fr./Jahr 

Total AHV IV 

Veränderung 1 ) 

Total AHV IV 

In % der Rentensumme 2 ) 

Total AHV IV 

1990 1433,6 1124,4 309,3 15,3 15,1 15,9 7,9 6,9 16,5 
1991 1637,8 1278,9 358,8 14,2 13,7 16,0 9,0 7,8 18,5 
1992 1894,4 1468,5 426,0 15,7 14,8 18,7 9,0 7,8 18,9 
1993 2035,7 1541,4 494,3 7,5 5,0 16,0 8,9 7,6 18,2 
1994 2112,4 1567,0 545,4 3,8 1,7 10,3 9,0 7,7 18,8 
1995 2157,6 1575,0 582,7 2,1 0,5 6,8 8,8 7,4 18,5 
1996 1904,5 1326,1 578,4 -11,7 -15,8 -0,7 7,6 6,1 17,5 
1997 2029,6 1376,4 653,2 6,6 3,8 12,9 7,8 6,1 18,7 
1998 2142,9 1420,2 722,7 5,6 3,2 10,6 8,1 6,2 19,7 
1999 2236,9 1439,1 797,9 4,4 1,3 10,4 8,2 6,2 20,7 

Veränderung zum Vorjahr in Prozenten. 
Summe der in der Schweiz ausbezahlten Renten 
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EL-Ausgaben in Mio. Fr., 1990 bis 1999 

Mio. Fr. 
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unentbehrliches Mittel der Existenz-
sicherung für invalide Personen. 

Bei den EL-Bezügerzahlen wer-
den — abgesehen von einer Aus-
nahme im Jahr 1996— auch jene EL- 

Berechtigten aufgeführt, denen nur 
eine KV-Prämie vergütet wird. Bei 
den EL-Ausgaben hingegen sind die 
Aufwendungen für diesen Bereich 
nicht mehr enthalten, sondern wer- 

den der Prämienverbilligung belas-
tet. Darin liegt der Grund für den 
12-prozentigen Ausgabenrückgang 
im Jahre 1996. Seither liegt die Fi-
nanzierung der KV-Prämien, die in 
der EL-Berechnung berücksichtigt 
werden, bei der Prämienverbilligung.3  

Das Gesetz über die Ergänzungs-
leistungen unterscheidet zwei Arten 
von Leistungen: die jährliche oder 
periodische EL, welche monatlich 
ausbezahlt wird, und die Vergütung 
von Krankheits- und Behinderungs-
kosten. Den wesentlichen Anteil 
machen die periodischen Leistungen 
aus, etwa 88% der Ausgaben. Die 
restlichen 12% dienen der Vergü-
tung von Krankheits- und Behinde-
rungskosten. Es handelt sich vor al-
lem um die persönliche Beteiligung 
an den Krankheitskosten (Selbstbe-
halt und Franchise) sowie Ausgaben 
für Zahnarzt, Hilfe, Pflege und Be-
treuung zuhause, Hilfsmittel, soweit 
diese Kosten nicht von der Kranken-
versicherung übernommen wurden. 
Der Anteil dieser Kosten blieb in 
den letzten Jahren stabil, obwohl 
1998 neue höhere Grenzbeträge ein-
geführt wurden, bis zu denen Vergü-
tungen möglich sind. 

EL und Prämienverbilligung in 
der Krankenpflegeversicherung 

Mit der Vergütung oder der Verbilli-
gung der Krankenversicherungsprä- 

3 Abgesehen von einigen Ausnahmen wie 
Zürich und Tessin, die 1999 noch teilweise die 
KV-Prämie mit EL-Geldern finanzierten. 

4 Rund 9% aller EL-Berechtigten erhielten 
nur eine Vergütung der Prämie und keine wei-
tere EL-Leistung. 

EL-Statistik neu auf Personenbasis 

Die EL für mehrere zusammenlebende Personen wird grundsätzlich 
gemeinsam berechnet. Eine Berechnungseinheit oder ein Fall kann sich so-
mit aus mehreren Personen zusammensetzen. Das sind meistens Ehepaare, 
Ehepaare mit Kindern, alleinstehende Personen mit Kindern. Im Durch-
schnitt sind an 100 Fällen 115 Personen beteiligt. Je nach Fragestellung eig-
net sich eher die eine oder andere Erhebungseinheit als Zählgrundlage. 

Bisher wurden in den Übersichtstabellen EL-Fälle ausgewiesen. Neu 
werden wir der personenbezogenen Betrachtungsweise mehr Gewicht 
einräumen, da diese verständlicher und einfacher interpretierbar ist. So 
werden mit dem Inkrafttreten der 3. EL-Revision im Jahr 1998 neu in der 
Statistik EL-beziehende, erwachsene Personen ausgewiesen. 

Eine spezielle Kategorie bilden rentenberechtigte Kinder, die EL bean-
spruchen. Das sind vor allem Kinder, deren Eltern oder Elternteil eine IV-
Rente, eine Witwen- oder Witwerrente oder seltener eine Altersrente be-
ziehen. Meistens sind die Kinder in der Berechnung für ihre Eltern oder 
ihren Elternteil eingeschlossen. Leben die Kinder aber nicht bei den Eltern, 
so wird für das Kind oder mehrere zusammenlebende Kinder eine eigene EL 
berechnet. Da die Renten und zum Teil die EL der Kinder von den Eltern äb-
hängen, werden diese in den EL-Bezügerzahlen nicht ausgewiesen. 

Ende 1999 gliederten sich 179 200 EL-Fälle in 89% alleinstehende Per-
sonen, 10% Ehepaare und 1% Kinder mit eigener Berechnung. Aus die-
sen Fällen lässt sich die Anzahl erwachsener Personen ableiten, indem bei 
den Ehepaaren zwei Personen gezählt werden. So ergibt sich die Gesamt-
zahl von 196 400 erwachsenen Personen. Das ist jene Personengruppe, die 
neu ab 1998 als EL-Bezügerzahl ausgewiesen wird. Um Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden im vorliegenden Artikel 
auch Daten vor 1998 auf erwachsene Personen umgerechnet. Die Perso-
nenzahlen liegen rund 10% höher als die Fallzahlen. 

Ausführliche Angaben zu den neuen Statistikgrundlagen und aktuelle 
Auswertungen finden Sie in der neuen Publikation des BSV: Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV, 1999. Sie erscheint im Juli. Zu beziehen bei 
der EDMZ, 3003 Bern (Bestellnummer 318.685.99 d). 
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1998 2 240 500 186 900 8,3 
1999 - 196 400 

mie  soll allen Personen in bescheide-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen 
ein Versicherungsschutz zu finanziell 
tragbaren Bedingungen gewährlei-
stet werden. Die Bestimmung der 
Personenkreise, denen ein Anspruch 
auf Prämienverbilligung oder Prä-
mienübernahme gewährt werden 
soll, erfolgt durch die Kantone. Da-
mit variieren die konkreten Bernes-
sungsgrundlagen, nämlich die Gren-
zen für das massgebende Einkom-
men und das Vermögen von Kanton 
zu Kanton. Einzig im Bereich der EL 
besteht eine einheitliche Lösung.  

2263,3 430,7 19,0 
2476,6 471,9 19,1  

Gemäss Bundesgesetz haben alle 
EL-Berechtigten Anspruch auf eine 
volle Prämienübernahme. Vergütet 
wird allerdings nicht die effektive 
Prämie, sondern eine Durchschnitt-
sprämie, die jährlich für jeden Kan-
ton vom Bundesrat in einer Verord-
nung festgelegt wird. 

Die Prämienvergütung bzw. -ver-
billigung finanziert der Kanton 
zusammen mit dem Bund sowie in 
vielen Kantonen mit Beteiligung der 
Gemeinden. Der. Bund stellt dem 
einzelnen Kanton einen plafonier-
ten Finanzierungsbeitrag zur Verfü- 

gung, dessen Höhe von der Bevölke-
rung, der Finanzkraft und der Prä-
mienhöhe des jeweiligen Kantons 
abhängt. Der Bundesbeitrag an die 
gesamten Aufwendungen beträgt 
rund zwei Drittel. 

Im Jahr 1999 wurde 196 400 EL-
Berechtigten4  die Krankenkassen-
prämie vergütet. Bezogen auf alle 
Bezüger/innen einer Prämienverbil-
ligung ergibt das einen Anteil von 
8 % . Die durchschnittliche monat-
liche Prämie betrug 200 Franken, 
das gesamte vergütete Prämienvolu-
men an EL-Berechtigte 472 Mio. 
Franken im Jahr. Damit flossen 
rund 19% der gesamten Aufwen-
dungen für die Prämienverbilligung 
an EL-Bezüger. Dieser hohe Anteil 
bei den Leistungen lässt sich darauf 
zurückführen, dass bei EL-Berech-
tigten die gesamte Prämie vergütet 
wird, während bei andern Bezüger-
gruppen nur ein Teil subventioniert 
wird. 

Personen mit EL und Prämienverbilligung (PV) 5 

Jahr Anzahl Beztiger einer PV Leistungen PV, in Mio. Fr. 

Total Davon EL-Bezüger Total Davon für Für EL-Bezüger in % 
EL-Bezüger in % EL-Bezüger 

Personen mit EL und EL-Ausgaben in den Kantonen, 1999 

Kanton Anzahl Personen mit EL Veränderung ') EL-Ausgaben in Mio. Fr. 

6 

Veränderung 1 ) 

Total EL zur 

AHV 

EL zur 

IV 

Perso- 

nen 

Total EL zur 

AHV 
EL zur 

IV 
Ausgaben 

Zürich 27 050 18 490 8 560 -2,5 365,5 219,7 145,8 5,5 
Bern 27 580 20 370 7 200 6,3 309,2 203,0 106,2 4,9 
Luzern 10 970 7 870 3 100 9,2 113,6 75,0 38,6 6,1 
Uri 720 550 170 5,4 7,2 5,0 2,2 9,0 
Schwyz 2 540 1 800 740 11,8 25,4 16,7 8,6 4,9 
Obwalden 690 510 180 6,8 6,8 4,8 2,0 6,9 
Nidwalden 540 390 150 8,2 5,4 3,5 1,9 8,8 
Glarus 920 620 300 13,9 10,1 6,3 3,8 6,7 
Zug 1 300 840 460 5,7 12,6 6,3 6,3 2,7 
Freiburg 7 570 5 650 1 920 5,9 86,2 61,4 24,8 3,9 
Solothurn 5 010 3 400 1 610 6,5 53,9 32,2 21,7 3,2 
Basel-Stadt 8 470 5 270 3 200 5,8 116,5 74,8 41,6 5,2 
Basel-Landschaft 4 880 3 140 1 750 20,5 67,0 42,2 24,8 18,0 
Schaffhausen 1 670 1 100 570 4,9 15,9 8,8 7,2 6,4 
Appenzell A. Rh. 1 110 760 350 5,0 12,2 7,4 4,8 -0,5 
Appenzell I. Rh. 240 170 70 0,9 2,4 1,5 0,9 2,1 
St.Gallen 11 290 7 670 3 620 7,9 124,5 75,4 49,0 3,2 
Graubünden 3 470 2 400 1 070 6,2 33,5 19,1 14,5 6,7 
Aargau 8 340 5 320 3 020 11,8 92,6 53,7 38,9 12,4 
Thurgau 4 120 2 870 1 240 11,0 46,4 28,3 18,1 7,1 
Tessin 16 030 12 310 3 720 5,6 126,7 90,6 36,2 -10,2 
Waadt 24 350 17 310 7 040 1,9 266,3 178,6 87,7 4,7 
Wallis 4 310 2 740 1 560 6,9 40,1 21,5 18,6 8,8 
Neuenburg 6 110 4 370 1 740 12,4 79,2 55,9 23,3 4,8 
Genf 14 050 9 870 4 170 1,0 193,1 130,8 62,3 2,7 
Jura 3 050 2 220 830 5,7 24,6 16,5 8,1 -1,2 
Schweiz 196 370 138 040 58 330 5,1 2236,9 1439,1 797,9 4,4 

1) Veränderung zum Vorjahr in %. 
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Am 1. Januar 2000 trat unsere neue 
Verfassung in Kraft. In Artikel 8 
(Rechtsgleichheit) wird klar festge-
halten, dass niemand diskriminiert 
werden darf... auch nicht wegen 
einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung. 

Artikel 41 legt die Sozialziele 
von Bund und Kantonen fest. Sozia-
le Gerechtigkeit und soziale Sicher-
heit als allgemeine Prinzipien wer-
den mit diesen Zielen konkretisiert 
und bilden eine wichtige Grundlage 
für unseren Wohlfahrtsstaat. Absatz 1 
dieses Artikels nennt die Grund-
sätze für ein Leben in Würde für 
alle. So steht unter anderem folgen-
de wichtige Aussage: «Bund und 
Kantone setzen sich in Ergänzung zu 
persönlicher Verantwortung und 
privater Initiative dafür ein, dass 
jede Person die für ihre Gesundheit 
notwendige Pflege erhält.» 

Absatz 2 beauftragt Bund und 
Kantone — und dies ohne Beschrän-
kung durch das Subsidiaritätsprinzip 
—, dafür zu sorgen, dass jede Person 
gegen die Folgen von Alter, Invali-
dität, Krankheit, Unfall, Arbeits-
losigkeit, Mutterschaft, Verwaisung 
und Verwitwung gesichert ist. 

Grundsätzlich gilt, dass alle an 
der sozialen Sicherheit teilhaben 
können. Es dürfen weder Landes-
teile noch Bevölkerungsgruppen 
ausgeschlossen werden. Bereits das 
heutige KVG geht im Bereiche der 
medizinischen Versorgung von die-
sem Grundsatz aus. In der bundes-
rätlichen Botschaft vom 6. Novem-
ber 1991 steht dazu Folgendes: 

«Die Verknüpfung von Leis-
tungserweiterung und Kostenein-
dämmung im selben Gesetz ist also 
alles andere als unangebracht. Der 
hier gewählte Weg gestattet es, eine 
qualitative und quantitative Leis-
tungsrationierung zu vermeiden, 
welche mit einem liberalen Gesund-
heitswesen wie dem unseren unver-
einbar ist.» 

Kosten kein Grund 
zur Rationierung 

Der Verfasssungsgeber hat die fi-
nanziellen Grenzen nicht ausser 
Acht gelassen. Nach Absatz 3 von 
Artikel 41 soll daher bei der Reali-
sierung der Sozialziele den verfüg-
baren Finanzmitteln Rechnung ge-
tragen werden. Wir wissen, dass die 
Krankheitskosten in den vergange-
nen Jahren stark angestiegen sind, 
und dies in hohem Masse vor In-
krafttreten des neuen KVG. Über-
dimensionierte Infrastrukturen, hohe 
Ärztedichte, Höchstpreise für medi-
zinische Produkte und Leistungen 
usw. sind einige Gründe dafür. Auch 
zeigen nationale und internationale 
Studien, dass eine Überverarztung 
stattfindet, dass viele Arzneimittel 
im Abfall landen und dass auch 
unnötige Operationen durchgeführt 
werden. Diese Sparpotenziale gilt es 
zu nutzen. 

Das neue KVG will hier anset-
zen. So verlangt der Gesetzgeber 
unter anderem von den Kantonen 
eine Spitalplanung, und medizi-
nische Leistungen müssen auf 

Rationierung führt 
zur Zweiklassenmedizin 

Gegenwärtig läuft in der Schweiz eine Diskussion, ob eine 

Rationierung in der medizinischen Grundversorgung nach KVG 

eingeführt werden muss. 

Die Eidgenössische Grundsatzkommission der Krankenver-

sicherung hat sich in mehreren Sitzungen mit diesem Thema 

befasst und auch eine Klausurtagung abgehalten. Sie wird 

dazu demnächst Thesen veröffentlichen. Mit Blick auf die lau-

fende Diskussion werden nachfolgend einige grundsätzliche 

Überlegungen angestellt. 

OTTO  PILLER,  DIREKTOR BSV 

Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäs-
sigkeit überprüft werden, bevor sie als Pflichtleis-
tung im Rahmen der obligatorischen Grundver-
sicherung übernommen werden. Der Gesetzgeber 
wollte aber ausdrücklich keine Rationierung not-
wendiger Leistungen. 

Es wäre ethisch nicht zu verantworten und wi-
derspräche auch unserer Verfassung, durch 
behördliche Entscheide einzelne Patientenkatego-
rien im Stich zu lassen oder sie von bestimmten teu-
ren Therapien auszuschliessen. 

Medizinischen Fortschritt nicht behindern 

Zweifellos hat auch der gewaltige medizinische 
Fortschritt, basierend auf einer sehr effizienten 
Forschung, zu Kostensteigerungen im Gesund-
heitswesen geführt. Dieser Fortschritt führte zu 
einer erfreulichen Steigerung der Lebenserwartung 
und der Lebensqualität auch im Alter. Am medizi-
nischen Fortschritt sollen alle Personen teilhaben. 
Aus diesem Grunde passen wir im Rahmen der 
Grundversicherung den Leistungskatalog nach den 
bereits erwähnten Kriterien Wirksamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmässigkeit periodisch 
dem medizinischen Fortschritt an. 

Es widerspräche klar unserer Verfassung und 
dem KVG, notwendige bestehende und neue, auf 
Forschungs- und Entwicklungsergebnissen beru-
hende medizinische Leistungen von der Bezahlung 
im Rahmen der obligatorischen Grundversiche-
rung auszuschliessen. Eine Massnahme, die zu En-
de gedacht und umgesetzt auf dem kürzesten Weg 
zwingend zur Zweiklassenmedizin führen würde. 

Es bleibt noch viel zu tun 

Im schweizerischen Gesundheitswesen gibt es viel 
zu diskutieren und vor allem noch viel zu tun. Dazu 
gehören Fragen wie: 

der Umgang mit dem tatsächlich knappen Gut 
der Organspenden (Stichwort: Transplantations-
gesetz); 
ethische Kriterien, nach welchen menschlich 
fragwürdige lebensverlängernde Massnahmen 
beschränkt werden. Dies hat nichts mit Rationie-
rung, aber viel mit menschenwürdigem Sterben 
zu tun. 
die Finanzierung teurer medizinischer Massnah-
men (Stichwort: «Novoseven» und vergleichbare 
Therapien). 
Dazu gehört vor allem aber auch die Durchset-

zung der Kostendämpfungsmassnahmen, wie sie 
das KVG vorschreibt. 

Alle diese Themen und Probleme stehen oben 
auf der Agenda des Bundesamtes für Sozialversi-
cherung. Nicht auf der Agenda stehen Diskussio-
nen und Massnahmen, die letztlich zur Zweiklas-
senmedizin führen. 

In der Präambel der neuen Bundesverfassung 
steht auch, dass frei nur ist, wer seine Freiheit ge-
braucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst 
am Wohl der Schwachen. 
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Reformvorschläge für den 
Risikoausgleich in der 
Krankenversicherung 
Aus gesundheitsökonomischer Sicht muss der Risikoausgleich 

in der Krankenversicherung angepasst werden. Hauptnachteil 

an der heutigen Ausgestaltung ist der Umstand, dass der Ge-

sundheitszustand der Versicherten nur ungenügend berücksich-

tigt wird. In einer neuen empirischen Studie überprüfte das Büro 

für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) fünf Modell-

typen. Empfohlen wird für den künftigen Risikoausgleich die 

Berücksichtigung des Hospitalisierungsrisikos, die Einführung 

eines Hochrisikopools und die prospektive Ausgestaltung. 

STEFAN SPYCHER, BÜRO FÜR 
ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE 
STUDIEN (BASS), BERN 

z 
cl, 

Die beiden Studien 

Wirkungsanalyse des Risikoausgleichs in der 
Krankenversicherung. Beiträge zur sozialen Si-
cherheit, Forschungsbericht Nr. 1/1999, EDMZ, 
Bern (Bestellnummer: 318.010.1/99 d). Unter 
demselben Namen wurde bei der EDMZ auch 
eine Kurzfassung veröffentlicht. 

Reform des Risikoausgleichs in der Kranken-
versicherung? Studie 2: Empirische Prüfung von 
Vorschlägen zur Optimierung der heutigen Aus-
gestaltung. Beiträge zur sozialen Sicherheit, 
Forschungsbericht Nr. 3/00, EDMZ, Bern (Be-
stellnummer: 318.010.3/00 d). 

Das Bundesamt für Sozialversiche-
rung (BSV) gab im Herbst 1997 dem 
Büro BASS den Auftrag, eine Wir-
kungsanalyse des Risikoausgleichs 
durchzuführen. Die im Frühjahr 1999 
publizierte Untersuchung zeigte, dass 
die heute geltende Risikoausgleichs-
formel  verbessert werden kann (vgl. 
Kasten). Das BSV erteilte daraufhin 
dem Büro BASS ein Mandat, ver-
schiedene Optimierungsvarianten zu 
prüfen. Dazu wurden zwei Schritte 
durchgeführt: In einem ersten Schritt 
wurden die wissenschaftliche Litera-
tur zum Thema gesichtet, die Ausge-
staltung des Risikoausgleichs in an-
deren Ländern studiert und die Re-
formvorschläge im In- und Ausland 
zusammengetragen. Aufgrund die-
ser breiten Auslegeordnung wurde 
durch die Begleitgruppe des BSV 
eine Auswahl von neuen Modellen 
getroffen, welche in einem zweiten 
Schritt auf ihre Auswirkungen ge-
prüft wurden. Im vorliegenden Arti-
kel werden nur die Ergebnisse des 
zweiten Schrittes dargestellt. 

1 Siehe dazu auch den Bericht in CHSS 2/1999 
S.94. 

pen. Jede Altersgruppe wird zudem 
nach dem Geschlecht differenziert, 
so dass letztlich pro Kanton 30 Ri-
sikogruppen in die Berechnung des 
Risikoausgleichs eingehen. Die Kin-
der und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren werden nicht berücksichtigt. 

Für jeden Versicherten/jede Ver-
sicherte in einer Risikogruppe wird 
nach Ablauf des Geschäftsjahres 
(retrospektiv) berechnet, ob der 
Versicherer für ihn/sie einen Beitrag 
aus dem Risikoausgleich erhält oder 
eine Abgabe zahlen muss. Dabei 
wird wie folgt vorgegangen: Zuerst 
werden über alle Versicherten aller 
Kassen die Durchschnittskosten pro 
Kopf berechnet. Anschliessend wer-
den die Durchschnittskosten pro 
Kopf in jeder Risikogruppe ermit-
telt. Berücksichtigt werden dabei 
alle Versicherten aller Kassen in die-
ser Risikogruppe. Die Differenz 
zwischen dem Durchschnittswert 
der Risikogruppe und dem Durch-
schnittswert über alle Versicherten 
ergibt die zu bezahlende Abgabe 
(bei einem negativen Vorzeichen) 
bzw. den zu erhaltenden Beitrag 
(bei einem positiven Vorzeichen) 
pro Versicherten. Sind die Abgaben 
und Beiträge pro Kopf für jede Ri-
sikogruppe festgelegt, kann für jede 
Versicherung bestimmt werden, ob 
sie per Saldo in den Risikoausgleich 
einzahlt oder ob sie etwas bekommt. 

Die 1999 durchgeführte Wir-
kungsanalyse zeigte, dass der Ri-
sikoausgleich die zu Beginn der 
Neunzigerjahre beobachtete Entso-
lidarisierung zwischen Gesunden 
und Kranken bzw. Alten und Jun-
gen teilweise rückgängig machen 
konnte? Trotz dieses Erfolgs ist der 
Risikoausgleich reformbedürftig, 
weil die geltende Ausgestaltung den 
Wettbewerb unter den Krankenver-
sicherem noch immer verzerrt: Die 
in der Risikoausgleichsformel be-
rücksichtigten Faktoren Alter, Ge-
schlecht und Region berücksichti-
gen den unterschiedlichen Gesund-
heitszustand der Versicherten nur 
ungenügend. Es kann also sein, dass 
zwei Kassen, die nach Alter und Ge-
schlecht identisch zusammengesetzt 
sind, sehr unterschiedliche Gesund-
heitskosten aufweisen, weil die eine 
Kasse eher gesündere und die an-
dere eher kränkere Versicherte in 
ihrem Bestand hat. Ein Risikoaus-
gleich funktioniert dann befriedi-
gend, wenn er den Gesundheitszu-
stand der Versicherten angemessen 
berücksichtigen kann. Daher müs- 

Heutige Funktionsweise des 
Risikoausgleichs 

Die erwachsenen Versicherten wer-
den für die Berechnung des Risiko-
ausgleichs in Risikogruppen einge-
teilt. Die erste Gruppe umfasst die 
Versicherten im Alter von 18 bis 25 
Jahren. Die Versicherten im Alter 
zwischen 26 und 90 Jahren werden in 
Gruppen zu je fünf Jahren eingeteilt. 
Die letzte Risikogruppe umfasst die 
Versicherten im Alter ab 91 Jahren. 
Es resultieren somit 15 Risikogrup- 
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Die empirisch geprüften Modellkategorien 1 

Heutiges Modell- Modell- Modell- Modell- Modell- 
System kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 kategorie 5 

Soziodemo- Alter, Alter, Alter, Alter, Alter, Alter, 
grafische Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht, 
Indikatoren Kanton Kanton Kanton Kanton Kanton Kanton 

Gesundheits- 
zustand 

Stationäre 
Aufenthalte 
(«Spitaltage») 

Verstorbene 
als 31. Gruppe, 
alleine oder 
kombiniert mit 
den stationären 
Aufenthalten 

Stationäre 
Aufenthalte 
(«Spitaltage») 

Rückversiche- Nein Nein Ja Nein Nein Ja 
rung 

Ausgleichszeit- Retrospektiv Prospektiv Prospektiv Prospektiv Prospektiv Prospektiv 
punkt und Retrospektiv und Retrospektiv und Retrospektiv und Retrospektiv 

Modellvarianten — Mit vier verschie- Vier 
denen Pool- verschiedene 
varianten Abgrenzungen 

von stationären 
Aufenthalten 

Mit oder ohne 
stationäre 
Aufenthalte 

Mit vier 
verschiedenen 
Poolvarianten 

Anzahl Risiko- 780 780 780 1560 806 bzw. 1612 1560 
gruppen 

sen im schweizerischen Ausgleich 
ergänzende Faktoren berücksichtigt 
werden, um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen. 

Die überprüften Modelle 

Im Sinne einer Optimierung des 
heutigen Systems wurden fünf Mo-
dellkategorien mit verschiedenen 
Untervarianten überprüft (insge-
samt 22 Einzelmodelle; vgl. Tabelle 1): 

Ml: Das heutige retrospektive 
Ausgleichsmodell wurde prospektiv 
berechnet. Der Risikoausgleich soll 
die prognostizierbaren Risiken und 
nicht im Nachhinein die entstande-
nen Kosten ausgleichen (Risiko-
statt Kostenausgleich). Folgerichtig 
sollte er vor dem Geschäftsjahr fest-
gelegt werden. Der retrospektive 
Ausgleich nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres führt dazu, dass pro-
gnostizierbare und zufällig auftre-
tende Kosten vermischt werden. 

M2: Bei der zweiten Modellkate-
gorie wurden verschiedene Varian-
ten von Hochrisikopools in Ergän-
zung zum heutigen Risikoausgleich 
geprüft. Die Kassen können bei 
einem Hochrisikopool die Kosten 
der teuersten Versicherten an einen 
Pool abgeben. Im Risikoausgleich 
werden die Poolmitglieder nicht 
mehr mitgerechnet. Finanziert wer-
den alle geprüften Poolvarianten  

durch die Kassen, welche pro Ver-
sicherten eine einheitliche Abgabe 
bezahlen. Dies ist an sich nicht zwin-
gend, aber kompatibel mit der heuti-
gen Finanzierung der Krankenver-
sicherung. Denkbar wäre bspw. auch 
eine steuerfinanzierte Lösung. 

M3: Bei der dritten Modellgruppe 
wurde das Hospitalisierungsrisiko 
berücksichtigt (über den Indikator 
der Spitaltage, d. h. das Vorhanden-
sein eines stationären Aufenthaltes 
im Vorjahr). Dadurch wurde ver-
sucht, dem unterschiedlichen  Ge- 

Mit einem perfekten 

Risikoausgleich würde 

gegenüber heute das 

Umverteilungsvolumen 

um 66 % zunehmen. 

sundheitszustand der Versicherten 
Rechnung zu tragen. In der Schweiz 
sind heute die Voraussetzungen bei 
den Datengrundlagen nicht gege-
ben, um ein Risikoausgleichssystem 
zu entwickeln, welches hinsichtlich 
der Berücksichtigung des Gesund-
heitszustandes dem neuesten Stand  

der Forschung entspricht (es fehlt 
ein System von Diagnosekosten). 

M4: Die vierte Modellkategorie 
berücksichtigt den Umstand, dass 
sich die Mortalitätsrate zwischen 
den Versicherten der verschiedenen 
Kassen unterscheidet. In der Folge 
wurde eine 31. Risikogruppe mit al-
len Verstorbenen gebildet (teilweise 
in Kombination mit dem Hospitali-
sierungsrisiko). 

M5: Die fünfte Modellgruppe 
schliesslich kombinierte die Ele-
mente der zweiten (Hochrisiko-
pools)  mit denjenigen der dritten 
(Hospitalisierungsrisiko). 

Datengrundlagen 

Um die Auswirkungen der verschie-
denen Risikoausgleichsmodelle ab-
schätzen zu können, stellten elf Ver-
sicherer die Daten ihrer Versicher-
ten für die Kantone Waadt und 
Zürich in der Zeit zwischen 1995 
und 1998 zur Verfügung. Für jeden 
Versicherten gehen daraus sowohl 
soziodemografische Angaben (Al-
ter, Geschlecht usw.) wie auch Leis-
tungsangaben (Spitaltage, Konsulta-
tion, Kosten) hervor. Die Stichpro-
bengrösse betrug für den Kanton 
Waadt 259 991 und für den Kanton 
Zürich 492 882. Damit wurde in bei-
den Kantonen ein Abdeckungsgrad 
von rund 50% erreicht. 
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Die Umverteilung zwischen 
den Versicherern 

Der Risikoausgleich soll die beste-
henden Ungleichheiten der Risiko-
strukturen durch eine Umverteilung 
von Geld zwischen den Kassen 
(teilweise) kompensieren. Die Be-
rechnungen zeigen (vgl. Tabelle 2): 

Könnte ein perfekter Risikoaus-
gleich in der Praxis umgesetzt wer-
den, würde gegenüber heute das 
Umverteilungsvolumen um 66 ')/0 zu-
nehmen. In keinem der 22 geteste-
ten Einzelmodelle wurde dieser 
Wert erreicht. Am stärksten erhöht 
sich das Volumen in der Modell-
kategorie 3 (Spitaltage ohne Hoch-
risikopool). Die Zunahme beträgt 
20 % . Für die politische Auseinan-
dersetzung ist die Veränderung des 
Volumens ein wichtiger Eckwert. 
Für die Wirksamkeit des Risikoaus-
gleichs ist aber nicht die Verände-
rung des Volumens an sich entschei-
dend, sondern der Umstand, ob die 
Verteilung gezielter als heute erfol-
gen kann. 

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass 
in der dritten (mit Hospitalisierun-
gen) und in der fünften Modell-
kategorie (Hospitalisierungen und 
Hochrisikopool) im Vergleich zu 
heute eindeutig bessere Resultate 
resultieren, weil die Umverteilungen 
durch die Berücksichtigung der Spi-
taltage gezielter erfolgen können. 
Erstaunlicherweise ist die Wirkung 
der Hochrisikopools (Modellkate-
gorie 2) ambivalent: Je nach Ausge-
staltung ist die Wirkung besser oder 
schlechter als heute. Dies hängt mit 
der Finanzierungsart der Hochri- 

sikopools zusammen. In den Hochri-
sikopool können die Kassen ihre 
teuersten Versicherten abgeben und 
tragen gleichzeitig mit einem ein-
heitlichen Pro-Kopf-Beitrag mit al-
len ihren Versicherten zur Finanzie-
rung bei. Somit profitieren diejeni-
gen Kassen von der Umverteilung 
im Hochrisikopool, welche prozen-
tual einen höheren Anteil an den 
Poolkosten haben als an allen Versi-
cherten (bspw. eine Kasse A, deren 
Anteil an den Poolkosten 5 % und 
am Total der Versicherten 3 % be-
trägt). Da sich der Anteil der teuers-
ten Versicherten nach Kassen zu 
wenig stark unterscheidet, ist die 
Umverteilung im Hochrisikopool 
zu gering (und zu wenig gezielt). Ein 
besseres Ergebnis könnte nur dann 
erreicht werden, wenn die Hochri-
sikopools über Steuereinnahmen 
finanziert würden. 

Die Reduktion 
der Risikoselektion 

Die Kassen nehmen heute (wie 
früher) Risikoselektionen vor, weil 
sie daran interessiert sind, möglichst 
«gute Risiken» neu in die Kasse auf-
zunehmen. Risikoselektionen sind 
aus volkswirtschaftlicher Sicht uner-
wünscht, weil sie Personen, welche 
schlechte Risiken darstellen, be-
nachteiligen, weil sie Ressourcen 
binden, die für die Kostensenkun-
gen eingesetzt werden könnten, und 
weil dadurch lediglich Kosten zwi-
schen Versicherern verschoben statt 
Kosten gesenkt werden. Es braucht 
daher den Risikoausgleich als korri-
gierendes Element. Wie schneiden  

diesbezüglich die überprüften Mo-
delle ab? 20 der 22 geprüften Ein-
zelmodelle können zukünftige Ri-
sikoselektionen besser verhindern 
als der heutige Risikoausgleich (vgl. 
Tabelle 2, letzte Spalte). 

Am besten schneidet die Modell-
kategorie 5 (Hochrisikopool und 
Hospitalisationsrisiko) ab, welche 
das heutige Ausmass der Risikose-
lektion auf einen Drittel reduziert. 
Dies hat zwei Gründe: 

Erstens wissen die Versicherer, 
dass die teuersten Versicherten in 
den Pool abgegeben werden können. 
Dadurch sinkt ihr Anreiz, diese 
Gruppen von Versicherten aufgrund 
der Risikoselektion nicht aufzuneh-
men. Allerdings handelt es sich dabei 
nur um eine Reduktion der Ri-
sikoselektion und nicht um eine voll-
ständige Beseitigung des Selektions-
anreizes, weil die teuersten Ver-
sicherten nun diejenigen sind, die 
knapp nicht in den Pool abgegeben 
werden konnten. Um sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, 
werden sich die Kassen intensiver 
darum kümmern, möglichst diese 
Gruppe von Versicherten nicht auf-
zunehmen. Da aber der «Schaden» für 
die Kassen bei diesen Versicherten 
geringer ist als bei den absolut teuers-
ten, werden die Risikoselektionsan-
strengungen insgesamt zurückgehen. 

Zweitens führt die Integration des 
Hospitalisierungsrisikos in die Aus-
gleichsformel (neben dem Alter, dem 
Geschlecht und dem Kanton) dazu, 
dass es für Versicherte, welche auf-
grund ihres Spitalaufenthaltes im 
Vorjahr höhere Risiken darstellen, 
höhere Beiträge aus dem Risikoaus- 

Umverteilungsvolumen und Verhinderung der Risikoselektion (Kanton Zürich) 

Modell- Umverteilung durch den Risikoausgleich Gezieltheit der Abwehr der 

kategorie *) Umverteilung gegenüber Risikoselektion **) 
heute 

Im Risiko- Im Hoch- Total R2-Wert 

ausgleich risikopool 
In 1000 In 1000 In 1000 In Prozent 

Heute 70 186 70 186 100% 5,2% 
Kategorie 1 59 347 59 347 85% Vergleichbar mit heute 5,2% 
Kategorie 2 45 998 7 690 53 688 76% Je nach Poolvariante etwas 

schlechter bzw. etwas besser 
8,6% 

Kategorie 3 84 512 84 512 120% Deutlich besser 11,3% 
Kategorie 4 59 872 59 872 85% Weniger gut als heute 5,1 0/0 
Kategorie 5 73 374 8 275 81 649 116% Besser 15,6% 
Perfekter 116 697 116 697 166% 39,4% 
Ausgleich 

*) Die Definition der Modellkategorien geht aus Tabelle 1 hervor. **) Der 122-Wert gibt an, wie stark die einzelnen Modelle die Schwankungen der individuellen Ge-
sundheitskosten erklären können. Je grösser der Wert, desto besser das Modell. 
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gleich gibt bzw. geringere Abgaben in 
den Risikoausgleich zu leisten sind. 
Dadurch reduzieren sich ebenfalls 
die Risikoselektionsanstrengungen. 

Die geprüften Modelle in der 
Praxis 

Die Überprüfung der Modelle be-
schränkte sich nicht nur auf ihre 
theoretischen Vor- und Nachteile, 
sondern auch auf die praktische Um-
setzung. Daher wurden sie nach den 
sieben Kriterien «Prognosekraft», 
«Keine falschen Anreize setzen», 
«Manipulationsgefahr», «Erhältlich-
keit der Daten», «Wahrung des Da-
tenschutzes», «Zuverlässigkeit der 
Daten» und «Transparenz» beurteilt: 

Das Ergebnis der Beurteilung 
hängt von der Gewichtung der prak-
tischen Aspekte der neuen Modelle 
ab. Nimmt man die Haltung ein, 
dass sich das «Praktische schon 
irgendwie lösen wird» bzw. dass es 
sich nur um eine Übergangszeit der 
Gewöhnung handelt, kommt man zu 
etwas anderen Schlüssen, als wenn 
man die praktischen Aspekte in den 
Vordergrund stellt. 

Wenn nur die beiden aus gesund-
heitsökonomischer Sicht wichtigs-
ten Kriterien «Prognosekraft» und 
«Keine falschen Anreize setzen» 
berücksichtigt werden, so zeigt sich, 
dass die Modelle mit Kombinatio-
nen von Spitaltagen und prospek-
tiven Hochrisikopools am besten 
abschneiden (Modellkategorie 5). 
Nehmen wir die praktische Seite der 
Umsetzung dazu, so bleiben diese 
Modelle in ihrer Wirkung sehr gut. 
Gleichzeitig treten aber auch dieje-
nigen Modelle in den Vordergrund, 
welche neu nur einen prospektiven 
und steuerfinanzierten Pool ein-
führen (Modellkategorie 2). 

Die Schwierigkeit der Integration 
des Hospitalisierungsrisikos in die 
Ausgleichsformel liegt nicht in der 
Gefahr falscher Anreize für die Kas-
sen (mehr stationäre statt ambulante 
Aufenthalte). Die Versicherer haben 
dazu heute einen zu geringen Einfluss 
auf die Leistungserbringer. Zudem 
stellt die Subvention der Spitalkosten 
den wesentlicheren Anreiz in diesem 
Bereich dar (maximal 50% der Spi-
talkosten sind durch die Kassen ge-
tragen, der Rest durch die Kantone). 
Problematischer ist die Kontrolle der 
Datenlieferungen der Versicherer. 
Hier müsste durch die Gemeinsame 
Einrichtung ein substanzieller Zu-
satzaufwand erbracht werden.  

Der Finanzierung der Hochrisiko-
pools  kommt eine zentrale Bedeu-
tung zu. Wir haben gesehen, dass 
die kassenfinanzierten Modelle nicht 
alle besser abschneiden als das heuti-
ge Modell. Will man die Vorteile der 
Hochrisikopools wirklich nutzen, so 
muss man die Pools anders finanzie-
ren, beispielsweise über Steuern. Da-
durch wird die Finanzierung der 
Krankenversicherung wesentlich 
verändert. Lässt sich dies politisch 
nicht umsetzen, dann steht die ganze 
Modellkategorie 3 (l3erücksichti-
gut-1g der Spitaltage) im Vorder-
grund, weil die Modellkategorien 2 
(Hochrisikopools) und 5 (Hochri-
sikopools und Spitaltage) wegfallen. 

Die geprüften kassenfinanzierten 
Varianten der Hochrisikopools redu-
zieren die Anreize zum Kostenspa-
ren. Die Kassen wissen, dass sie die 
Kosten der Versicherten abgeben 
können, und verlieren somit den An-
reiz, ein wirksames Kostenmanage-
ment bei den Poolmitgliedern durch-
zuführen. Bei prospektiven Pools, bei 
denen die Poolversicherten vor dem 
Kalenderjahr gemeldet werden müs-
sen, kann das Problem nur gelöst wer-
den, wenn eine starke Poolverwal-
tung die Verantwortung für das Kos-
tenmanagement übernimmt. Bei re-
trospektiven Pools, bei denen die Kos-
ten der Poolmitglieder erst während 
oder nach dem Kalenderjahr in den 
Pool kommen, müssten Kostenbetei-
ligungssysteme entworfen werden, 
um die Problematik zu reduzieren. 

Drei Vorschläge 

Aufgrund der Überlegungen und 
Analysen im erwähnten zweiten 
Forschungsbericht schlagen wir vor, 
den schweizerischen Risikoaus-
gleich dreifach anzupassen: 

Berücksichtigung des Hospitali-
sierungsrisikos: Der heute geltende 
Risikoausgleich soll durch einen 
Faktor, welcher das Hospitalisati-
onsrisiko integriert, ergänzt werden. 

Die empirischen Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass der Risiko-
ausgleich dann besonders wirksam 
verbessert werden kann, wenn einer-
seits ein steuerfinanzierter Hochrisi-
kopool gebildet werden kann und 
wenn andererseits neben dem Alter, 
dem Geschlecht und dem Kanton ein 
weiterer Faktor, welcher den Ge- 
sundheitszustand widerspiegelt, 
berücksichtigt wird. Die Schaffung 
eines Hochrisikopools ersetzt den 
zusätzlichen Faktor aber nicht, weil  

sich die Versichertenkollektive der 
Kassen trotz Hochrisikopool noch 
stark im Gesundheitszustand unter-
scheiden können. Als zusätzlicher 
Faktor kommt nur das Hospitalisie-
rungsrisiko in Frage, weil die heute 
vorliegenden Datengrundlagen der 
Kassen die Bildung eines aussage-
kräftigeren Indikators (bspw. Dia-
gnosekostengruppen) nicht erlauben. 

Einführung eines steuerfinanzier-
ten Hochrisikopools: Es existieren 
mehrere Varianten von Hochrisiko-
pools.  Im Vordergrund steht die 
Schaffung einer Stop-Loss-Rückver-
sicherung (SLV), weil sie konzeptio-
nell den Kassen vertraut ist. Bei einer 
SLV können die Versicherer die eine 
bestimmte Grenze (bspw. 30 000 
Franken pro Jahr und Versicherten) 
überschreitenden Kosten ihrer Ver-
sicherten in den Pool abgeben. Im 
Wissen darum, dass die Kosten der 
teuersten Versicherten an den Pool 
abgegeben werden können, werden 
die Kassen weniger Anstrengungen 
in die Risikoselektionen stecken. 
Von diesem Vorteil der Hochrisiko-
pools  kann allerdings nur dann profi-
tiert werden, wenn die Finanzierung 
über Steuern vorgenommen wird. 

Prospektive Ausgestaltung: Der 
zukünftige Risikoausgleich soll pro-
spektiv, also vor Beginn des jeweili-
gen Geschäftsjahres, berechnet wer-
den. Im Nachhinein werden nur 
noch die Versichertenzahlen 'in den 
einzelnen Risikogruppen an die ef-
fektiven Verhältnisse des Ausgleichs-
jahrs angepasst. Die Abgaben und 
Beiträge, welche im Voraus berech-
net wurden, bleiben konstant. Mit 
der prospektiven Ausgestaltung 
werden zum einen die Kostenspar-
anreize gestärkt. Die Kassen wissen 
im Voraus, welche Beiträge und Ab-
gaben sie in jeder Risikogruppe zu 
bezahlen haben («Benchmark»). Un-
terschreiten sie die Durchschnitts-
kosten in den jeweiligen Risikogrup-
pen, so können sie «Gewinne» ver-
buchen. Zum anderen bringt die 
prospektive Ausgestaltung auch 
praktische Vorteile für die Kassen, 
weil der definitive und provisorische 
Ausgleich nicht mehr derart ausein-
anderfallen kann wie heute. In Zu-
kunft werden die Kassen sehr wahr-
scheinlich noch mehr Einfluss auf 
die Kosten gewinnen (bspw. durch 
die Aufhebung des Kontrahierungs-
zwangs mit den Leistungserbrin-
gern). Somit werden die durch die 
prospektive Ausgestaltung gesetz-
ten Anreize immer wichtiger. 
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Aufgrund seines gesetzlichen Auf-
trags hat das BSV verschiedene For-
schungsprojekte über die Auswir-
kungen des KVG durchgeführt. Seit 
1998 ist die Studie über die Auswir-
kungen auf die Finanzierung der 
Krankenpflege-Grundversicherung 
sowie auf das gesamte Gesundheits-
system und andere Bereiche der 
sozialen Sicherheit im Gange. Das 
BSV veröffentlicht demnächst den 
zweiten Forschungsbericht.' 

Dieser Bericht beinhaltet, wie 
schon der erste, eine Analyse jener 
Statistiken, welche im Zusammen-
hang mit der Krankenversicherung 
eine Rolle spielen. Der Betrach-
tungszeitraum erstreckt sich von 
1994 bis 1998. Wo die Zeitreihen ho-
mogen genug sind, gehen die An-
gaben bis 1990 zurück. Neu erfasst 
werden die Angaben der Kantone 
zu Prämien und Leistungen der 
Krankenpflege-Grundversicherung 
(KVG). 

1 Siffert N., Greppi S., Ritzmann H.,  Rossel  
R., Das KVG im Hinblick auf die Finanzierung 
des Gesundheitswesens und anderer Systeme 
der sozialen Sicherheit, 2000, BSV, Bern. 

2 Aufgrund von Abgrenzungsproblemen in 
den Betriebsrechnungen der KVG-Kranken-
versicherer variieren die Ergebnisse je nach an-
gewandter Berechnungsmethode; 1996 wurde 
jedoch durchgehend ein Defizit von mindes-
tens 300 Mio. Fr. verzeichnet. 

Im vorliegenden Artikel werden 
die wichtigsten quantifizierbaren 
Auswirkungen des KVG auf die 
Kosten und die Finanzierung der 
Krankenversicherung einerseits und 
des Gesundheitswesens andererseits 
betrachtet. 

KVG und Gesundheitskosten 

Die zentrale Frage, die sich in der 
Öffentlichkeit stellt, lautet wie folgt: 
Hat das KVG bereits Auswirkungen 
auf die Kosten des Gesundheitssys-
tems gezeitigt? Aufgrund der ver-
fügbaren Daten lässt sich diese Fra-
ge aus zwei Gründen nur schwer be-
antworten. Zum einen werden die 
auf eine Kostendämmung zielenden 
Bestimmungen des KVG — Spital-
planung in den Kantonen, analyti-
sche Rechnungsführung in den Pfle- 
geeinrichtungen, vereinheitlichte 
Tarife usw. — nur stufenweise und 
mit Verspätung umgesetzt. Zum an-
deren haben die den Kostenschät-
zungen im Gesundheitswesen zu-
grunde liegenden statistischen An-
gaben Änderungen erfahren, welche 
die Vergleichbarkeit mit den Daten 
der Neunzigerjahre erschweren. 

Auf der Grundlage der vorhan-
denen Daten und Kenntnisse lässt 
sich heute feststellen, dass die Ein-
führung des KVG zwar nicht zu 
einem Kostenanstieg im Gesund- 

heitswesen geführt hat, dass positive 
Auswirkungen im Sinne einer Kos-
tendämmung jedoch noch nicht 
quantifizierbar sind. 

Krankenpflege-
Grundversicherung 

Die wichtigsten Ergebnisse bezüg-
lich Auswirkungen auf Kosten und 
Finanzierung der Krankenpflege-
Grundversicherung sind in Tabelle 1 
zusammengefast. 

Die Kosten (bezahlte Leistungen 
und Verwaltungskosten) bilden die 
erste zu analysierende Variable. 
1996 beliefen sie sich auf 13 Mrd. 
Franken. Dies entsprach einem 
Anstieg um 1,3 Mrd. Franken 
(+10,8%), was deutlich mehr ist als 
die Zunahme von 520 Mio. Franken 
(+ 4,5 %) im Jahre 1995. Bei detail-
lierter Betrachtung fällt auf, dass die 
Verwaltungskosten im Jahr 1996 
deutlich stärker gestiegen sind. Die-
ser punktuelle, augenfällige Effekt 
war verknüpft mit dem Inkrafttreten 
des KVG. Mit +4,2% im Jahr 1997 
und +6,0% im Jahr 1998 lag die 
Kostenerhöhung in etwa wieder bei 
den Werten der Jahre 1990 bis 1995, 
ja sogar darunter. Die Verwaltungs-
kosten gingen in den letzten beiden 
Jahren sogar zurück. 

Vor der Überprüfung der Finan-
zierungsströme muss das Rech-
nungsergebnis, d. h. die Differenz 
zwischen Kosten und Finanzierung, 
aufgezeigt werden.2  1994 wies die 
Grundversicherung einen Einnah-
menüberschuss von 394 Mio. Fran-
ken auf; dies kam im Prinzip einer 
Erhöhung der Reserven gleich. Im 
Jahr 1995 verminderte sich der 
Überschuss auf 26 Mio. Franken, 
und 1996 wies die Rechnung schliess-
lich ein Defizit von 491 Mio. Fran-
ken auf. Im Bereich der Grundver-
sicherung erfolgte deshalb in diesem 
Jahr ein Abbau der Finanzreserven 
in der Grössenordnung von 500 Mio. 
Franken. In den Jahren 1997 und 
1998 gelang es den KVG-Versiche-
rem, den Abbau ihrer Reserven ins-
gesamt zu stoppen und wieder posi-
tive Zahlen vorzuweisen. Mit 55 
Mio. Franken im Jahr 1997 und 154 
Mio. Franken im Jahr 1998 verblei-
ben die Überschüsse allerdings wei-
terhin auf einem relativ niedrigen 
Niveau (Grafik 2). 

Die Finanzierung der Grundver-
sicherung ruht traditionell auf drei 
Säulen: den Prämien der Versicher-
ten, den Kostenbeteiligungen und 

Auswirkungen des KVG auf die 
Kosten und die Finanzierung des 
Gesundheitswesens 

Das zu Beginn des Jahres 1996 in Kraft getretene Bundesge-

setz über die Krankenversicherung (KVG) führte zu erhebli-

chen Veränderungen im Gesundheitswesen und im Bereich der 

sozialen Sicherheit. Anhand der Daten aus den ersten drei Jah-

ren der Gesetzesanwendung lassen sich mehrere quantifizier-

bare Wirkungen feststellen, insbesondere bei den Ausgaben 

und Einnahmen der Krankenversicherung sowie bei der Finan-

zierung des Gesundheitswesens. Der Einfluss der neuen Ge-

setzgebung ist indes bei weitem noch nicht vollständig zum 

Tragen gekommen und dürfte sogar noch Auswirkungen auf 

die Struktur des Gesundheitssystems zeitigen. 

RAYMOND ROSSEL, LIC. SC. ÉCON., BUNDESAMT FÜR 
STATISTIK, NEUENBURG 
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Kosten und Finanzierung der Krankenpflegegrundversicherung 

In Mio. Fr. 1994 1995 1996 1997 1998 

       

Kosten 
Bezahlte Leistungen 
Verwaltung 
Total 

 

10 834 
801 

11 635 

11 332 
823 

12 155 

12 529 
937 

13 466 

13 157 14 047 
879 832 

14 036 14 879 

Finanzierung 
Prämien' 
Kostenbeteiligung 
Öffentliche Beiträge2  

Bund 
Kantone (inkl. Gemeinden) 

Kapitalerträge und 
ausserordentliche Erträge 

8 650 
1 259 
1 931 
1 411 

520 

189 

8 576 
1 290 
2 085 
1 810 

275 

230 

9 219 
1 679 
1 816 
1 365 

451 

261 

9 838 10 341 
1 778 2 097 
2 087 2 263 
1 526 1 601 

561 662 

388 331 

1994 1995 1996 1997 1998 
Z Kosten II  Finanzierung Überschüsse + /Defizit - 

Überschuss! Defizit 394 26 -491 • 55 154 

% 

93,0% 
7,0% 

100,0 % 

71,1% 
12,9% 
14,0% 
10,5% 
3,5% 

93,7% 
6,3% 

100,0 % 

69,8 0/p 

12,6% 
14,8% 
10,8% 
4,0% 

94,4% 
5,6% 

100,0% 

68,8% 
14,0% 
15,1% 
10,7% 
4,4% 

--100--- 
s) 

 

--200 A 

- -300 i4 

- -400.  

--500 

 600 

den Beiträgen der öffentlichen 
Hand. Die Kapitalerträge und die 
ausserordentlichen Erträge sind nur 
von geringer Bedeutung. 

In den vergangenen zwei Jahren 
ging der Anteil der Prämien tenden-
ziell zurück (69,8% im Jahr 1997 und 
68,8% im Jahr 1998), während er im 
Jahre 1996 infolge des generellen 
Rückgangs der öffentlichen Beiträge 
zur Prämienverbilligung einen An-
stieg auf 71,1 % erfahren hatte. 

Bedingt durch den auch bei sta-
tionärer Behandlung der Versicher-
ten eingeführten Selbstbehalt von 
10% nahm der Anteil der Kosten-
beteiligungen deutlich zu, um im 

Total 

Kosten 
Bezahlte Leistungen 
Verwaltung 
Total 

Finanzierung 
Prämien ') 
Kostenbeteiligung 
Öffentliche Beiträge 2) 

Bund 
Kantone (inkl. Gemeinden) 

Kapitalerträge und 
ausserordentliche Erträge 

Total 

Überschuss / Defizit  

12 029 12 181 12 975 14 091 

93,2% 
6,8% 

100,0 % 

70,4% 
10,6% 
17,1 % 
14,9% 
2,3% 

1,9% 2,0% 2,8% 

3,4% 0,2% -3,6% 0,4% 

15 032 Jahr 1998 infolge der Anhebung der 
jährlichen Grundfranchise ein wei-
teres Mal anzusteigen. Die gesamte 
Kostenbeteiligung erreichte 14,0%, 
während sie im Jahr 1995 noch 
10,6 °A betragen hatte. 

Der Anteil der öffentlichen 
Beiträge für die Prämienverbilli-
gung ging im Jahr 1996 deutlich auf 
14,0% zurück; im Vorjahr hatte er 
noch bei 17,1 % gelegen. In den Jah-
ren 1997 und 1998 ist mit 14,8% 
bzw. 15,1 % wieder ein leichter An-
stieg zu verzeichnen. 

Die absoluten Zahlen in Tabelle 
1 beziehen sich auf die Zahl der  Ver- 

22 % sicherten in der Grundversicherung. 
Die monatliche Durchschnittsprä-
mie - nach Abzug aller Subventio-

1,0 % nen (von Bund, Kantonen oder Ge-
meinden) - betrug 1995 99 Franken, 
1996 107 Franken und 1998 119 
Franken. Die durchschnittliche jähr-
liche Kostenbeteiligung der Versi-
cherten ist deutlich angestiegen; 
1995 betrug sie 180 Franken, im dar- 

2 auffolgenden Jahr 233 und 1998 289 
Franken. Die öffentlichen Beiträge 
sanken 1996 auf 252 Franken pro 
versicherte Person (1995 291 Fr.), 
stiegen aber 1998 wieder auf 312 
Franken. 

200 
Gesamtes Gesundheitssystem 

Die Auswirkungen des KVG gehen 
weit über den Bereich der Kranken-
versicherung hinaus. Das gesamte 
Gesundheitssystem und sämtliche 
Kategorien von Leistungserbringern 
werden von ihnen erfasst. Auswir-
kungen zeigen sich auch in anderen 
Systemen der sozialen Sicherheit 
(Ergänzungsleistungen AHV/IV und 
Sozialhilfe) und bei den direkten 
Leistungen der öffentlichen Hand 
(Subventionierung der Spitäler, 
Prävention, Verwaltung des  Ge- 
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2000 - 

93,1% 
6,9% 

100,0 °/.9 

71,9% 
10,5% 
16,1% 
11,7% 

4,3% 

1,6% 

Kosten und Finanzierung der Krankenpflegegrundversicherung 

100,0% 100,0% 100,0 % 100,0% 100,0% 

Quelle: BSV 
Prämien ohne öffentliche Beiträge 
Gemäss Statistik der öffentlichen Finanzen für 1994 und .1995; ab 1996 gemäss Abrechnung über die Bundesbeiträ-

ge für die Prämienverbilligung (BSV) 
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Übersicht über die Ausgaben für das Gesundheitswesen 3a 
nach Finanzierungsträger in Mio. Franken 

Finanzierungseinheit 1994 1995 1996 1997 1998* 

Staat 8 217 8 359 8 245 8 345 8 572 
Kantone (inkl. Gemeinden) 6 557 6 278 6 675 6 627 6 768 
Bund 1 660 2 081 1 571 1 718 1 804 

Beiträge zur stationären 
Versorgung 4 601 4 438 4 685 4 656 4 620 

Kantone (inkl. Gemeinden) 4 601 4 438 4 683 4 655 4 619 
Bund 0,0 0,0 1,2 1,4 1,1 

Spitex 183 192 249 259 277 
Kantone (inkl. Gemeinden) 183 192 249 259 277 
Bund 0 o 0 0 0 

Verwaltung und Prävention 607 653 655 645 651 
Kantone (inkl. Gemeinden) 474 502 514 506 511 
Bund 133 151 141 139 141 

Invalidität 194 259 268 279 282 
Kantone (inkl. Gemeinden) 194 259 268 279 282 
Bund o 

Verbilligung der 
Krankenkassenprämien 1 933 2 085 2 029 2 198 2 381 

Kantone (inkl. Gemeinden) 521 275 664 672 780 
Bund 2 1 411 1 811 1 365 1 526 1 601 

Ergänzungsleistungen 529 546 293 238 287 
Kantone (inkl. Gemeinden) 413 426 229 186 226 
Bund 116 120 64 52 62 

Sozialhilfe 
(Kantone und Gemeinden) 171 187 67 70 74 

Sozialversicherungen 3 728 3 935 4 164 4 465 4 541 
Krankenkassen3  298 367 378 497 360 
Unfallversicherung UVG 1 148 1 147 1 157 1 175 1 309 
AHV /1V4  2 231 2 375 2 585 2 749 2 828 
Militärversicherung 52 47 44 45 44 

Privathaushalte 5 21 262 22 099 23 915 24 418 25 574 
Nettoprämien 
der Krankenversicherung 
(inkl. Zusatzversicherung) 11 073 11 636 13 348 13 120 13 753 
Kostenbeteiligung 1 348 1 387 1 778 1 887 2 159 
Nicht gedeckte Leistungen 
(out of pocket) 6 8 840 9 076 8 790 9 411 9 663 

Total' 33 206 34 393 36 324 37 227 38 687 
Kosten des Gesundheitssystems nach Abzug der für im Ausland wohnhafte Personen erbrachten Leistungen 
Gemäss Abrechnungen BSV seit 1996 
Eigenfinanzierung der Krankenkassen (Kapitalerträge und ausserordentliche Erträge) 
Individuelle Barleistungen und Beiträge an Institutionen der IV; von der AHV bezahlte Hilfsmittel 
Die Ausgaben für die Privathaushalte errechnen sich aus dem Unterschied zwischen den Gesamtausgaben 
Zahnärztliche Leistungen, Pensionskosten in Heimen, Pflege zu Hause und Arzneimittel ohne ärztliche Verord-

nung (over  the  counter) bilden den Hauptanteil der Kosten, die ganz oder teilweise zu Lasten der Haushalte gehen 
* 1998: Vorläufige Werte 

sundheitswesens). Um die finanziel- Finanzierung des 
len Auswirkungen des KVG quanti- 
fizieren zu können, gilt es daher, die 

Gesundheitssystems 

Entwicklung der einzelnen Mittel- Die Finanzierung des Gesundheits-
ströme im Betrachtungszeitraum systems lässt sich anhand der drei 
(1994 bis 1998) zu untersuchen — un- beteiligten wirtschaftlichen Einhei- 
ter Berücksichtigung der drei ge- ten Staat, Sozialversicherungen und 
nannten sozialen Sicherungssysteme. Privathaushalte erläutern. Grafik 4 
Eine solche Analyse vermag Auf-  und Tabelle 3a und b bieten eine 
schluss über die Entscheidungsfin- Gesamt- und eine Detailsicht dieser 
dung bei der Finanzierung des Ge- Finanzierung. 
sundheitswesens und der sozialen Im Jahr 1996 geht der vom 
Sicherheit zu geben. Staat getragene Anteil deutlich von  

24,3% (1995) auf 22,7% zurück. 
Dieser relative Rückgang setzt sich — 
wenngleich in geringerem Masse — in 
den Jahren 1997 (22,4 % ) und 1998 
(22,2 %) fort. Der Staat tritt auf un-
terschiedliche Weise als Finanzie-
rungsträger auf. Im Bereich Ge-
sundheitswesen geschieht dies durch 
Subventionierung der Spitäler, Al-
ters- und Pflegeheime und der Spi-
texorganisationen. Im Bereich der 
sozialen Sicherheit agiert der Staat 
über die Beiträge für die Prämien-
verbilligung in der Grundversiche-
rung, die Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, die Sozialhilfe sowie ver-
schiedene Hilfswerke für Behinderte. 

Die Sozialversicherungen — Un-
fallversicherung, AHV/IV und Mi-
litärversicherung — werden als eigen-
ständige Finanzierungsträger be-
trachtet, obwohl der Staat auch zu 
ihrer Finanzierung beiträgt (AHV 
20 % , IV 50 % , Militärversicherung 
100 % ). Die Krankenversicherung — 
sie wird hauptsächlich durch die Prä-
mien der Haushalte finanziert — ist 
in dieser Rubrik nur bezüglich des 
Ertrags aus den Reserven der KVG-
Versicherer berücksichtigt. Die Ent-
wicklung von 1994 bis 1998 ist durch 
Stabilität gekennzeichnet. 

Die privaten Haushalte beteili-
gen sich an der Finanzierung des 
Gesundheitssystems hauptsächlich 
durch Zahlung der Krankenversi-
cherungsprämien (Grundversiche-
rung und Zusatzversicherungen), 
durch die Kostenbeteiligung in 
Form von Franchisen und Selbstbe-
halten sowie durch direkte Bezah-
lung jener Leistungen, die von den 
Sozialversicherungen bzw. der öf-
fentlichen Hand nicht übernommen 
werden (zahnärztliche Behandlun-
gen, Pensionskosten in Alters- und 
Pflegeheimen, Hilfe zu Hause usw.). 
Im Betrachtungszeitraum 1994 bis 
1998 steigt die Belastung der pri-
vaten Haushalte insgesamt; ihr Fi-
nanzierungsanteil erhöht sich von 
64,0% im Jahr 1994 auf 66,1% im 
Jahr 1998, mit einer deutlichen Stei-
gerung im Jahr 1996. Diese Entwick-
lung steht zweifellos im Zusammen-
hang mit der Einführung des KVG; 
um jedoch die verschiedenen Aus-
wirkungen der neuen Gesetzgebung 
identifizieren und gewichten zu kön-
nen, bedarf es einer detaillierten 
Prüfung der jeweiligen Finanzie-
rungselemente (vgl. nachstehend, 
Finanzierung durch die öffentliche 
Hand und Finanzierung durch die 
privaten Haushalte). 
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Übersicht über die Ausgaben für das Gesundheitswesen 
nach Finanzierungsträger in Prozenten 

Finanzierungseinheit 1994 1995 1996 

3b 

1997 1998* 

Staat 24,7% 24,3 % 22,7% 22,4 ')/0 22,2% 
Kantone (inkl. Gemeinden) 19,7% 18,3% 18,4% 17,8% 17,5% 
Bund 5,0% 6,1 0/0 4,3% 4,6% 4,7% 

Beiträge zur stationären 
Versorgung 13,9% 12,9% 12,9% 12,5% 11,9% 

Kantone (inkl. Gemeinden) 13,9% 12,9% 12,9% 12,5% 11,9% 
Bund 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Spitex 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 
Kantone (inkl. Gemeinden) 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 
Bund 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Verwaltung und Prävention 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 
Kantone (inkl. Gemeinden) 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 
Bund 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Invalidität 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 
Kantone (inkl. Gemeinden) 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 
Bund 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Verbilligung der 
Krankenkassenprämien 5,8% 6,1 % 5,6% 5,9% 6,2% 

Kantone (inkl. Gemeinden) 1,6% 0,8% 1,8% 1,8% 2,0% 
Bund" 4,3 % 5,3% 3,8% 4,1 % 4,1% 

Ergänzungsleistungen 1,6% 1,6% 0,8% 0,6% 0,7% 
Kantone (inkl. Gemeinden) 1,2% 1,2% 0,6% 0,5 % 0,6% 
Bund 0,3 % 0,3 % 0,2% 0,1% 0,2% 

Sozialhilfe 
(Kantone und Gemeinden) 0,5 % 0,5 % 0,2% 0,2% 0,2% 

Sozialversicherungen 11,2 % 11,4% 11,5 )̀/0 12,0 "Yo 11,7% 
Krankenkassen' 0,9% 1,1% 1,0% 1,3% 0,9% 
Unfallversicherung UVG 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,4% 
AHV / IV4 6,7% 6,9% 7,1 % 7,4% 7,3% 
Militärversicherung 0,2% 0,1 % 0,1 °A 0,1 % 0,1 % 

Privathaushaltes 64,0% 64,3 0/0 65,8% 65,6% 66,1 % 
Nettoprämien der 
Krankenversicherung 
(inkl. Zusatzversicherung) 33,3% 33,8% 36,7% 35,2% 35,5% 
Kostenbeteiligung 4,1% 4,0% 0/0 5,1 0/0 5,6% 
Nicht gedeckte Leistungen 
(out of pocket) 6 26,6% 26,4% 24,2% 25,3% 25,0% 

Total' 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Kosten des Gesundheitssystems nach Abzug der Leistungen für im Ausland wohnhafte Personen 
Gemäss Abrechnungen BSV seit 1996 
Eigenfinanzierung der Krankenkassen (Kapitalerträge und ausserordentliche Erträge) 
Individuelle Barleistungen und Beiträge an die Institutionen der IV; von der AHV bezahlte Hilfsmittel 
Die Ausgaben für die Privathaushalte errechnen sich aus dem Unterschied zwischen den Gesamtausgaben 
Zahnärztliche Leistungen, Pensionskosten in Heimen, Pflege zu Hause und Arzneimittel ohne ärztliche Verord-

nung (over  the  counter) bilden den Hauptanteil der Kosten, die ganz oder teilweise zu Lasten der Haushalte gehen. 
* 1998: Vorläufige Werte 

Die von den Kantonen (inkl. Ge-
meinden) und vom Bund zur Verbil-
ligung der Prämien aufgebrachten 
Nettogeldmittel wiesen im Betrach-
tungszeitraum grosse Schwankun-
gen auf, die in der Hauptsache auf 
Änderungen bei der Verteilung 
der Bundesbeiträge zurückzuführen 
sind. 

Der für die Verbilligung der 
Krankenkassenprämien bestimmte 
Finanzierungsanteil des Bundes und 
der Kantone scheint sich 1998 bei 
6,2% stabilisiert zu haben, d. h. in 
etwa auf dem Niveau des Jahres 
1995. Der Rückgang des Bundesan-
teils um 24% im Jahr 1996 ist die un-
mittelbare Folge der restriktiven 
Umsetzung des Prämienverbilli-
gungssystems durch mehrere Kan-
tone. Zwar steigen die Ausgaben für 
die Prämienverbilligung seit 1997, 
dennoch bleiben sie im Jahr 1998 um 
etwa 600 Mio. Franken unter dem 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Ziel 
(Art. 106 KVG). Der Bundesbeitrag 
kann in der Tat nur dann fliessen, 
wenn der Beitrag des Kantons 45 % 
des Bundesbeitrags erreicht. 

Die Einführung neuer kantona-
ler Prämienverbilligungssysteme für 
wirtschaftlich schwächer gestellte 
Personen führte 1996 zum erwarte-
ten Abbau bei den Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV sowie bei der 
Sozialhilfe. Dieser Rückgang erfolg-
te hauptsächlich in Form einer Ver-
schiebung der Prämienlast. Die ent-
sprechenden Ausgaben gingen bei 
den Ergänzungsleistungen um ca. 
250 Mio. Franken und bei der So-
zialhilfe um etwa 120 Mio. Franken 
zurück. Die Zahlen der Jahre 1997 
und 1998 scheinen bei beiden Sys-
temen zur sozialen Sicherung auf 
eine Stabilisierung hinzuweisen. Die 
Schätzwerte der Sozialhilfe sollten 
jedoch mit Vorsicht interpretiert 
werden, da die statistischen Grund-
lagen erhebliche Lücken aufweisen. 

Finanzierung durch die 
öffentliche Hand 

Die Finanzierung des Gesundheits-
systems durch Bund, Kantone und 
Gemeinden erfolgt in erster Linie 
durch die Beiträge an Pflegeinstitu-
tionen und die Zuschüsse an Versi-
cherte (Prämienverbilligung für die 
Grundversicherung). 1998 beliefen 
sich diese Gelder auf insgesamt 7,0 
Mrd. Franken und machten damit 
mehr als 80% der öffentlichen  

Beiträge aus (Grafik 5 und Tabellen 
3a und b). 

Die Beiträge an stationäre Be-
triebe (Spitäler, Alters- und Pflege-
heime) erreichten 1998 dasselbe Ni-
veau wie 1994, und die Schwankun-
gen in den dazwischen liegenden 
Jahren hielten sich in Grenzen. An-
teilsmässig nimmt diese Finanzie-
rungskategorie indessen weiterhin 
ab: 1994 lag ihr Anteil noch bei 14% 
der Gesundheitsausgaben, 1998 nur 
noch bei 12%. 

Die Finanzierung durch die 
privaten Haushalte 

Mit der Einführung des KVG im 
Jahr 1996 kam es bei der finanziellen 
Belastung der privaten Haushalte zu 
einer ersten «Anstiegswelle» (Gra-
fik 6 und Tabellen 3a und b). 

Die Nettoprämien der Kranken-
versicherung stiegen um über 1,7 
Mrd. Franken an, und die Kostenbe-
teiligungen der Versicherten nah-
men um rund 400 Mio. Franken zu, 
während die direkten Zahlungen - 
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, Nicht gedeckte Leistungen (out of pocket) 
Kostenbeteiligung 
Nettoprämien der Krankenversicherung (inkl. Zusatzversicherung) 

sie entsprechen den von den Sozial-
versicherungen nicht erstatteten 
Leistungen — um etwa 300 Mio. 
Franken zurückgingen. 

Im Jahr 1997 werden die starken 
Schwankungen des Vorjahres wie-
der etwas korrigiert: Die Nettoprä-
mien gehen zurück (-230 Mio.) 
und die nicht gedeckten Leistungen 
(out of pocket) steigen erneut an, 
während der bei den Kostenbeteili- 

gungen verzeichnete Anstieg ver-
hältnismässig gering ausfällt. 

Im Jahr 1998 scheint es zu einer 
Stabilisierung der einzelnen Kompo-
nenten dieser Finanzierungskatego-
rie zu kommen: Die Erhöhungen der 
Nettoprämien und der nicht gedeck-
ten Leistungen sind nicht mehr weit 
entfernt von den Erhöhungen bei den 
Gesundheitsausgaben. Bedingt durch 
den Anstieg der Grundfranchise bei 

der obligatorischen Krankenversi-
cherung und die wachsende Anzahl 
frei wählbarer hoher Franchisen, 
zeichnet sich bei den Kostenbeteiligun-
gen jedoch ein deutlicher Anstieg ab. 

Interessant sind auch die Auswir-
kungen des neuen Gesetzes auf die 
Entwicklung der Finanzierungsan-
teile: Die für die Nettoprämien auf-
zuwendenden Ausgaben stiegen von 
33,8% im Jahr 1995 auf 35,5% im 
Jahr 1998, nachdem sie 1996 vor-
übergehend sogar auf 36,7% geklet-
tert waren. Der Rückgang im Ver-
gleich zum Jahr 1996 lässt sich teil-
weise auf einen Rückgang bei den 
Zusatzversicherungen zurückfüh-
ren. Die Ausgaben für nicht gedeck-
te Leistungen (out of pocket) gingen 
1995 um 26,4% zurück und erreich-
ten — nach einem Tiefstand von 
24,2% im Jahr 1996 — 25,0 % im Jahr 
1998. Der Anteil der Kostenbeteili-
gungen, der 1995 4,0% betrug, 
nimmt seither stetig zu und stellt 
sich im Jahr 1998 auf 5,6 % . 

Schlussfolgerungen 

Während die ersten erwarteten Aus-
wirkungen des KVG auf die Ent-
wicklung der Finanzierungsstruktur 
der Grundversicherung, des Ge-
sundheitssystems und der anderen 
sozialen Sicherungssysteme (Ergän-
zungsleistungen und Sozialhilfe) er-
kennbar sind, lassen sich die weniger 
direkten Effekte, insbesondere die 
Senkung der Gesundheitskosten, 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
untersuchen. Die strukturellen Ver-
änderungen bei den von der Anwen-
dung des neuen Gesetzes besonders 
betroffenen Leistungserbringern 
(Spitäler, Alters- und Pflegeheime, 
Spitex) können sehr wohl beziffert 
werden, doch erweisen sich die 
früheren Statistiken oft als un-
zulänglich, was die Vergleichbarkeit 
mit Angaben neu verfügbarer Da-
tenquellen betrifft. 

Für die Zukunft ist vorgesehen, 
dass das BFS — in enger Zusammen-
arbeit mit dem BSV — die mittel- bis 
langfristigen Auswirkungen des 
KVG aufzeigen und die neuen 
Statistiken auf andere quantifizier-
bare Auswirkungen untersuchen 
wird. 
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Bei der Präsentation seiner Bot-
schaft vom 21. September 1998 be-
zeichnete der Bundesrat die Ver-
stärkung der Solidarität und die 
Kosteneindämmung als Kernpunkte 
der Vorlage.' Er schlug dazu einige 
gezielte Gesetzesänderungen vor, 
welche die in der Praxis der Kran-
kenversicherung festgestellten Män-
gel korrigieren sollten. Insbesondere 
waren einige Punkte zu bereinigen, 
die aufgrund unterschiedlicher 
Gesetzesanwendung ungleiche Be-
handlungen ermöglichten, welche 
vom KVG nicht gewollt waren. In 
die gleiche Stossrichtung ging der 
Vorschlag des Bundesrates, die Auf-
sichtsmittel des BSV gegenüber den 
Krankenversicherern durch neue 
Massnahmen (Verwarnungen und 
Ordnungsbussen) zu verstärken. Für 
den Bereich Prämienverbilligung 
wurden weitreichendere Änderun-
gen vorgeschlagen, damit dieser sei-
ne Rolle als zentrales soziales Kor-
rektiv im geltenden Kopfprämiensys-
tem und seine Bedeutung für die 
Solidarität unter Personen mit un-
terschiedlichen Einkommen besser 
erfüllen kann. Die Botschaft sah 
ferner neue Instrumente der Kos-
teneindämmung vor, wie zum Bei-
spiel das Substitutionsrecht der 
Apothekerschaft (Möglichkeit, ein 
Originalpräparat durch ein billigeres 
Generikum zu ersetzen) sowie die 
Möglichkeit für die Kantone, im am-
bulanten Bereich ein Globalbudget 
zu erlassen. 

Parlamentarische Beratungen 

Im Allgemeinen haben die Bestim-
mungen zu Gunsten der Versicher- 

ten (erleichterter Wechsel des Ver-
sicherers, klare Trennung zwischen 
der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung und der Zusatzversi-
cherung, Prämienrabatt für Jugend-
liche) im Parlament keine besonde-
ren Kontroversen hervorgerufen, 
wie dies beispielsweise bezüglich 
der Verstärkung der aufsichtsrecht-
lichen Massnahmen der Fall war. 

Dem Prämienverbilligungsbereich 
wurde eine besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. Nach längerer De-
batte haben National- und Ständerat 
die Bestimmungen über die Moda-
litäten der Prämienverbilligung 
schliesslich gutgeheissen. Sie werden 
eine verbesserte Information der 
Versicherten, die aktuellere Berück-
sichtigung des Einkommens und der 
familiären Situation sowie eine früh-
zeitigere Überweisung der Beiträge 
zur Folge haben. Beide Räte wollten 
die Versicherer zur Zusammenar-
beit mit den Kantonen über Artikel 
82 KVG hinaus verpflichten, wofür 
sie jedoch angemessen zu entschädi-
gen sind. Des Weiteren haben sie 
eine Bestimmung eingeführt, mit 
welcher der Bundesrat den Kanto-
nen die Erlaubnis erteilen kann, die 
Summe der nicht erstatteten Bei-
träge auf das nächste Geschäftsjahr 
zu übertragen. 

Der Nationalrat sprach sich, auf 
Vorschlag seiner vorberatenden 
Kommission, für das System des 
Tiers  payant  (die Versicherer schul-
den den Leistungserbringern die 
Vergütung der Leistung) als ordent-
liches System aus. Dieser Vorschlag 
wurde vom Ständerat abgelehnt. 
Ebenfalls verworfen hat der Rat den 
Antrag, dem Bundesrat die Mög- 

lichkeit einzuräumen, das System 
des Tiers  payant  entweder bei der 
Festsetzung der einheitlichen Tarif-
struktur oder zum Zeitpunkt der 
Genehmigung dieser Struktur zu 
regeln. Dieser Vorschlag stand vor 
allem im Zusammenhang mit dem 
Aufbau der neuen Tarifstruktur 
«TarMed». 

Der Ständerat hat sich dem Vor-
schlag des Bundesrates angeschlos-
sen, welcher es den Apothekern er-
lauben soll, ein Originalpräparat 
durch ein billigeres Generikum zu 
ersetzen, wenn der Arzt oder Chiro-
praktor nicht ausdrücklich im Re-
zept vermerkt, dass keine Substitu-
tion erfolgen darf. Auch der Natio-
nalrat wollte den Apothekern diese 
Möglichkeit geben. Er verwarf je-
doch den Vorschlag, eine obligatori-
sche Substitution einzuführen. Die 
Räte legten schliesslich aus Sicher-
heitsgründen fest, dass die Apothe-
ker im Falle einer Substitution den 
Arzt oder den Chiropraktor zu be-
nachrichtigen haben. 

Die Einführung von Globalbud-
gets für ambulante oder teilstatio-
näre Versorgung wurde angeregt dis-
kutiert. Der Ständerat hielt den Vor-
schlag des Bundesrates, den Kanto-
nen die Einrichtung von Globalbud-
gets zu ermöglichen, für verfrüht, 
und lehnte ihn deshalb ab. Entgegen 
der Empfehlung der vorberatenden 
Kommission hat auch der National-
rat den Vorschlag abgelehnt. 

Der Fall der Krankenkasse Vi-
sana, welche sich in acht Kantonen 
aus der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung zurückzog, hat 
den Nationalrat veranlasst, eine Ge-
setzeslücke im KVG zu schliessen: 
Zieht sich ein Versicherer aus der 
obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung nur teilweise zurück, so 
muss er einen entsprechenden Teil 
seiner Reserven abtreten. Anlässlich 
der Differenzbereinigung hat sich 
der Ständerat dem Nationalrat dies-
bezüglich angeschlossen. 

Der vom Nationalrat mit grosser 
Mehrheit zunächst angenommene 
Antrag, wonach der Bundesrat für 
den Abschluss eines Tarifvertrags 
mit den Leistungserbringern Krite-
rien bezüglich Leistung, Qualität 
und Wirtschaftlichkeit festsetzt, 
wurde vom Ständerat verworfen. 
Dieses Thema gab Anlass zu einer 

1 Siehe auch CHSS 2/1998 S.92 und 5/1998 
S.273. 

Erste Teilrevision des 
Krankenversicherungsgesetzes 
unter Dach 
In der Frühjahrssession 2000 haben die eidgenössischen Räte 

die erste Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes KVG 

verabschiedet. Der Bundesrat beabsichtigt, diese auf den 1. Ja-

nuar 2001 in Kraft zu setzen. Im Folgenden resümieren wir die 

parlamentarischen Beratungen und geben einen Überblick 

über die Inhalte der Revision. 

RAFFAELA MICCOLI, WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITERIN, ABTEILUNG KRANKENVERSICHERUNG 
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angeregten Debatte über Massnah-
men zur Kosteneindämmung und 
insbesondere über die Aufhebung 
des Kontrahierungszwangs. Auch 
wenn diese Diskussionen nicht zu 
einer konkreten Gesetzesbestim-
mung führten, so machten die eid-
genössischen Räte doch ihren Wil-
len zu einer Änderung deutlich, 
indem sie eine  Motion  guthiessen, 
die den Bundesrat beauftragt, die 
Aufhebung des Vertragszwangs zu 
prüfen und die hiezu notwendigen 
Änderungen in der zweiten Teilrevi-
sion zur Spitalfinanzierung vorzule-
gen. Das Parlament hat zudem eine 
Bestimmung angenommen, welche 
den Bundesrat ermächtigt, während 
höchstens drei Jahren die Zulassung 
zur Tätigkeit zu Lasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung 
einem Bedarfsnachweis zu unter-
stellen, dies im Hinblick auf das In-
krafttreten des Abkommens über 
den freien Personenverkehr mit der 
EU. 

Wegen der Befürchtung, die ge-
nerelle Aufhebung der Kostenbetei-
ligung bei den Präventionsmassnah-
men könnte die Kosten im Gesund-
heitswesen weiter erhöhen, be-
schlossen die beiden Räte, die Be-
freiung auf die Franchise und auf 
Massnahmen im Rahmen nationaler 
und kantonaler Präventionspro-
gramme zu beschränken. 

Anders als der Bundesrat, mass 
eine Mehrheit des Nationalrates der 
Verbesserung des Risikoausgleichs 
eine höhere Dringlichkeit bei und 
wollte nebst den Kriterien Alter und 
Geschlecht auch das Hospitalisie-
rungsrisiko berücksichtigen. Der 
Ständerat verweigerte diesem Ent-
scheid die Zustimmung. Der Natio-
nalrat beharrte nicht darauf. 

Ergebnis und Inhalt der 
Revision 
Die verschiedenen Punkte des Revi-
sionsprojektes sind in der «Sozialen 
Sicherheit» 5/1998 (S.273) darge-
stellt worden. Nachfolgend die wich-
tigsten definitiven Beschlüsse. Der 
Bundesrat sieht die Inkraftsetzung 
dieser Änderungen auf den 1. Ja-
nuar 2001 vor. Die Anpassung der 
Verordnungen ist in Vorbereitung. 

Prämien der obligatorischen 
Krankenversicherung 

Die Versicherer können künftig 
Versicherten zwischen 18 und 25  

Jahren generell, auch wenn sie nicht 
«in Ausbildung» sind, tiefere Prä-
mien gewähren als Erwachsenen 
(Art. 61 Abs. 3). 

Ist eine Person für eine bestimmte 
Mindestdauer dem Bundesgesetz 
über die Militärversicherung unter-
stellt (z. B. bei längerdauerndem Mi-
litärdienst), so wird die Kranken-
versicherung gemäss KVG für die 
Dauer des Dienstes sistiert (Art. 3 
Abs. 4). 

Das BSV legt die Prämienregio-
nen nach einheitlichen Kriterien fest 
(Art. 61 Abs. 2). 

Verhältnis Versicherte/Versicherer 

Die Kündigungsfrist von einem 
Monat gilt neu ab der Mitteilung der 
«neuen» Prämie, ungeachtet dessen, 
ob diese höher, gleich hoch oder tie-
fer als vorher ist (Art. 7 Abs. 2). 

Bei einem Wechsel des Versiche-
rers für die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung kann der bishe-
rige Versicherer den Versicherten 
nicht mehr zur Kündigung der bei 
ihm bestehenden Zusatzversiche-
rungsverträge zwingen (Art. 7 Abs. 7 
und Abs. 8). 

Die Stellung der Versicherten 
wird gestärkt in Fällen, in welchen 
bei einem Wechsel des Versicherers 
Streitigkeiten über die Auflösung 
der Versicherung beim bisherigen 
Versicherer entstehen. Wenn dieser 
den Wechsel verunmöglicht, muss er 
einen daraus entstehenden Schaden 
(z. B. Prämiendifferenz) ersetzen 
(Art. 7 Abs. 6). 

Leistungen und Kostenbeteiligung 

Es wurde eine gesetzliche Grund-
lage geschaffen, welche die Zulas-
sung der Apotheker als Leistungser-
bringer auch im Beratungsbereich 
vorsieht und damit eine Trennung 
der Vergütung des Medikaments 
und der Dienstleistung ermöglicht. 
Das bisherige Margensystem, wel-
ches auf einem festen Prozentsatz 
der Medikamentenpreise basiert, 
bietet keinen Anreiz zum Kosten-
sparen (Art. 25 Abs. 2 Bst. h). 

Die Pflege- und Aufenthaltskos-
ten des gesunden Neugeborenen in 
der Zeit, in der es sich mit der Mut-
ter im Spital befindet, sind als Mut-
terschaftsleistungen vom Kranken-
versicherer der Mutter zu tragen 
(Art. 29 Abs. 2 Bst. d). 

Auf gewissen vom Bundesrat be-
stimmten Präventionsmassnahmen,  

welche im Rahmen von auf Kan-
tons- und Bundesebene organisier-
ten Programmen durchgeführt wer-
den, wird keine Franchise mehr er-
hoben (Art. 64 Abs. 6 Bst. d). 

Das Risiko, sich im Rahmen der 
obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung an den Kosten beteiligen 
zu müssen, kann explizit nicht rück-
versichert werden (Art. 62 Abs. 2bis 
und Art. 64 Abs. 8). 

Aufsicht 

Das BSV kann unangemeldete 
Kontrollen bei den Versicherern 
durchführen und hat Zugang zu 
sämtlichen notwendigen Informatio-
nen (Art. 21 Abs. 4). 

Das BSV erhält die Kompetenz, 
Verwarnungen und Ordnungsbus-
sen gegen Versicherer auszuspre-
chen. Bedingt durch bestehende 
bundesrechtliche Bestimmungen ist 
die Höhe dieser Bussen auf 5000 
Franken begrenzt; die Sanktionen 
werden veröffentlicht; damit soll ein 
direkter Einfluss auf die öffentliche 
Meinung ausgeübt werden (Art. 21 
Abs. 5 und 5bis). 

Entzieht das Eidgenössische De-
partement des Innern einem Ver-
sicherer die Bewilligung zur Durch-
führung der Krankenversicherung 
für gewisse Sektoren seines örtli-
chen Tätigkeitsgebietes, so muss der 
Versicherer einen Teil seiner Reser-
ven abtreten. Der Betrag dieser Re-
serven wird unter den Krankenversi-
cherern, welche die Versicherten 
des betroffenen Tätigkeitsgebietes 
übernehmen, aufgeteilt (Art.13 Abs.5). 

Massnahmen zur Kostenkontrolle 

Apotheker können Originalprä-
parate durch billigere Generika er-
setzen, wenn der Arzt nicht aus-
drücklich die Abgabe eines Ori-
ginalpräparats verlangt. Nimmt der 
Apotheker eine Substitution vor, so 
informiert er den Arzt (Art. 52a). 

Der Bundesrat kann, als Sonder-
massnahme und für eine beschränk-
te Zeitdauer von höchstens drei Jah-
ren, die Zulassung zur Tätigkeit zu 
Lasten der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung dem Bedarfs-
nachweis unterstellen (Art. 55a). 

Prämienverbilligungen 

Der Bundesrat hat die Möglich- 
keit, den Kreis der nach KVG ver- 
sicherungspflichtigen Personen, wel- 
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Finanzielle Auswirkungen von 
Beschäftigungsprogrammen für 
Sozialhilfeempfänger — das 
Beispiel von Baar 

Beschäftigungsprojekte für ausgesteuerte Sozialhilfeempfän-

ger/innen fördern nicht nur die Integration in den Arbeits-

markt. Sie entlasten zudem Gemeinden und Kantone von So-

zialhilfeausgaben. In einer Studie für die Gemeinde Baar wur-

de das Ausmass dieser finanziellen Entlastung erstmals für die 

Schweiz untersucht.' 

ARMIN JANS,  DR. RER.  POL., 
DOZENT FÜR VOLKSWIRT-
SCHAFTSLEHRE AN DER ZÜRCHER 
HOCHSCHULE WINTERTHUR 

che ein Anrecht auf Prämienverbilli-
gungen haben, auszudehnen (Art. 65 
Abs. 1). 

Die Kantone müssen bei der Ab-
klärung des Anspruchs die jeweils 
aktuellsten Einkommens- und Fa-
milienverhältnisse berücksichtigen 
(Art. 65 Abs. 3 Satz 1). 

Die Prämienverbilligungen müs-
sen so ausgerichtet werden, dass die 
Versicherten diese beim Zahlungs-
termin erhalten und nicht erst lange 
danach (Art. 65 Abs. 3 Satz 2). 

Die Kantone müssen die Versi-
cherten regelmässig über die Prä-
mienverbilligung informieren (Art. 65 
Abs. 4). 

Die Versicherer müssen mit den 
Kantonen zusammenarbeiten (Art. 65 
Abs. 5). 

Der Bund hat die Möglichkeit, bei 
den Kantonen alle Daten einzuho-
len, die er zur Beurteilung der Wirk-
samkeit der Prämienverbilligung 
benötigt (Art. 65 Abs. 6). 

Der Wortlaut der Gesetzesänderungen 
kann auf der Homepage der Bundeskanzlei 
(www.admin.ch/ch/d/bk/index.html,  Bundes-
blatt 2000 Nr. 14) konsultiert werden. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Starke Anspannung 
der Sozialhaushalte in den 
Neunzigerjahren 

Im Zuge der langen Rezession hat 
die Beanspruchung des sozialen 
Netzes auch im Kanton Zug 
1991-1998 sprunghaft zugenommen: 

Die Anzahl der Sozialhilfeemp-
fänger vervierfachte sich, ebenso 
entwickelten sich die Ausgaben für 
die Sozialhilfe. 

Die Anzahl der Arbeitslosen ver-
vierfachte sich, die der Bezüger von 
Arbeitslosenhilfe wuchs auf mehr 
als das Sechsfache an. 

Die jährlichen Ausgaben für So-
zialhilfe, Arbeitslosenhilfe und die 
IV (inkl. Ergänzungsleistungen) nah-
men von 16 auf 40 Millionen Fran-
ken pro Jahr zu. 

Dabei lagen Arbeitslosenquote 
und Invalideninzidenz im Kanton 
Zug klar unter dem schweizerischen 
Durchschnitt. Dies ist auch für die 
Sozialhilfequote (= Anzahl Fälle im 
Verhältnis zur Bevölkerung) so: Sie 
betrug 1997 0,9%, während sie im  

Kanton Tessin 1,7%, im Kanton 
Zürich 2,4% und im Kanton Waadt 
2,7 % erreichte.2  Die Gemeinde 
Baar mit ihren rund 18 000 Einwoh-
nern bewegte sich dabei in etwa im 
kantonalen Durchschnitt. 

Rechtsgrundlagen und 
Finanzierung der Sozialhilfe im 
Kanton Zug 

Das Gesetz über die Sozialhilfe vom 
16.12. 1982 und die zugehörige Ver-
ordnung vom 20. 12. 1983 bilden die 
rechtliche Grundlage der Sozialhilfe 
in den Zuger Gemeinden. Aufgrund 
eines Regierungsratsbeschlusses 
vom 20. Dezember 1983 sind die 
SKOS-Richtlinien für die Bemes-
sung der Sozialhilfe für alle Zuger 
Gemeinden verbindlich. Die Sozial-
hilfeausgaben werden vom Kanton 
und der Gemeinde je zur Hälfte ge-
tragen. Dies gilt gemäss einem Kan-
tonsratsbeschluss vom Herbst 1998 
auch für dié Soziallöhne, die im 
Rahmen von Beschäftigungspro-
grammen an ausgesteuerte Bezüge- 
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1 Ausbildungsstand der an den Beschäftigungsprogrammen 

Teilnehmenden (absolute Zahlen) 

Dezember 1999 dem Auftraggeber 
abgegeben. 

Schweizer Ausbildungsstand 

Obligatorische Schulzeit 

Anlehre 

Berufslehre 

Anzahl Total 

rinnen und Bezüger von Sozialhilfe 
ausgerichtet werden. 

Umfeld und Auftrag 

Bereits im Jahre 1997 wurde in Baar 
mit dem kommunalen Recycling-
Service ein niederschwelliges Be-
schäftigungsprojekt für Ausgesteu-
erte und Sozialhilfeempfänger/innen 
initiiert. Damit sollte,  in erster Linie 
deren Integration in den (ersten) 
Arbeitsmarkt gefördert, aber auch 
die Gemeinde und der Kanton fi-
nanziell entlastet werden. Die Teil-
nahme am Programm ist freiwillig. 
Es ist nicht mit Weiterbildungsmass-
nahmen verbunden, die Teilneh-
menden können lediglich Hilfe bei 
der Stellenbewerbung beanspru-
chen. Als Anreiz wirkt ein Einkom-
menszuwachs, der im Mittel knapp 
1000 Franken pro Monat erreicht. 
Nach Abzug der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge an die Sozial-
versicherungen verbleibt einem 
Teilnehmer ein Zusatzeinkommen 
von netto etwa 600 Franken pro 
Monat. 

Zur Evaluation dieser Massnah-
men erteilte die Sozialabteilung der 
Gemeinde Baar im August 1999 der 
Forschungsstelle Wirtschaftspolitik 
an der Zürcher Hochschule Win-
terthur den Auftrag, zwei Fragestel-
lungen zu untersuchen: 

1 Die Studie trägt den Titel «Evaluation der 
Integration von Empfängerinnen und Empfän-
gern von Sozialhilfe in der Gemeinde Baar» 
und kann beim Sozialdienst Baar bezogen wer-
den  (Tel.  041 / 769 07 20). 

2 Vgl. OECD, Bekämpfung sozialer Aus-
grenzung, Band 3, Sozialhilfe in Kanada 
und der Schweiz, hrsg. vom Bundesamt für 
Sozialversicherung, Bern 1999, S.84; Re-
gierungsrat des Kantons Zug, Rechenschafts-
bericht über das Amtsjahr 1997, Zug 1998, 
S.33. 

Ausländer alle 

10 

1 

12 

31 41 

1 2 

7 19 

23 39 62 

die finanziellen Auswirkungen 
auf den Haushalt der Gemeinde 
Baar und (soweit möglich) des Kan-
tons und der Sozialversicherungen, 

den Erfolg bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt. 

Teilnehmerstruktur und 
Methodik 

In der Periode vom 1.1.1997 bis zum 
31. 8. 1999 arbeiteten 62 Personen 
(48 Männer und 14 Frauen) aus der 
Gemeinde Baar im Recycling-Ser-
vice mit. Davon waren 

45 ausgesteuerte Arbeitslose, 
15 Arbeitnehmende, die keinerlei 

Ansprüche auf ALV-Leistungen er-
worben hatten, 

zwei selbständig Erwerbende. 
Im Grossen und Ganzen sind 

diese 62 Personen beruflich schlecht 
qualifiziert (siehe Tab. 1) und mehr 
als die Hälfte leidet unter gesund-
heitlichen Einschränkungen. Bei 
rund zwei Drittel handelt es sich um 
Ausländer, davon beherrscht weni-
ger als ein Viertel die deutsche Spra-
che in Wort und Schrift. Im Maxi-
mum kann ein Jahr am Beschäfti-
gungsprogramm teilgenommen wer-
den. Wer innerhalb dieses Jahres 
eine Stelle findet, kann sofort aus-
treten. Wer nach dem Jahr noch 
keine Stelle besitzt, hat Anspruch 
auf Taggelder der ALV. 

Für alle 62 Personen wurden 
Höhe und Zusammensetzung des 
Einkommens ab 1.1.1996 bis zum 
31.8.1999 Monat für Monat erho-
ben. Dazu kamen Angaben über die 
Erwerbstätigkeit und weitere, quali-
tative Merkmale. Methodisch unbe-
friedigend ist, dass sich keine Kon-
trollgruppe bilden liess aus Sozial-
hilfeempfänger/innen, welche nicht 
an einem Beschäftigungsprogramm 
teilnahmen. Die Studie wurde am 
20.9.1999 begonnen und Anfang 

Finanzielles Ergebnis 
(auf der Basis von Ist-Daten) 

Wie Tabelle 2 zeigt, besteht die Er-
folgsrechnung aus folgenden Posi-
tionen: 

Betriebskosten und direkte Er-
träge (aus Verkäufen usw.) der 
Beschäftigungsprojekte. 

Mehrkosten, die durch die Aus-
richtung der Soziallöhne (anstelle 
von Sozialhilfeleistungen) entste-
hen. Dazu zählen auch die Beiträge 
an die Sozialversicherungen (inkl. 
BVG). Zu diesem Zwecke wurde 
eine Schattenrechnung erstellt, die 
für jede der 37 Personen ausweist, 
wie gross die Sozialhilfeleistungen 
gewesen wären, falls sie nicht am 
Beschäftigungsprogramm teilgenom-
men hätte. 

Echte Einsparungen entstehen 
bei jenen Projektteilnehmern, die 
eine Stelle finden und zukünftig 
keine (oder allenfalls eine geringe-
re) Sozialhilfeunterstützung der Ge-
meinde benötigen. Da die übrigen 
Projektteilnehmer nach Ablauf 
eines Jahres neue Ansprüche an die 
ALV erwerben, ergibt sich ebenfalls 
eine Entlastung des gemeindlichen 
Sozialhaushalts, allerdings zulasten 
der ALV. 

In Tabelle 2 wird zunächst die 
Rechnung für alle 62 Projektteilneh-
mer und die Periode 1. 1. 1997-
31. 8.1999 aufgrund von Ist-Daten 
dargestellt. Insgesamt ergibt sich ein 
Projektverlust von 835 000 Franken. 
Da 25 dieser 62 Projektteilnehmer 
noch nicht ein Jahr im Beschäfti-
gungsprogramm mitwirkten, werden 
sie anschliessend aus der Erfolgs-
rechnung ausgeklammert. Für die 37 
verbleibenden Personen resultiert 
ein Projektverlust von 573 000 Fran-
ken. Der Anteil für die Gemeinde 
Baar und den Kanton Zug zusam-
men beträgt 356476, der Rest geht 
zulasten der ALV. 

Ausweis des finanziellen 
Projekterfolgs 

Dieses Ergebnis ist insofern un-
realistisch, als der Stichtag vom 
31.8. 1999 willkürlich ist. Grundsätz-
lich verbessert sich durch jede Ver-
längerung des Zeithorizonts der Pro-
jekterfolg, da keine neuen Kosten, 
laufend aber neue Einsparungen 
entstehen. Um diese abzuschätzen, 
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Projekterfolg und Aufteilung auf Gemeinde, Kanton und ALV 

Periode 

1.1.1997- 

31.8.1999 

Minimalvariante 

mit zukünftigen 

Einsparungen 

Maximalvariante 

mit zukünftigen 

Einsparungen 

Betriebskosten total 883 

- Einnahmen 228 

= Netto-Betriebskosten 655 

+ Mehraufwand Soziallöhne 682 

730 

650 

080 

890 

- Einsparungen 502 611 502 611 1 044 677 

= Betriebsaufwand total 

(alle 62 Teilnehmer/innen) 835 359 835 359 293 293 

Anteil der relevanten 

37 Projektteilnehmer/innen 

am totalen Betriebsaufwand 573 302 573 302 31 236 

Anteil Gemeinde Baar - 386 909 - 90 677 411 229 

Anteil Kanton Zug 30 433 326 665 828 571 

Subtotal Baar und 

Kanton Zug - 356 476 235 665 1 239 801 

Anteil ALV - 216 826 - 809 290 -1271037 

Projekterfolg total 1 - 573 302 - 573 302 - 31 236 

1) entspricht dem Betriebsaufwand für die relevanten 37 Projektteilnehmer/innen 

werden zwei Extremvarianten be-
trachtet: 

Bei der Minimalvariante wird un-
terstellt, dass jene 20 Projektteilneh-
mer, die bis zum 31.8.1999 keine 
Stelle gefunden hatten, nach Austritt 
aus dem Beschäftigungsprogramm 
während zwei Jahren Taggelder der 
ALV beziehen. Entlastungen bei den 
Sozialhilfeleistungen gehen damit 
voll zulasten der ALV. 

Bei der Maximalvariante wird un-
terstellt, dass die 17 Projektteilneh-
mer, die bis zum 31. 8. 1999 eine 
Stelle gefunden hatten, diese 
während zwei Jahren halten können. 
Einsparungen im Sozialhaushalt 
entstehen demnach während zwei 
Jahren aufgrund ihrer Erwerbstätig-
keit. Falls sie arbeitslos würden, 
könnten sie zudem während weite-
ren zwei Jahre Taggelder der ALV 
beziehen. Insgesamt werden sie da-
mit während vier Jahren keine So-
zialhilfe mehr benötigen. 

Das Ergebnis ist ebenfalls in Ta-
belle 2 zusammengefasst. Mit der 
Erweiterung des Zeithorizonts ver-
wandelt sich der Verlust für die Ge-
meinde Baar und den Kanton Zug in 
einen Gewinn, der zwischen 0,2-1,2 
Millionen Franken liegt. Die Ge- 

meinde Baar erzielt bei der Mini-
malvariante einen Verlust von 
90 000 Franken, bei der Maximal-
variante einen Gewinn von 411 000 
Franken. Die disproportionale Auf-
teilung des Gewinns auf Kanton und 
Gemeinde rührt daher, dass der 
Kanton Zug zwar die Hälfte der So-
ziallöhne übernimmt und zur Hälfte 
an den Einsparungen partizipiert, er 
leistet indessen keine Beiträge an 
die Fixkosten der Beschäftigungs-
programme. 

Wie Tabelle 2 weiter zeigt, wird 
der Projekterfolg der Gemeinde 
Baar und des Kantons Zug bei der 
Minimalvariante weitgehend auf 
Kosten der Arbeitslosenversiche-
rung erreicht. Lediglich bei der Ma-
ximalvariante kommen weitere, am 
Arbeitsmarkt erzielte Löhne dazu. 
Das totale Projektdefizit reduziert 
sich auf 30 000 Franken. 

Wie wird das tatsächliche Ergeb-
nis ausfallen? Nachdem praktisch 
alle der erwerbstätigen Projektteil-
nehmer ihre Stelle im April 2000 
noch innehatten, ist davon auszuge-
hen, dass es eher in der Gegend der 
Maximalvariante liegen dürfte. Falls 
die gute Konjunkturlage weiter an-
halten sollte, erhöhen sich die Chan- 

cen für Sozialhilfeempfänger/innen, 
eine Stelle zu finden oder zu halten, 
deutlich. Eine genaue Ausscheidung 
der projekt- und konjunkturbeding-
ten Effekte ist naturgemäss schwie-
rig. Eine konstant gute Konjunktur-
lage würde aber zweifellos den Pro-
jekterfolg deutlich verbessern und 
die Verlagerung von Sozialhilfeleis-
tungen auf die ALV begrenzen auf 
das Niveau der Minimalvariante 
oder darunter. 

Fazit und Empfehlungen 

Das untersuchte Beschäftigungspro-
gramm ist zwar für die öffentliche 
Hand (Gemeinde, Kanton und ALV 
total) defizitär und nur im günstigs-
ten Falle annähernd kostenneutral. 
Die Gewinne der Gemeinde Baar 
und des Kantons Zug werden nicht 
durch die Integration der Projekt-
teilnehmer in den Arbeitsmarkt, 
sondern weitgehend auf Kosten der 
ALV realisiert. Die konjunkturelle 
Lage spielt sodann für den finanziel-
len Projekterfolg ebenfalls eine 
wichtige Rolle. 

Der finanzielle Projekterfolg 
darf jedoch nicht das einzige 
Beurteilungskriterium darstellen. 
Mindestens so wichtig sind qualita-
tive Faktoren wie die Integration in 
den Arbeitsmarkt, die Verbesserung 
von Gesundheitszustand (z. B. auf-
grund von Drogenabstinenz) und 
Familiensituation der Teilnehmen-
den. Im Zusammenhang mit dem 
untersuchten Beschäftigungspro- 
gramm sind zu erwähnen: 

Von den 37 betrachteten Projekt-
teilnehmern waren 17 (d. h. fast die 
Hälfte) am 31. 8. 1999 erwerbstätig. 
Die Integration in den Arbeitsmarkt 
war demnach ein Erfolg. Der Inte-
grationseffekt des Beschäftigungs-
programmes kann sodann durch 
geeignete Weiterbildungsmassnah-
men, insbesondere durch Deutsch-
kurse für ausländische Teilneh-
mende, verbessert werden. Dies ist 
zukünftig auch vorgesehen. 

Mit dem Einsammeln von Altstof-
fen direkt vor der Haustüre und dem 
Unterhalt der festen Abfallsammel-
stellen, aber auch mit der Rezyklie-
rung von CDs und Hochglanzpro-
spekten, werden ökologische Leis-
tungen erbracht, die von der Öffent-
lichkeit anerkannt werden. 

Für die gesellschaftliche Akzep-
tanz der Beschäftigungsprogramme 
sind diese nicht-finanziellen Nutzen 
von grosser Bedeutung. 
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ERNST ZÜRCHER, ZENTRAL-
SEKRETÄR DER KONFERENZ DER 
KANTONALEN SOZIALDIREKTOREN 

Frischer Wind im 
schweizerischen Heimwesen 

Die öffentliche und politische Diskussion dreht sich vornehm-

lich um Spitäler. Vergessen wird dabei, dass auch der Heimbe-

reich von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Die  Inter-

kantonale Heimvereinbarung (IHV) hat sich in der Vergangen-

heit als pragmatisches Instrument zur finanziellen Abgeltung 

der ausserkantonalen Heimaufenthalte zwar bewährt. Neue 

Formen der Verwaltungs- und Unternehmensführung wie auch 

der Pädagogik sowie die stark gestiegene Mobilität verbunden 

mit einer Lockerung der Familienbande rufen aber imperativ 

nach einer Erneuerung des Vertragswerkes. Hinzu kommt der 

Neue Finanzausgleich, der eine enge und verpflichtende  inter-

kantonale Zusammenarbeit notwendig macht. Ein Hilferuf 

kommt von Seiten der Drogen-Therapieeinrichtungen, wo der 

stationäre Bereich durch eine restriktivere Praxis des BSV in 

arge Nöte gerät. Die neue Vereinbarung könnte sich hier sehr 

wohl als Rettungsring anbieten. 

IHV unterstellt. Beigetreten sind 
alle Kantone ausser Graubünden 
und Schaffhausen. 

Die Kantone wollten den Ver-
trag als «Verwaltungsvereinbarung» 
verstanden haben, obwohl dieser 
Ausdruck irreführend ist. Hätte es 
sich beim Inhalt lediglich um einen 
Verwaltungsgegenstand gehandelt, 
hätten die Regierungen allein über 
den Beitritt entscheiden können. 
In verschiedenen Kantonen jedoch 
musste das Geschäft den legislativen 
Instanzen (Kantonsrat, Grosser Rat, 
fakultatives oder obligatorisches 
Referendum) unterbreitet werden. 

Eine neue Vereinbarung mit Na-
men «Interkantonale Vereinbarung 
im Bereiche sozialer Einrichtungen 
(IVSE)» soll nun sämtliche sta-
tionären Einrichtungen ausser jenen 
des Straf- und Massnahmenvollzu-
ges für Erwachsene, die medizinisch 
geleiteten sowie die Institutionen für 
Betagte erfassen. 

1. Der Grundstein zur 
interkantonalen 
Zusammenarbeit 

Konkordate haben es nicht immer 
leicht, besonders dann nicht, wenn 
sie sich zu hohe Ziele setzen. Dies 
musste vor fast zwanzig Jahren auch 
der engagierte ehemalige St. Galler 
Regierungsrat Florian Schlegel er-
fahren. In den frühen Achtzigerjah-
ren drohte im Zuge der Aufgaben-
neuverteilung zwischen Bund und 
Kantonen die Abschaffung der Be-
triebsbeiträge des Bundes an Heime 
des Jugend-Straf- und Massnahmen-
vollzuges. Aber auch ohne diese 
Massnähme hatten zahlreiche Justiz-
heime mit finanziellen Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Eine «Kommission 
Schlegel» gab deshalb den Entwurf 
zu einem Konkordat über Jugend-
heime in die Vernehmlassung. 

Die Kantone bejahten wohl den 
Gedanken einer interkantonalen 
Vereinbarung, wollten damals aber 
von einem rechtsetzenden Konkor-
dat, einem interkantonalen «Heim-
vogt», nichts wissen. Hingegen wur-
de vorgeschlagen, den Heimfächer 
zu öffnen und auch die IV-Heime 
miteinzubeziehen. Damit war der 
Grundstein zur heutigen IHV, 
einem wenig ambitiösen, in der Pra-
xis aber sehr nützlichen und sozial-
politisch begrüssenswerten  inter-
kantonalen Vertrag gelegt. Die Kan-
tonsgrenzen öffneten sich verstärkt, 
wodurch ein eindrückliches sozial-
pädagogisch/sozialtherapeutisches 
Angebot ermöglicht und auch be-
nutzt wurde. 

Heute sind rund 1000 Heime und 
Einrichtungen aus der ganzen 
Schweiz mit einem Jahresaufwand 
von gegen 3 Milliarden Franken der  

2. Eine Neugestaltung ist 
überfällig 

Seit dem 1. Januar 1987 ist die heute 
noch gültige «Interkantonale Ver-
einbarung über Vergütungen an Be-
triebsdefizite und die Zusammenar-
beit zu Gunsten von Kinder- und 
Jugendheimen sowie von Behin-
derteneinrichtungen vom 2. Februar 
1984», kurz «Heimvereinbarung», in 
Kraft. Das Datum «2. Februar 1984» 
bezieht sich auf die Zustimmung 
der vier Trägerkonferenzen EDK, 
SODK (damals FDK = Fürsorge-
direktorenkonferenz), KKJPD und 
SDK.' 

Die Erfahrungen der vergange-
nen 13 Jahre haben folgendes ge-
zeigt: 

Als pragmatisches Instrument mit 
Schwerpunkt auf der Abgeltung und 
Definition der Restdefizite zwischen 
den Kantonen, angereichert mit 
Elementen der Zusammenarbeit, 
hat sich die IHV im Grossen und 
Ganzen bewährt. 

In jüngerer Zeit werden die 
Schwachstellen des Vertrages aber 

1 EDK: Schweiz. Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (die Direktorinnen sind 
natürlich immer mit inbegriffen) 

KKJPD: Schweiz. Konferenz der kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektoren 

SDK: Schweiz. Konferenz der kantonalen 
Sanitätsdirektoren 

SODK: Schweiz. Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektoren 
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immer offensichtlicher. Die Mobi-
lität der Bevölkerung hat stark zuge-
nommen. Die Angst vieler Kantone 
vor dem «Heimvogt» (zuviele Ein-
griffe des Bundes und der interkan-
tonalen Ebene in die Heimautono-
mie der Kantone) ist dem Bedürfnis 
nach verstärkter Zusammenarbeit 
gewichen. 

Die Diskussion um die systema-
tische Qualitätsverbesserung, wo-
möglich mit gesamtschweizerischen 
Mindeststandards, der Bedarf nach 
mehr Planung und verbindlich gere-
gelter Zusammenarbeit zwischen 
den Kantonen wie auch die Ein-
führung moderner betriebswirt-
schaftlicher und Verwaltungs-Me-
thoden (Pauschalen, transparente 
sowie berechen-, budgetier- und ver-
gleichbare Kosten und ex ante fest-
gelegte Preise) erfordern imperativ 
eine Neugestaltung des Vertrags-
werkes. Nur so ist ein sinnvoller 
Wettbewerb auch im sozialen öf-
fentlichen Bereich möglich. 

Heime und Kantone können es 
sich immer weniger leisten, manch-
mal jahrelang auf Abrechnungen 
der IV zu warten, bis die Defizitab-
rechnung schliesslich endgültig er-
folgt und damit der Preis der Leis-
tung errechnet werden kann. Die In-
validenversicherung hat energische 
Massnahmen zur Verringerung der 
Rückstände in die Wege geleitet. 
Deren Aufarbeitung dürfte aber 
Jahre benötigen. 

3. Die IVSE und der neue 
Finanzausgleich 

Die IVSE muss mit dem «Neuen Fi-
nanzausgleich (NFA)» kompatibel 
sein, obwohl wir dessen endgültige 
Fassung erst am Ende des politi-
schen Prozesses in etwa zwei Jahren 
kennen werden. Sie wird in die neuen 
Zusammenarbeitstrukturen des NFA 
eingebettet werden müssen. 

Das politische Schicksal des 
NFA ist zwar noch ungewiss. Aber 
eines ist sicher: Will der Föderalis-
mus künftig seine staatstragende 
Funktion in unserm Lande beibehal-
ten, so muss das kooperative Ele-
ment im Sinne des Projektes zum 
NFA Wirklichkeit werden. Es muss 
den Kantonen gelingen, auf allen 
Gebieten Nutzen und Lasten gegen-
seitig abzugelten respektive zu 
belasten, also die Externals zu inter-
nalisieren, wollen sie verhindern, 
dass der Bund immer mehr und übe-
rall tätig werden muss. Der Födera- 

lismus würde dann degenerieren, 
weil die Kantone zu reinen Befehls-
empfängern des Bundes herabsän-
ken. 

Welche Instrumente sieht der 
NFA vor? 

A Auf Bundesstufe 
Nach Artikel 48 der revidierten BV 
besteht die Möglichkeit, interkan-
tonale Organe einzurichten, welche 
regionale Aufgaben gemeinsam 
wahrnehmen können. 

Der NFA geht weiter, indem er 
Rechtsetzungsbefugnisse für  inter-
kantonale Organe vorsieht. Da dies 
nach geltender Verfassung nicht 
möglich ist, sieht das Projekt NFA 
eine entsprechende Änderung der 
BV vor. Flankierend sind Massnah-
men vorgesehen, die die demo-
kratisch-rechtst aatlichen Verfahren 
vollwertig beibehalten. 

Die interkantonale Zusammen-
arbeit mit Lastenausgleich: Der 
Bund soll die Kantone zur Zusam-
menarbeit in namentlich aufgezähl-
ten Bereichen verpflichten. Zu die-
sen Bereichen gehören sowohl der 
Straf- und Massnahmenvollzug wie 
auch die «Institutionen zur Betreu-
ung und Förderung behinderter Per-
sonen», womit die vier Teile unserer 
IVSE abgedeckt wären. Diese Ver-
pflichtung kann zwei Formen anneh-
men: die Allgemeinverbindlicher-
klärung und die Beteiligungspflicht 
an einem regionalen Vertrag. Diese 
Pflicht zur Zusammenarbeit kommt 
nur auf Antrag der Kantone zustan-
de, wobei die notwendigen Quoren 
auf Gesetzesstufe festzulegen sind. 
Dieses Instrument wäre für die 
IVSE, ja für den kooperativen Fö-
deralismus allgemein, von hervor-
ragender Bedeutung. 

B Auf Kantonsstufe 
Die Kantone schaffen eine interkan-
tonale Rahmenvereinbarung, in wel-
cher sie die Grundprinzipien der Zu-
sammenarbeit und des Lastenaus-
gleichs festlegen. Diese Rahmenver-
einbarung, in welche interkantonale 
Verträge wie die IVSE eingebettet 
werden, kann sich auf alle Gebiete 
erstrecken. 

Der NFA sieht weiter vor, unter 
verfassungsrechtlicher Sicherung 
bestimmter Garantien, die Sonder-
schulen vollständig zu kantonalisie-
ren und damit die Durchlässigkeit 
zur Normalschule zu vervollständi-
gen. Die Integration der Sonder-
schüler in das kantonale Schulsys- 

tem würde so verstärkt. Damit ge-
wänne die IVSE nochmals an Be-
deutung, ginge es doch hier nicht 
mehr nur um die nach Abzug der 
IV-Beiträge verbleibenden, sondern 
um die integralen Defizite. 

Sollten, wie vorgesehen, auch 
die Einrichtungen für erwachsene 
Behinderte kantonalisiert werden, 
müssten neben Garantien auf Bun-
desstufe auch solche im Rahmen der 
IVSE gegeben werden können. Der 
Ausgleich der Abgeltungen zwi-
schen den Kantonen würde dann ein 
erhebliches Mass annehmen. Qua-
litäts- und bestimmte Planungserfor-
dernisse wären unumgänglich. 

Heute besteht noch das regionale 
Sonderschul-Teilabkommen EDK-
Ost. Der Integration dieses Abkom-
mens in die IVSE und damit der 
Aufhebung administrativer Doppel-
spurigkeiten steht grundsätzlich 
nichts im Wege. 

4. Der Einbezug der 
Einrichtungen zur Sucht-
Therapie und -Rehabilitation 

Infolge eines Entscheides des Eidg. 
Versicherungsgerichtes sind kollek-
tive Leistungen der IV im Suchtbe-
reich nur noch im Verhältnis zu den 
in einer Einrichtung untergebrach-
ten IV-Berechtigten auszurichten. 
Damit wird «eine nicht rechtskon-
forme Praxis» korrigiert. Die Leis-
tungsberechtigung ist durch ein 
Arztzeugnis nachzuweisen. Durch 
die ausfallenden IV-Beiträge sind 
zahlreiche Einrichtungen in arge 
finanzielle Nöte und die national 
akzeptierte Vier-Säulen-Politik des 
Bundes ins Wanken geraten. 

Die Bereitschaft der Kantone ist 
gering, in die Bresche der IV zu 
springen und ihren bereits erheb-
lichen Beitrag noch zu vergrössern. 
Deshalb wurde ein neues Berech-
nungs- und Finanzierungsmodell in 
Angriff genommen, das die Exis-
tenz-Sicherheit der qualitativ guten 
Einrichtungen zu gewährleisten hat. 
Die neue Vereinbarung soll die 
Suchttherapie-Einrichtungen eben-
falls aufnehmen, da mehr als die 
Hälfte aller Platzierungen ausser-
kantonal stattfinden. 

Das EDI hat während der beiden 
Jahre 1998 und 1999 als Übergangs-
lösung A-fonds-perdu-Beiträge von 
je 18 Mio. Franken geleistet. Für das 
Jahr 2000 will es dem Bundesrat den 
Kredit zur Genehmigung nur unter 
der Bedingung unterbreiten, dass 
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die Kantone ebenfalls einen «Tatbe-
weis» für ihre Anstrengungen lie-
fern, d. h. wesentliche Fortschritte in 
Bezug auf die Erneuerung der Heim-
vereinbarung vorweisen können. 

5. Die wichtigsten Neuerungen 
im Einzelnen 
Erweitern, Ballast abwerfen und 
verbindlicher werden, sind drei 
wichtige Charakteristika der neuen 
Vereinbarung. 

Neu setzt sich die Trägerkonfe-
renz aus den vier für die IVSE rele-
vanten Konferenzen EDK, KKJPD, 
SDK und SODK zusammen. Sie 
werden vertreten durch deren Präsi-
denten bzw. Präsidentinnen. Dieses 
sehr schlanke und bewegliche Gre-
mium ist auf der politisch/strategi-
schen Ebene angesetzt und verfügt 
mit Hilfe einer vorbereitenden 
Fachkommission — der Schweize-
rischen Verbindungsstellenkonfe-
renz — über umfassende Kompeten-
zen. 

Die Vereinbarung umfasst neu die 
vier folgenden Bereiche: 
Teil A 
Stationäre Einrichtungen für Perso-
nen bis zum vollendeten 20. Alters-
jahr oder bis zum Abschluss der 
Erstausbildung. Im Bereich jugend-
strafrechtlicher Massnahmen liegt 
die Altersgrenze bei 25 Jahren. 
Teil B 
Einrichtungen für erwachsene Be-
hinderte. 
Teil C 
Stationäre Einrichtungen im Be-
reich der Suchttherapie- und -Reha-
bilitation. 
Teil D 
Sonderschulen. 

Die Trägerkonferenz kann die 
Vereinbarung für neue Bereiche als 
anwendbar erklären. Ein solcher 
Bereich könnten z. B. die Frauen-
häuser sein. Zurzeit fehlt hier aller-
dings der nötige Konsens unter den 
Kantonen für den Abschluss einer 
Vereinbarung. 

Die Kantone bleiben weiterhin 
für die Planung der Institutionen zu-
ständig. Eine Abstimmung der An-
gebote ist primär auf regionaler 
Ebene vorgesehen, erst sekundär 
zwischen den Regionen auf der Ebe-
ne dér neuen Vereinbarung. 

Die Liste der Heime und Ein-
richtungen kann für die Durchset-
zung der Planung eingesetzt werden. 
Die Heimplanung im IV-Bereich ist  

allerdings nicht mit einer Spitalpla-
nung zu vergleichen ist. Angesichts 
der grossen Zahl verschiedener Be-
hinderungen braucht es die nötige 
Flexibilität. Starre Parameter (z. B. 
soundsoviel Promille pro Einwoh-
ner pro Behinderung) taugen hier 
wenig und könnten zu einer uner-
wünschten Segregation behinderter 
Menschen führen. 

Die IVSE verlangt nicht be-
stimmte Qualitätssysteme, sondern, 
von den Kantonen die Garantie, 
dass Einrichtungen, welche auf die 
Liste gesetzt werden, einen thera-
peutisch und pädagogisch einwand-
freie Betrieb garantieren. 

Das Sekretariat der SODK be-
sorgt die Geschäftsführung sowohl 
für die Träger- wie für die Schweize- 
rische Verbindungsstellenkonfe- 
renz. Es führt die Heimliste und er-
arbeitet bei Bedarf einen Schlich-
tungsvorschlag. Es koordiniert die 
Ausarbeitung der Richtlinien und 
sichert die Verbindung zur SODK. 

Neu wurden zwei Schlüsselbe-
griffe geschaffen, die für die IVSE 
ganz zentral sind: Der anrechenbare 
Nettoaufwand, den der Wohnsitz-
kanton (der Person) dem Trä-
gerkanton der Institution durch 
eine Kostenübernahme  garantie  ver-
bürgt, und die Leistungsabgeltung, 
welche der Wohnsitzkanton dem 
Trägerkanton schuldet. 

Der anrechenbare Nettoaufwand 
ergibt sich aus dem anrechenbaren 
Aufwand abzüglich des anrechen-
baren Ertrages und wird durch 
Richtlinien konkretisiert. Der Wohn-
sitzkanton der Person garantiert 
dem Trägerkanton neu auch die 
Beiträge von Bund und IV, sowohl 
die kollektiven als auch die individu-
ellen. Sollten diese Beiträge aus ir-
gendwelchen Gründen niedriger 
ausfallen, so hätte der Wohnsitzkan-
ton für diese Lücken anteilmässig 
aufzukommen. Der Trägerkanton 
ist anderseits verpflichtet, diese 
Beiträge mit aller Konsequenz auch 
geltend zu machen. 

Um der Kostentransparenz und 
der Vergleichbarkeit willen ist eine 
Vollkostenrechnung zu erstellen. 
Von diesen Vollkosten werden dann 
die anrechenbaren Erträge (jene aus 
dem Leistungsbereich) periodenge-
recht abgezogen und das Ganze auf 
die Person umgelegt, was die Leis-
tungsabgeltung ergibt. 

Der Wohnsitzkanton fordert in-
nerhalb seines Kantons allfällige 
Kantons- und Gemeindebeiträge so- 

wie den Beitrag der Unterhalts-
pflichtigen selbst ein. Die Heime 
sollen künftig von dieser administra-
tiv belastenden Arbeit befreit wer-
den. 

Für Institutionen für erwachsene 
Behinderte nehmen sich die Ver-
hältnisse und die Terminologie an-
ders aus als für Kinder- und Jugend-
heime. Eigentlich müsste die IV hier 
die gesamten Kosten tragen. Hierfür 
müsste man sich auf einen Grund-
standard einigen. Was darüber wäre, 
hätte dann die jeweilige Träger-
schaft oder allenfalls der Trägerkan-
ton (bzw. die Standortgemeinde) 
oder, bei Subjektfinanzierung, die 
Person zu bezahlen. Oft können 
heute die Personen dank der IV-
Rente, der EL bzw. der Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse 
sowie der Hilflosenentschädigung 
(künftig Assistenzentschädigung) 
die ganze Taxe selbst bezahlen. Darf 
in diesem Falle eine Kostenübernah-
megarantie gewährt werden? Die 
Expertenkommission ist der Auffas-
sung, dass dies lediglich subsidiär 
und nach Rücksprache mit der be-
troffenen Person geschehen kann. 

Künftig werden neben der zur-
zeit noch häufig anzutreffenden De-
fizitmethode vermehrt Pauschalen 
in Rechnung gestellt werden, welche 
aufgrund von Leistungsverträgen im 
Rahmen der Bestimmungen der 
IVSE individuell ausgestaltet wer-
den können. 

Die Berechnungsgrundlagen 
sind für die verschiedenen Metho-
den grundsätzlich die selben. Die 
Pauschalen werden aufgrund von 
Erfahrungswerten, Extrapolationen 
und sorgfältigen Schätzungen be-
reits zum Voraus festgelegt. Das 
Risiko, am Ende etwas drauflegen 
zu müssen oder einen leichten Über-
schuss zu erzielen, liegt allein beim 
Trägerkanton. Die Pauschale stellt 
den Preis pro Leistungseinheit dar. 
Wie bei einem privaten Unterneh-
men wird monatlich Rechnung ge-
stellt, eine Zahlungsfrist von 30 Ta-
gen eingeräumt und 5 % Verzugs-
zins ab dem 31. Tag berechnet. 

6. Wie geht es weiter? 

Die Arbeiten in der Expertenkom-
mission sind weitgehend abgeschlos-
sen. Anfang Oktober wird die Re-
vision in die Vernehmlassung an die 
Kantone gehen. Für die Vernehm-
lassung sowie die Auswertung und 
Erstellung einer beitrittsreifen Fas- 
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Parlamentarische Vorstösse 

 
sung beanspruchen wir mindestens 
vier Monate, so dass das Beitritts-
verfahren bei den Kantonen im Fe-
bruar 2001 eingeleitet werden kann. 
Dies unter der Voraussetzung, dass 
nicht unerwartete Opposition ent-
steht. 

7. Schluss 

Der Heimbereich befindet sich in 
einem steten Wandel. Der Wider-
spruch zwischen ambulanter Thera-
pie und Pädagogik einerseits sowie 
stationären Angeboten anderseits, 
zwischen Integration und teilweiser 
Ausgrenzung ist so alt wie die Ein-
richtungen selbst. Immer wieder gab 
es radikale Ansichten, welche die 
stationären Einrichtungen ein für 
alle Mal abschaffen wollten. 

Aber immer wieder wurde auch 
festgestellt, dass der Mensch sehr oft 
einen Hort nötig hat, um seine inne-
re Ordnung wieder zu finden. 

Der stationäre Sektor muss sich 
schon deshalb einer besonders kriti-
schen Beurteilung stellen, weil er 
bedeutende Mittel der Allgemein-
heit verschlingt. Das stete Aufeinan-
derprallen kontroverser Standpunkte 
ist die beste Garantie dafür, 
dass die nötige selbstkritische Ein-
stellung gewahrt bleibt und eine 
verantwortungsvolle Arbeit am 
schwächern Menschen geleistet wer-
den kann. 

Allgemeines 

99.3581.  Motion SVP-Fraktion, 
6.12.1999: Senkung der Steuerlast 
Die Fraktion der Schweiz. Volkspar-
tei hat folgende  Motion  eingereicht: 

«Wir fordern den Bundesrat auf, 
einen dringlichen Bundesbeschluss 
vorzulegen, der folgende Punkte 
umfasst: 

Eine Senkung der direkten Bun-
dessteuer um 10 % bis Mitte der Le-
gislaturperiode mit entsprechendem 
Umsetzungskonzept. 

Einen überarbeiteten Finanzplan 
mit Verzichtsplanung zur Kompen-
sation allfällig kurzfristiger Steuer-
ausfälle, wobei die bisherigen Leis-
tungen der AHV von Kürzungen 
auszuschliessen sind. 

Den ausdrücklichen Verzicht auf 
Vorlagen für neue Steuern, Abga-
ben und Gebühren in der kommen-
den Legislatur. 

Den ausdrücklichen Verzicht dar-
auf, bei Sparprogrammen, die durch 
die eidgenössischen Räte beschlos-
sen werden, Kosten für Bundesaufga-
ben und -ausgaben auf die Kantone 
und die Gemeinden zu überwälzen.» 

Der Bundesrat beantragt die Ab-
lehnung des Vorstosses. Er räumt 
zwar ein, dass die Fiskalquote der 
Schweiz in den Neunzigerjahren ra-
scher gewachsen ist als in anderen 
OECD- und EU-Staaten. Dennoch 
liege die schweizerische Fiskalquote 
immer noch unter dem Niveau in 
diesen Staaten. Der Bundesrat ver-
weist zudem auf die am 13. März 
vorgestellten steuerlichen Refor-
men, welche Entlastungen vorsehen. 

00.1005. Einfache Anfrage Rennwald, 
13.3.2000: Verstärkte Einwanderung 
zur Erhaltung des sozioökonomischen 
Gleichgewichts 
Nationalrat Rennwald (SP, JU) hat 
folgende Anfrage eingereicht: 

«Laut dem UNO-Bericht <Migra-
tion de  remplacement: une solution 
aux populations  en  déclin  et  vieillis-
santes>  kann nur die Einwanderung 
die wachsenden Klüfte zwischen Er-
werbstätigen und Nichterwerbstäti-
gen verringern und das sozioökono-
mische Gleichgewicht, insbesondere 
die Finanzierung der Renten, sicher-
stellen. Die Organisation der Verein-
ten Nationen sagt voraus, dass in Eu-
ropa bis 2025 159 Millionen zusätz-
liche Menschen gebraucht würden. 

Ich ersuche den Bundesrat daher 
um die Beantwortung folgender Fra-
gen: 

Hat der Bundesrat Kenntnis von 
diesem Bericht? Wenn ja, ist er der-
selben Auffassung? 

Wird auch die Schweiz, wenn 
man die Prognosen dieses UNO-Be-
richtes auf unser Land überträgt, 
einen zusätzlichen <Bedarf an Ein-
wanderern> haben? Kann der Bun-
desrat dies beziffern? 

Falls sich dieser <Bedarf an Ein-
wanderern> bewahrheitet, stellt sich 
die Frage, ob der Bundesrat bereit ist, 
eine Sensibilisierungskampagne bei 
der Schweizer Bevölkerung durchzu-
führen, die dazu dienen soll, die nähe-
ren Umstände zu erklären und zu ver-
meiden, dass Fremdenfeindlichkeit 
weiter an Einfluss gewinnt?» 

Antwort des Bundesrates vom 
31. Mai 2000. 

«Hat der Bundesrat Kenntnis von 
diesem Bericht? Wenn ja, ist er der-
selben Auffassung?  Dieser Bericht 
ist dem Bundesrat bekannt. Ziel der 
Studie ist insbesondere zu bestim-
men, wie gross die Einwanderung 
sein müsste, um den Bevölkerungs-
rückgang in Europa aufgrund des 
Sterbeüberschusses auszugleichen 
und das Verhältnis zwischen der Er-
werbsbevölkerung sowie den Rent-
nerinnen und Rentnern konstant zu 
halten. Aus der Studie geht hervor, 
dass zwischen 2005 und 2050 ein zu-
sätzlicher Bedarf von über 161 Mil-
lionen Menschen bestehen würde. 

Für den Bundesrat ist diese theo-
retisch ausgerichtete Studie, die im 
übrigen keine Daten zur Situation 
der Schweiz enthält, nur von unter-
geordnetem wissenschaftlichem und 
politischem Interesse. Sie enthält 
weder Analysen zur momentanen 
oder zukünftigen Arbeitsnachfrage 
noch zum Arbeitsangebot, die 
Grund für grosse Wanderungsströ-
me bieten könnten. Auch behandelt 
sie weder politische, sicherheitspoli-
tische oder gesellschaftliche Fragen, 
die mit den Wanderungsströmen auf 
internationaler und nationaler Ebe-
ne in Zusammenhang stehen. 

Wird auch die Schweiz, wenn man 
die Prognosen dieses UNO-Berichtes 
auf unser Land überträgt, einen zu-
sätzlichen <Bedarf an Einwanderern> 
haben? Kann der Bundesrat dies be-
ziffern?  Wendet man die Berechnun-
gen des UNO-Berichts auf die 
Schweiz an, so würde unser Land in 
den nächsten 50 Jahren einen Bevöl-
kerungszuwachs durch Eingewan-
derte und deren Nachkommen von 
1,5 bis 1,9 Millionen Menschen 
benötigen (je nach den in den Bevöl- 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 9. Juni 2000 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. im 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss- 
abstimmung 
(Publ. im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Volksinitiative für eine 
Flexibilisierung der AHV 

15.12.97 BBI 1998 
1 1175 

SGK-NR 
28.5.98 

NR 
8.10.98 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 
2.12.98 

18.12.98 
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 

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 1.7.1999 

Volksinitiative «Für eine 13.5.98 BBI 1998 NRK SRK 
gesicherte AHV — Energie 
statt Arbeit besteuern'« 

4185 17.8.98 
22.3./10.5.99 

7.9.98 

BB Prämienverbilligung 
und Teilrevision KVG 

21.9.98 BB1 1999, 
793 

SR 
15.3.99 

NR 
22.4.99 

BBI 1999, 5179 
(Bundesbeitr.) 

27.9.99 31.5.99 
8.3.2000 

24.3.2000 
BBI 2000, 2176 

Referendums-
frist 20.7.2000 

Heilmittelgesetz 1.3.99 BB1 1999, SGK-NR NR SGK-SR 
3453 29.4., 12./19.8., 

6.9., 28.10.99 
13.3.2000 27.3., 15.5., 

4.7.2000 

Revision der freiwilligen 28.4.99 BBI 1999 SGK-SR SR SGK-NR NR 
AHV/IV 4983 16.8., 19.10.99 15.3.2000 7.4., 18.5. 13.6.2000 

24./25.1.2000 2000 

Volksinitiative «für tiefere 12.5.99 BBI 1999, SGK-NR NR SGK-SR SR 8.6.2000 
Arzneimittelpreise» 3453 6.9.99, 28.10.99 20.3.2000 15.5.2000 7.6.2000 

26.11.99 

Volksinitiative 
freie Arzt- und Spitalwahl 

14.6.99 BBI 1999, 
8809 

SGK-NR 
26.11.99 

NR 
13.12.99 

SGK-SR 
24./25.1.2000 

SR 
zurückgestellt 

Bilaterale Verträge 23.6.99 BBI 1999, SRK SR NRK NR 
Schweiz—EU 6128 Mai—Sept. 99 30.8.-2.9.99 Mai—Sept. 99 30.8.-3.9.99 

—Differenzbereinigung NR SR 8.10.99 Volksabstim- 
Herbst 99 Herbst 99 BB1 1999, mung 21.5.2000: 

8764 angenommen 

Volksinitiative 8.9.99 BBI 1999, SGK-NR NR SGK-SR SR 24.3.2000 
«tiefere Spitalkosten» 9679 26.11.99 13.12.99 24./25.1.2000 7.3.2000 BB1 2000, 2134 

11. AHV-Revision 2.2.2000 BBI 2000. SGK-NR 
1865 6.4., 18.5.2000 

1. BVG-Revision 1.3.2000 BBI 2000, SGK-NR 
2637 6.4., 18.5.2000 

Volksinitiative für sichere 1.3.2000 BBI 2000, 
Arzneimittelversorgung 2062 

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 

kerungsszenarien des Bundesamtes 
für Statistik gewählten Hypothesen). 
Diese Grössenordnung entspricht 
den demografischen Folgen der Ein-
wanderung in die Schweiz zwischen 
1950 und 1973. 

In der Schweiz, wie in den ande-
ren europäischen Ländern, altert die 
Bevölkerung aufgrund der seit Mitte 
der Siebzigerjahre schwachen Ge-
burtenhäufigkeit sowie der starken 
Zunahme der Lebenserwartung ins-
besondere in den oberen Alters-
gruppen. Der Bundesrat ist sich die-
ser Tatsache bewusst und sieht darin 
eine Entwicklung, die auf die zahl-
reichen tiefgreifenden Veränderun-
gen der schweizerischen Wirtschaft 
und Gesellschaft in den letzten Jahr-
zehnten zurückzuführen ist. Um die 
Schweiz für diese neue demografi-
sehe Situation vorzubereiten, hält er 
die Anpassung des Arbeitsmarktes, 
des Gesundheitssystems und der so-
zialen Sicherheit für notwendig. 

Bei der Anpassung von Arbeits-
markt und Gesellschaft an die neuen 
Bedingungen werden die internatio-
nalen Wanderungen sicherlich eine 
Rolle spielen: Schon früher wurde 
die Alterung der Bevölkerung in der 
Schweiz durch die Einwanderung 
junger ausländischer Personen be-
trächtlich gebremst. Doch angesichts 
des Ausmasses dieser Entwicklung 
kann die Alterung auf keinen Fall al-
lein durch die Einwanderung kom-
pensiert werden. Da auch die einge-
wanderte Bevölkerung altert, würde 
eine ständige und massive Einwan-
derung nötig, um das Verhältnis zwi-
schen der Anzahl Erwerbspersonen 
und jener der Rentnerinnen und 
Rentner konstant zu halten. Bei der 
Ausgestaltung der Migrationspolitik 
gilt es deshalb auch Aspekte wie die 
Qualifikation der Einwanderer, ihre 
Herkunft sowie die Offenheit und 
die Möglichkeiten des Aufnahme-
landes zu beachten. 

Der Bundesrat bevorzugt einen 
differenzierten Ansatz, der über die 
technischen Berechnungen hinaus-
geht und das wirtschaftliche Wachs-
tum, die Lebensqualität und den so-
zialen Zusammenhalt ins Zentrum 
stellt. In den Bevölkerungsszenarien 
für die Jahre 1995 bis 2050 sowie in 
weiteren Publikationen des Bundes-
amtes für Statistik  (Deux siècles 
d'histoire démographique suisse  
[nur auf Französisch]; Herausforde-
rung Bevölkerungswandel. Perspek-
tiven für die Schweiz; Demografi-
sche Aspekte des Pensionierungsal-
ters) wurden bereits vor der Veröf-
fentlichung des UNO-Berichts lang-
fristige demografische Probleme 
nuanciert und realistisch behandelt. 
Diese Studien bestätigen, dass Lö-
sungen für die langfristigen demo-
grafischen Probleme nicht nur im 
Rahmen der Migrationspolitik zu 
suchen sind. Der Bundesrat ist der 
Auffassung, dass die Sozial- und 
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Wirtschaftspolitik ebenso wichtig 
ist, um die mit der demografischen 
Entwicklung zusammenhängenden 
gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen bewältigen zu können. 

Falls sich dieser <Bedarf an Ein-
wanderern> bewahrheitet, stellt sich 
die Frage, ob der Bundesrat bereit ist, 
eine Sensibilisierungskampagne bei 
der Schweizer Bevölkerung durch-
zuführen, die dazu dienen soll, die 
näheren Umstände zu erklären und 
zu vermeiden, dass Fremdenfeind-
lichkeit weiter an Einfluss gewinnt? 
Die Menschen, die unser Land auf-
genommen hat und in Zukunft noch 
aufnehmen wird, haben beträchtlich 
zum wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufschwung der Schweiz beigetra-
gen. Der Bundesrat möchte seine 
Bestrebungen zur Integration der in 
der Schweiz wohnhaften Auslände-
rinnen und Ausländer sowie zur 
Schaffung eines ausländerfreund-
lichen Klimas fortführen. Obwohl er 
konkrete Massnahmen zum Kampf 
gegen Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit durchwegs unterstützt, sieht 
er zurzeit keinen Grund zur Durch-
führung einer Sensibilisierungskam-
pagne bei der Bevölkerung. 

Da die Abnahme der Erwerbs-
bevölkerung sowie die Alterung der 
Bevölkerung zudem auf eine Ab-
nahme der Kinderzahl zurückzu-
führen ist, vertritt der Bundesrat die 
Auffassung, dass Massnahmen im 
Bereich der Familienpolitik und der 
Gleichstellung der Geschlechter zu 
ergreifen sind. Dies soll die Familien 
entlasten und sowohl den Frauen als 
auch den Männern die Kombination 
von Familien- und Berufsleben er-
leichtern.» 

AHI-Vorsorge 

00.3098. Interpellation  Rossini,  
22.3.2000: Altersvorsorge. 
Verfassungsmässigkeit 
Nationalrat  Rossini  (SP, VS) hat fol-
gende Interpellation eingereicht: 

«Die Bundesverfassung hält in 
ihrem Art. 41 (Sozialziele, Abs. 2) 
fest, dass jede Person gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter gesi-
chert sein soll. Im Übrigen präzisiert 
Art. 112 (Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung), dass die 
Renten den Existenzbedarf ange-
messen decken sollen. In seinem 
Drei-Säulen-Bericht (1995) hat das 
Eidgenössische Departement des 
Innern zugegeben, dass dieses Ver-
fassungsziel nicht erreicht ist und  

dass die Erste Säule den Renten-
empfängerinnen und -empfängern 
die Deckung des Existenzminimums 
nicht garantiert. Nach Art. 113 er-
möglicht die berufliche Vorsorge zu-
sammen mit der Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung 
den Versicherten die Fortsetzung 
der gewohnten Lebenshaltung in an-
gemessener Weise. Die eben verab-
schiedete Botschaft über die 11. 
AHV-Revision zeigt, dass dieses 
Ziel ebenfalls nicht erreicht ist. 

Wir ersuchen den Bundesrat des-
halb, die folgenden Fragen zu beant-
worten: 

Wie beurteilt er, angesichts der 
wirtschaftlichen Lage der Rentne-
rinnen und Rentner, wie sie sich aus 
den verfügbaren statistischen Infor-
mationen ergibt, die Umsetzung und 
das Funktionieren des Drei-Säulen-
Systems im Bereich der Altersvor-
sorge? 

Ist er bereit, dafür zu sorgen, dass 
die Verfassungsziele tatsächlich er-
reicht werden, sowohl im Hinblick 
auf die Erste Säule (Deckung des 
Existenzminimums) wie im Hinblick 
auf die Zweite Säule (Fortsetzung 
der gewohnten Lebenshaltung)? 
Wenn ja, wie und in welchem Zeit-
raum? Wenn nein, warum nicht? 

Ist er der Ansicht, dass mit der 11. 
AHV-Revision und der 1. BVG-Re-
vision die Verfassungsziele erreicht 
werden können?» (30 Mitunter-
zeichnende) 

Antwort des B.undesrates vom 
31. Mai 2000: 

«1. Die Armutsstudien, insbeson-
dere jene über die Lebensbedingun-
gen von Rentnern (Leu R. E., Burri 
S., Aregger P., 1998, Armut und 
Lebensbedingungen im Alter. For-
schungsbericht 17/98. Bern: BSV), 
zeigen auf, dass AHV-Rentner ge-
samthaft gesehen keine benachteilig-
te Bevölkerungsgruppe mehr dar-
stellen. Ihre wirtschaftliche Lage hat 
sich in den letzten Jahrzehnten ent-
scheidend verbessert. Aus der Sicht 
der Armutsstudien drängt sich des-
halb keine grundlegende Reform des 
Altersvorsorgesystems auf (a.a. 0., 
S. 159). Die Schlussfolgerungen der 
Forscher decken sich mit den vom 
EDI in seinem Bericht über die drei 
Säulen der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge geäusserten 
Ansichten (EDI, 1995, Bericht des 
Eidgenössischen Departementes des 
Innern zur heutigen Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der schwei-
zerischen 3-Säulen-Konzeption der  

Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge. Bern: BSV), die kürz-
lich in den Diskussionen zur Finan-
zierung der AHV bis 2025 bestätigt 
worden sind. Diese allgemeine Ein-
schätzung gilt es indes zu differenzie-
ren: noch immer sind zu viele Rent-
ner und Rentnerinnen in der Schweiz 
von Armut betroffen. Die Ergän-
zungsleistungen sind dazu da, diese 
individuellen Situationen zu behe-
ben. Viele Anspruchsberechtigte 
(gemäss Schätzungen der Studie wa-
ren es 1992 36%, a.a.O., S.77) ma-
chen jedoch von ihrem Recht aus den 
verschiedensten Gründen nicht Ge-
brauch. Hier gibt es tatsächlich ein 
Problem, dem im Rahmen der 3. EL-
Revision mit einer besseren Infor-
mation der Rentner über ihre Rechte 
Rechnung getragen wurde. 

Der Bundesrat hält an den 
Feststellungen im erwähnten Be-
richt aus dem Jahre 1995 fest: die 
drei Säulen sind zielhierarchisch 
miteinander verknüpft. Das Ziel 
Existenzsicherung hat den Vorrang 
vor der Fortführung der gewohnten 
Lebenshaltung und dem darüber 
hinausgehenden Bedarf. Der Exis-
tenzsicherung dient in erster Linie 
die Erste Säule, bei Bedarf auch die 
Leistungen der Zweiten und Dritten 
Säule sowie die Ergänzungsleistun-
gen. Die AHV-Renten so auszu-
bauen, dass sie den Existenzbedarf 
vollumfänglich decken, ist aufgrund 
der demografischen Entwicklung 
nicht machbar. Die Ergänzungsleis-
tungen wären weiterhin unerlässlich, 
und zwar auch für die Bezüger einer 
Maximalrente, insbesondere bei Pfle-
gebedürftigkeit von langer Dauer. 

Für den Bundesrat hat die Konso-
lidierung der drei Säulen Priorität, 
wobei das Gleichgewicht zwischen 
den verschiedenen Systemen beste-
hen bleiben soll. Ohne Konsolidie-
rung gäbe es keine Leistungsgarantie 
mehr. Dies hätte zur Folge, dass die 
Vereinbarkeit mit dem Sinn des Ver-
fassungsauftrags, nämlich der Siche-
rung einer für ältere Menschen wür-
digen Existenz, in Frage gestellt wäre. 

Die in der 11. AHV-Revision 
vorgesehenen Massnahmen tragen 
einerseits mittelfristig zur finanziel-
len Konsolidierung der AHV und an-
dererseits zur Sicherung des Leis-
tungsniveaus bei. Die Leistungen 
werden allerdings den heutigen wirt-
schaftlichen Gegebenheiten ange-
passt (Botschaft vom 2. Februar 2000 
über die 11. AHV-Revision und die 
mittelfristige Finanzierung der AHV 
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Agenda  

Tagungen, Kongresse, Kurse 

und IV, Ziff. 12). Die Negativeffekte 
der Änderungen im Zusammenhang 
mit dem Rentenalter werden durch 
eine sozial vertretbare Flexibilisie-
rung aufgefangen. Die Angleichung 
der Witwen- an die Witwerrente er-
folgt im Rahmen differenzierter 
Übergangsbestimmungen. Zusätzlich 
zu den Massnahmen der 11. AHV-
Revision soll das finanzielle Gleich-
gewicht der AHV längerfristig gesi-
chert werden. Dazu plant der Bun-
desrat eine Reihe von Vorstudien, die 
sich insbesondere mit der wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Rentner 
befassen und die Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Zweiten und 
Dritten Säule aufzeigen werden. 

Die 1. BVG-Revision zielt eben-
falls auf eine Systemkonsolidierung. 
Das bisherige Vorsorgeniveau soll 
erhalten und verschiedene Verbesse-
rungen angebracht werden. Der Ent-
wurf des Bundesrates sieht indes kei-
nen Ausbau des Vorsorgeschutzes zu 
Gunsten kleiner Einkommen in der 
Weise vor, dass die Ersatzquote ein 
Niveau erreichen würde, das die 
Fortsetzung der gewohnten Lebens-
haltung garantierte.» 

Neue Spitalfinanzierung 

An der Tagung des Schweizerischen 
Instituts für Verwaltungskurse vom 
31. August werden Fragen um die im 
Umbruch befindliche Finanzierung 
der stationären Behandlung disku-
tiert. Es nehmen teil: Fritz Britt, 
BSV;  Marc-André  Giger, KSK; Phi-
lipp Stähelin, a-SDK; Manfred Man-
ser, Helsana;  Willy  Oggier, Gesund-
heitsökonom; Daniel Biedermann, 
Spitaldirektor; Monika Merki Frey,  
Consultant.  

Impulse für die integrative 
Berufsbildung Behinderter 

Mit einem grossen Ideenmarkt, 
durchgeführt am 4. November im 
Volkshaus Zürich, versucht die AS-
KI° Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
dem Anliegen «integrative Berufs-
bildung» auf unkonventionelle Art 
neue Impulse zu verleihen. Es wer-
den Erfahrungen vorgestellt und zu-
kunftsweisende Ideen lanciert. Die 
Veranstaltung richtet sich an betrof-
fene Jugendliche und ihre An-
gehörigen sowie an Fachleute und 
andere Interessierte. 

Neues Nachdiplom Managed Care 

Managed Care wird verstanden als 
Sammelbegriff für Konzepte und In-
strumente zur Steuerung der Ge-
sundheitsversorgung, deren Ziel es 
ist, qualitativ hochstehende Gesund-
heitsleistungen mit adäquatem Res-
sourceneinsatz sicherzustellen. In 
der aktuellen Gesundheitsversor-
gung der Schweiz werden von Leis-
tungserbringern und Kostenträgern 
verschiedene Formen von Managed 
Care praktiziert oder aufgebaut. Die 
Entwicklung und die Realisierung 
erfolgversprechender Steuerungs-
ansätze setzen fundierte Kenntnisse 
voraus. 

Bisher existieren in der Schweiz 
Bildungsangebote zur Einführung 
in partikuläre Tätigkeiten, jedoch 
keine umfassende Ausbildung. Das 
NDS Managed Care des Direktions-
bereichs Gesundheit der Fachhoch-
schule Aargau etabliert dieses Wissen 
und Können analog anderen europäi-
schen Ländern, die über eine längere 
Tradition in Managed Care verfügen 
(England, Holland oder Skandinavi-
en), im Rahmen eines Nachdiplom-
studiums. 

Der Studiengang ist berufsbe-
gleitend konzipiert und baut auf 
dem didaktischen Grundsatz auf, 
dass die Studierenden die neuen 
Kompetenzen in für ihre zukünfti-
ge Berufspraxis relevanten Lernsi-
tuationen erwerben, welche sich in 
den sechs Modulen des NDS spie-
geln: Versorgungsqualität und Pati-
entenprozesse, Perspektiven unter-
schiedlicher Gesundheitssysteme, 
Projektmanagement, Gesunder All-
tag, Innovative Versicherungspro-
dukte und Integrative Versorgungs-
organisationen. Der erste Studien-
gang beginnt am 26. Oktober 2000 
und dauert vier Semester. Das 
NDS richtet sich an Gesundheits-
fachleute in (integrierten) sta-
tionären und/oder ambulanten Ver-
sorgungseinrichtungen, in der öf-
fentlichen Verwaltung, in Versiche-
rungsinstitutionen mit Managed 
Care-Einrichtungen/Abteilungen, 
in Patientenorganisationen und Ge-
sundheitsligen sowie in pharmazeu-
tischen Firmen. 

Kontakt: Fachhochschule Aar-
gau, Direktionsbereich Gesundheit, 
Mülemattstr. 42, 5001 Aarau.  Tel.  
062 837 58 14. E-mail:  r.wyss@fh-
aargau.ch.  

Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

31.8.2000 KVG: Welche Ziele 
verfolgt die «Neue 
Spitalfinanzierung»? 
(s. Hinweis) 

Luzern,  Casino  Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071/224 24 24 
Fax 071/224 28 83 
ivk-ch@unisg.ch  

14.9.2000 3. Schweiz. Forum der 
sozialen Krankenver-
sicherung: «Maximieren, 
Optimieren, Rationieren» 
(s. Hinweis in CHSS 1/2000) 

Zürich, Kongresshaus RVK Rück, Luzern  
Tel.  041/417 01 11 
Fax 041/410 69 65 
rvk@krankenver-
sicherer.ch  

15.9.2000 Beratung und Prozess-
führung bei Unfall: Haft-
pflichtrechtliche und so-
zialversicherungsrecht-
liche Aspekte 

Zürich, Hotel  
Intercontinental 

Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071/224 24 24 
Fax 071/224 28 83 
ivk-ch@unisg.ch  

30.9.2000 Tagung «Hinschauen 
statt abwenden: Das 
Stigma psychischer 
Krankheiten überwin-
den — aber wie?» 

Olten,  Hotel Arte Pro Mente Sana 
8042  Zürich  
Tel. 01/361 82 72 
Fax 01/361 82 16 

13.10.2000 Das Unternehmen in der 
Zweiten Säule 

Luzern Innovation Zweite 
Säule  
Dr.  W. Nussbaum  
Tel.  031/348 40 05 
Fax 031/34840 08 
E-mail:  info@izs.ch  

4.11.2000 Ideenmarkt «Karrieren 
statt Barrieren» 
(s. Hinweis) 

Zürich, Volkshaus ASKIO 
Barbara  Marti 
Tel.  031/390 39 39 
Fax 031/39039 35 

9.11.2000 Wirtschaftlichkeitskon-
trolle in der Krankenver-
sicherung 

Luzern,  Casino  Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071/224 24 24 
Fax 071/22428 83 
ivk-ch@unisg.ch  
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Einnahmen 3) Mio.Fr. 13 231 34 067 47 100 
davon Beiträge AN 3 528 7 704 9 000 
davon Beiträge AG 6 146 13 156 15 200 
davon Kapitalertrag 3 557 10 977 15 800 

Ausgaben 3) ... 15 727 27 300 
davon Sozialleistungen 3 458 8 737 16 200 

Kapital 81 964 207 173 368 200 

Rentenbezüger/innen Bezüger 326 000 508 000 670 000 

KV 1980 1990 1997 1998 1999 

Sozialversicherungs-Statistik 

ßV/2.  Säule QuSeillBeS.  BF V 
1980 1990 1997 11) 1998 1999 

1980 1990 1997 1998 1999 AHV 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaben 
davon Renten 

Saldo 

EL zur IV Mio.Fr. 1980 1990 1997 1998 1999 

Ausgaben (=Einnahmen) 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger/innen Fälle 

72 309 653 723 798 
38 69 140 152 167 
34 241 513 571 630 

18 891 30 695 46 331 50 929  

Einnahmen Mio.Fr. 10 896 20 355 25 219 25 321 27 207 
davon Beiträge Vers./AG 8 629 16 029 18 589 19 002 19 576 
davon Beiträge öff. Hand 1 931 3 666 5 161 5 343 6 727 

Ausgaben 10 726 18 328 25 803 26 715 27 387 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 25 721 26 617 27 294 

Saldo 170 2 027 -583 -1 394 -180 

AHV-Kapitalkonto 9 691 18 157 23 224 21 830 21 650 

Bezüger einf. Renten Personen 577 095 678 526 770 489 843 379 920 426 

Bezüger Ehepaarrenten Paare 226 454 273 431 325 565 303 147 281 653 

Bezügerinnen Witwenrenten 69 336 74 651 71 617 74 559 77 263 

Beitragszahler/innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3800 000 3800 000 

El zur (MV Mio.Fr. 

Ausgaben (=Einnahmen) 
davon Beiträge Bund " 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger/innen Fälle 

IV 

IV-Kapitalkonto 2) 
Bezüger einf. Renten Personen 

Bezüger Paarrenten Paare 

1980 1990 1997 1998 1999 

343 1 124 1 376 1 420 1 439 
177 260 300 - 307 311 
165 864 1 076 1 113 1 129 

96 106 120 684 120 607 125 532 

1980 1990 1997 1998 1999 

2 111 4 412 7 037 7 269 7 562 
1 035 2 307 3 120 3 190 3 285 
1 076 2 067 3 826 3 983 4 181 

2 152 4 133 7 652 7 965 8 362 
1 374 2 376 4 338 4 620 4 872 

-40 278 -615 -696 -799 

- 356 6 -2 190 - 686 -1 485 

105 812 141 989 186 431 197 639 209 834 

8 755 11 170 14 643 11 732 8 982 

VR 1) 

Verände-
rung in % 

VR 1) 

VR 1) 

4.0% 
3.0% 
5.0% 

5.0% 
5.5% 

14.9% 

116.5% 

6.2% 

-23.4% 

VR 1) 

1.3% 
1.0% 
1.4% 

4.1% 

10.4% 
10.2% 
10.5% 

9.9% 

7.4% 
3.0% 

25.9% 
2.5% 
2.5% 

-87.1% 

-0.8% 

9.1% 
-7.1% 

3.6% 

0,0% 

VR 1) 

VR 1) 

Einnahmen Mio.Fr. 5 348 11 673 18 028 
davon Beiträge der Vers. 5) 3 889 9 318 15 161 
davon Beiträge öff. Hand 5) 1 218 1 936 2 208 

Ausgaben • 5 088 11 270 17 749 
davon Krankenpflege KVG " 12 345 
davon Zusatzversicherung " 4 710 

Rechnungs-Saldo 47 337 279 
Reserven 1 931 3 262 4 017 
Erkrankte je 100 Versicherte 82 78 

5.7% 
4.4% 

12.0% 

2.6% 
5.0% 
4.5% 

-212% 
0.3% 
0.3% 

1.2% 
-0.6% 
-2.9% 
2.6% 

4.5% 
5.5% 

9.1% 
3.5% 

Grafiken: Veränderung der 
usgaben in % seit 1980 
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15%- IV 
_ - 

10% 

0% 

5% - - - 
- 
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UV alle UV-Träger VR 1) 1980 1990 1997 1998 1999 

4 135 
2 567 

6 060 
3 227 

75 71 

11 172 20 139 

Ausgaben 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 

Deckungskapital 

1999 1980 1990 1997 10) 1998 10) VR 1) A LV Quelle: Seco 

Total 

Einnahmen Mio.Fr. 
davon Beiträge AN/AG 
davon Subventionen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 

Ausgleichsfonds 

Bezüger/innen 4)  
1 592 

474 786 
429 648 

153 502 

320 284 

2 924 
58 503 

EO VR 1) 1980 1990 1997 1998 1999 

648 
619 

482 

Mio.Fr. 

166 

904 

1 060 
958 

969 
667 

885 582 

15% UV 

10% - neues 
UVG in 
Kraft 

5% - seit 
1.1.84 

0% 

1980 84 

11„  

88 92 96 

1990 

38.7% 

26.6% 

2000 

39.3% 

28.1% 

2010 

37.1% 

30.2% 

2020 

36.2% 

36.4% 

2030 

38.2% 
44.6% 

2040 

37.8% 

47.0% 

Ausgaben Veränd. 

••• 

-615 -2190 

30 700 368 200 

279 4 017 

71 20 139 

387 5 000 

-2 283 -7 082 

- 28 

27 928 411 308 

1997 1970 1980 1990 1995 1996 Kennzahlen 
27.1% 27.0% 

20.1% 20.9% 
Soziallastquote 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 

8.5% 13.2% 14.1% 19.2% Sozialleistungsquote 8) 

Arbeitslose 0 1997 o 1998 0 1999 März 00 April 00 Mai 00 

Ganz- und Teilarbeitsl. 188 304 139 660 98 602 81 548 75 642 69 788 

4.0% 
3.6% 

1980 84 88 92 96 

EL AHV 

IV 1111111.11 

EL IV 

BV 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 
1997 

Mrd.Fr. 

ALV MML7 

FZ .9  

FZ VR 1) 1980 1990 1997 1998 1999 

Arbeitslose 
seit 1980 
ab 1984 inkl. Teilarbeitslose 

MUMM« 
MIAZILM111111 

MEEIMANIZiä11111112113M 

Einnahmen 
davon Beiträge 

Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 

Ausgleichsfonds 2) 

Demografie 
Basis: Szenario Trend US 

Jugendquotient 9) 

Altersquotient 9)  

AHV 
1 1 1 1 

KV 

UV 

EO 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Einnahmen Mio.Fr. 4 210 6 131 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 4 481 

5 745 
5 593 

113 

8 028 

2 283 

7 082 
353 781 

5 876 
5 327 

381 

6 208 

- 333 

-7415 

316 009 

2.3% 
-4.8% 

235.6%-
-22.7% 

-85% 

4.7% 

-10.7% 

175 387 

2 657 5 000 

558 631 

251 213 

3 051 3 263 

150%  

100%  

50% 

0% Li  

-50% 

1980 84 88 92 96 

ALV 

ruI 

25% 
20% EO 
15% 
10% 

5% 
0% 

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

Sozialversicherungszweig 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 6) (Schatzung) 
KV 
UV 
EO 

ALV 
FZ (Schatzung) 

Konsolidiertes Total 

Einnahmen Veränd. 
Mio.Fr. 1996/97 

25 219 1.1% 

1 376 -15.8% 

7 037 6.2% 

653 -0.7% 

47 100 6.4% 

18 028 3.2% 

6 131 4.5% 

969 8.5% 

5 745 2.1% 

4 236 4.6% 

115 831 4.1% 

Saldo I Reserve 
Mio.Fr. Mio.Fr. 

- 583 23 224 

in Tausend 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 

808 
681 

844 
702 

0.0% 
-4.0% 

/.6% 
1.2% 

-56.0% 
4.1% 

4.4% 
3.0% 

13.2% 

-15.1% 

7.0% 

146 6.9 
Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 

davon Bund (Landw.) 
3 115 4 236 

112 

Mio.Fr. I 1996/97 

25 803 

1 376 

7 652 

653 

27 300 

17 749 

6 060 

582 

8 028 

4 263 

98 803 

1.3% 

-15.8% 

7.1% 

-0.7% 

8.8% 

6.6% 

4.0% 

16.9% 

0.1% 

4.6% 

5.4% 

200 

160 

120 

80 

40 

0 

Sozialversicherungs-Statistik (Fortsetzung) 
Grafiken: Veränderung der 

n in % seit 1980 

Volkswirtschaftliche vgl. Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 1999, S. 54f. 



Bibliografie  

Allgemeines 

Peter Bohley, Armin Jans, Carlo 
Malaguerra: Wirtschafts- und Sozi-
alstatistik der Schweiz. Eine Ein-
führung. Vollständig überarbeitete 
Auflage, 717 Seiten, 2000, Fr. 70.—. 
ISBN 3-258-05781-8. Verlag Paul 
Haupt, Bern (buchhandlung@haupt.ch; 
www.haupt.ch). Das Handbuch gibt 
Einblicke in Quellen, Themen und 
statistische Arbeitsmethoden. Wel-
che statistischen Daten gibt es 
über die schweizerische Bevölke-
rung, den Arbeitsmarkt, den Aus-
senhandel, die Preise, das Sozialpro-
dukt der Schweiz? Wie werden 
sie erhoben, wie sind sie verfügbar, 
bei welchen Datenbanken abrufbar? 
Das Buch vermittelt Antworten 
dazu. 

AHI-Vorsorge 

Berufliche Vorsorge im Clinch zwi-
schen Trend zur Flexibilisierung und 
zunehmendem Fiskalismus. Refera-
te und Podiumsdiskussion anlässlich 
der Generalversammlung 1999 des 
VPS Verlag Personalvorsorge und 
Sozialversicherung AG. 19 Seiten, 
Dezember 1999. VPS Verlag, Lu-
zern. 

Invalidenversicherung: Wo? Was? 
Wieviel? Gesetzliche Grundlagen, 
Preislimiten und Kostenbeiträge 
an individuelle Eingliederungsmass-
nahmen. Ausgabe 2000. Gratis er-
hätlich bei: Kantonale IV-Stelle 
Freiburg, Postfach, 1762 Givisiez; 
Telefon 026 / 305 52 37, Fax 026/ 
305 5201. 

Gesundheit / Pflege 

Das viel geschmähte Krankenver-
sicherungsgesetz. Die Nr. 3/2000 der 
Schweizerischen Zeitschrift für So-
zialversicherung und berufliche 
Vorsorge SZS befasst sich schwer-
punktmässig mit Krankenversiche-
rungsfragen. Die Beiträge: 

Prof.  Bernd Schips: Wäre die 
Beschränkung der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung auf (de-
finierte) Grossrisiken ein möglicher 
Beitrag zur Kostensenkung im Ge-
sundheitswesen? S. 202-213. 

Dr.  iur. Andreas Hänlein: Soziale 
und private Krankenversicherung — 
Konkurrenz und Konvergenz. Eine 
rechtsvergleichende Skizze. S. 214231. 

Prof.  Bettina Kahil-Wolff:  L'assu-
rance-maladie sociale vue sous l'angle  

de l'accord sur la libre circulation des 
personnes Suisse-CE. S. 232-244. 

Prof. Jean-Louis Duc: Quelques 
imperfections de la LAMal. S. 245-260. 

Andreas  Kummer/Markus  Rei-
chert: Vollzugsprobleme rund um 
das KVG.  S. 261-282. Stämpfli  Ver-
lag  AG,  Postfach  8326,  Bern.  

Dr.  Christian  Conti:  Die Pflich-
ten des Patienten im Behandlungs-
vertrag. 208 Seiten. Dissertation am 
Institut de  droit  de la  santé,  Neuen-
burg. 208 Seiten, 2000, Fr. 64.—. 
Stämpfli Verlag AG, Postfach 8326, 
3001 Bern. Die rechtlichen Fragen, 
die sich aus der Beziehung zwischen 
Arzt und Patient ergeben, haben in 
den letzten Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen. Dabei sind in Lehre 
und Rechtsprechung vor allem die 
Pflichten des Arztes untersucht wor-
den. In diesem Buch wird aus juristi-
scher Sicht aufgezeigt, inwiefern der 
Patient bei der erfolgreichen Ab-
wicklung des Behandlungsvertrages 
mitwirken kann und muss. In die Be-
trachtung einbezogen wird auch der 
Einfluss des KVG auf die Vergütung 
des Arztes, wobei einerseits der Ta-
rifschutz und das System des Tiers  
payant  und anderseits die Problema-
tik der Überarztung im Zentrum ste-
hen. 

Kurt-Emil Merki, Günter Krä-
mer: Rückwärts! Und alles verges-
sen. 208 Seiten, 1998, Fr. 36.—. Die 
Alzheimer-Krankheit wird in Eu-
ropa nach wie vor tabuisiert. In der 
Schweiz war es alt Nationalrat Otto 
Nauer, der die Mauer des Schwei-
gens durchbrach, indem er den Jour-
nalisten Kurt-Emil Merki sieben 
Jahre lang am Schicksal seiner alz-
heimerkranken Frau teilhaben liess. 
Zusammen mit dem Neurologen 
Günter Krämer zeigt der Autor den 
neusten Stand der Alzheimer-For-
schung und schildert in ergreifender 
Weise den Verlauf der Krankheit. 

Alter 

Das Generationenhandbuch. Kon-
zepte — Projekte — Arbeitsmittel. 
96 Seiten, 2000, Fr. 24.—. ISBN 
3-907546-20-2. Verlag Pro Senectute 
Schweiz, Postfach, 8027 Zürich;  Tel.  
01/283 89 89, Fax 01/283 89 80. Pro 
Senectute und Pro Juventute 
haben gemeinsam ein Handbuch 
herausgegeben, welches generatio-
nenübergreifende Projekte aus der 
Schweiz und andern europäischen  

Ländern vorstellt. Wegen des Ge-
burtenrückgangs und der längeren 
Lebensdauer steigt der Anteil von 
Menschen ohne nahe Verwandte 
und Nachkommen. Ausserfamiliäre 
Beziehungen werden deshalb immer 
wichtiger. Die Herausgeber wollen 
solche Begegnungen fördern. 

Alterspsychiatrie im Aufbruch. 
Pro  Mente Sana  aktuell vom März 
2000 befasst sich mit der psychischen 
Erkrankung im Alter. Welche An-
gebote gibt es? Braucht es mehr 
Psychotherapie? Wie steht es um 
die stationäre Betreuung psychisch 
kranker alter Menschen? Wo finden 
Angehörige Unterstützung? Ein 
Serviceteil bietet weiterführende 
Adressen und Literaturhinweise. 
Heft für Fr. 9.— erhältlich bei: Pro  
Mente Sana,  Rotbuchstrasse 32, Post-
fach, 8042 Zürich;  Tel.  01/361 82 72, 
Fax 01/361 82 16. 

Behinderung 

«Ich gehöre dazu!» Ein Leben ohne 
Ausgrenzung für alle. insieme-Dos-
sier zum Jahresthema Integration. 
Fr. 25.—. Zu beziehen bei: insieme 
Zentralsekretariat, Postfach 827, 
2501 Biel,  Tel.  032/322 17 14, Fax 
032/323 66 32, e-Mail sekretariat@ 
insieme.ch. 

Integration: Unterwegs zu einer 
gemeinsamen Schule. Ein Wegwei-
ser für Eltern von Kindern mit spezi-
ellem Förderbedarf und andere 
Fachleute. 120 Seiten, 1999, Fr. 38.—. 
Verlag Paul Haupt, Falkenplatz 14, 
3001 Bern,  Tel.  031/301 23 45, Fax 
301 46 69; buchhandlung@häupt.ch, 
www.haupt.ch. 

Integration durch Bildung: ge-
meinsam lernen, gemeinsam leben. 
Die «Integrative Schule» war Thema 
der diesjährigen Bieler Tagung von 
«insieme» und ist Schwerpunkt des 
internationalen Tages der Behinder-
ten. Das dazu von «insieme» erstell-
te Dossier enthält Grundsatzartikel, 
Thesen, Argumente und Stellung-
nahmen. Bezug für Fr. 25.— bei: 
insieme Zentralsekretariat, Postfach 
827, 2501 Biel. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Jahresbericht 1998 über die AHV/IV/EO, 
herausgegeben vom Bundesamt für Sozialversicherung 

Merkblatt «Hörgeräte der IV», 
Stand am 1. Januar 2000 

Berufliche Vorsorge für arbeitslose Personen 
gemäss AVIG und BVG. Ergänzungsinformation zum 
Info-Service «Arbeitslosigkeit». Ausgabe 2000 

Schlechtwetterentschädigung. Information 
für die Arbeitgeber. Ausgabe 2000 

Arbeitsmarktliche Massnahmen. Ein erster Schritt 
zur Wiedereingliederung. Ausgabe 2000 

Reform des Risikoausgleichs in der Kranken-
versicherung? Studie 2: Empirische Prüfung von Vor-
schlägen zur Optimierung der heutigen Ausgestaltung. 
Forschungsbericht Nr.3/00 in der Reihe Beiträge zur 
Sozialen Sicherheit 

Veränderungen im Bereich der Zusatzversicherung 
aufgrund des KVG. Forschungsbericht Nr.4/00 in der 
Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Analyse der Auswirkungen des KVG auf die Finan-
zierung des Gesundheitswesens und andere Systeme 
der sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr.5/00 
in der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

BBL/EDMZ 
318.121.98, d/Ui 
Fr. 8.50 

4.08, dIf li** 

Seco*** 
716.201, dlUi 

Seco':''' 
716.600, d/f/i 

Seco;** 
716.800. d/Ui 

BBL/EDMZ 
318.010.3/00 d 

BBL/EDMZ 
318.010.4/00 d 

BBL/EDMZ 
318.010.5/00 d/f 

* BBL/EDMZ, 3003 Bern, Fax 031/325 50 58, www.admin.ch/edmz  
** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 
*** Seco, Direktion für Arbeit, Arbeitsmarkt /ALV, 3003 Bern;  Tel.  031/322 27 88 



RKUV 

RAMA  

RAMI  

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993 sechsmal jährlich. Sie informiert über Neuerungen, Projekte und Entwicklungen in al-
len Sozialversicherungszweigen und den angrenzenden Gebieten. In den Heften seit 1996 wurden folgende 
Schwerpunktthemen behandelt: 

Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich mit dem 
schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen (IDA FiSo 1) 
Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 
Mutterschaftsversicherung /4. Revision der Invalidenversicherung 
Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung 
50 Jahre AHV /25 Jahre Drei-Säulen-Konzeption 
Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG? 
HIV/Aids und die Sozialversicherungen 
Neue Erwerbsformen und Sozialversicherungsrecht 
Überlegungen zur Neufestlegung des Rentenalters 
Die Vorschläge des Bundesrates zur 11. AHV-Revision und zur 1. BVG-Revision 
Wohnen im Alter 
50 Jahre AHV: Rückblick auf das Jubiläumsjahr und Ausblick in die Zukunft 
Solidarität in der sozialen Sicherung 
Die Regelung der Sozialen Sicherheit im Personenverkehrsabkommen 
mit der Europäischen Union 
Spitalfinanzierung im Umbruch 
Koordination zwischen Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe 
Eingliederung vor Rente — realisierbares Ziel oder bloss wohltönender Slogan? 
Der Entwurf des Bundesrates zur 11. AHV-Revision 
Vor der Einführung einer Assistenzentschädigung für behinderte Menschen 
Neoliberalismus und Sozialstaat 

Nr. 1/96 
Nr. 2/96 
Nr. 3/96 

Nr. 4/96 
Nr. 5/96 
Nr. 6/96 
Nr. 1/97 
Nr. 2/97 
Nr. 3/97 
Nr. 4/97 
Nr. 5/97 
Nr. 6/97 
Nr. 1/98 
Nr. 2/98 
Nr. 3/98 
Nr. 4/98 
Nr. 5/98 
Nr. 6/98 
Nr. 1/99 
Nr. 2/99 
Nr. 3/99 

Nr. 4/99 
Nr. 5/99 
Nr. 6/99 
Nr. 1/00 
Nr. 2/00 
Nr. 3/00 
Bei Einzelbestellungen kostet das Heft Fr. 9.—; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1998 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 )̀/0 MWSt. 
Bestellungen an 
Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bern,  Tel.  031 / 322 90 11, Fax 031/322 78 41 

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 

Erscheint 5-6-mal pro Jahr 

Preis Fr. 27.— pro Jahr 

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


