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SOLIDARITÄT 
Mehr Solidarität, weniger Eigen
nutz - im eigenen Land und im 
Verhältnis zur übrigen Welt: sol
che und ähnliche Aufrufe waren 
an mancher diesjährigen Bun-
desfeierrede zu hören. Ist Solida
rität in der Schweiz zum Fremd
wort geworden? 
In den Anfängen des Sozialstaa
tes, bei der Schaffung der ersten 
Sozialversicherungen, war der 
Gedanke der Solidarität mit den 
Schwächeren die wichtigste 
Triebkraft. Leider ist er mit der all
gemeinen Ausbreitung des Wohl
standes etwas in den Hintergrund 
getreten. Mehr noch: in der 
«sozialen» Krankenversicherung 
zeichnete sich in den letzten Jah
ren infolge des aussergewöhn-
licb starken Kostenanstiegs eine 
der Solidarität zuwiderlaufende 
Entwicklung ab. Vereinfacht ge
sagt, entzogen sich die jungen 
und gesunden Versicherten dem 
Mittragen der «schlechteren Risi
ken», ohne sieb Rechenschaft zu 
geben, dass auch sie eines Tages 
auf die Solidargemeinscbaft an
gewiesen sein würden. 
Das neue Krankenversicherungs-
gesetz (KVG) wi l l dieser Entwick
lung einen Riegel schieben. Da
her ist das bevorstehende Refe
rendum von derart weittragender 
sozialpolitischer Bedeutung. Das 
KVG stoppt nicht nur die Entsoli
darisierung, sondern trägt zudem 
in mehrfacher Weise zur Kosten
dämpfung bei. Es fördert den 
Wettbewerb (und damit die Qua
lität) unter den Leistungsanbie
tern und gibt den Versicherten 
mehr Freiheit bei der Wahl ihrer 
Krankenkasse und ihres Versi
cherungsschutzes. 
Nachdem über fast drei Jahr
zehnte hinweg mehrere ernsthaf
te Reformversuche gescheitert 
sind, gilt es die Krankenversiche
rung mit dem neuen KVG wieder 
«sozial» zu machen. 
Die CHSS wi l l sich im Hinblick 
auf den wichtigen Urnengang ak
tiv an der Vermittlung von Infor
mationen über das neue KVG be
teiligen. Das vorliegende Heft be
ginnt mit einer Gesamtbeurtei
lung des Gesetzes. Die kommen
de Nummer wird zu den Argu
menten pro und kontra anband 
zahlreicher Einzelfragen Stellung 
beziehen. 

René Meier, Redaktion CHSS 



K u r z c h r o n i k 

Erhöhung des IV-Beitragssatzes 

Der Nationalrat ist bei der Behand
lung dieses Geschäftes am 16. Juni 
den Anträgen seiner Kommission 
gefolgt. Demnach hiess er die Er
höhung des Beitragssatzes auf 1,4 
Lohnprozente per I.Januar 1995 mit 
90 gegen 58 Stimmen gut, lehnte 
aber eine weitergehende Kompe
tenz des Bundesrates zur.Erhöhung 
bis auf 1,5 Prozent ab, und dies trotz 
dem Hinweis von Bundesrätin Drei
fuss, dass beim Satz von 1,4 schon 
bald weitere Defizite entstehen wür
den. Mit 101 zu 70 Stimmen war zu
vor ein Rückweisungsantrag Allens
pach abgelehnt worden, nach wel
chem mit der Sanierung der IV bis 
zur bevorstehenden Revision der 
Erwerbsersatzordnung hätte 'zuge
wartet werden sollen. In der Ge
samtabstimmung passierte die Ge
setzesänderung mit 108 gegen 8 
Stimmen. 

KV: Verlängerung der 
dringlichen Bundesbeschlüsse 
Weil das neue Krankenversiche
rungsgesetz noch nicht Anfang 1995 
in Kraft treten kann, müssen die drei 
bis Ende 1994 befristeten dringli
chen Bundesbeschlüsse veriängert 
werden (s. CHSS 1994 S. 106). Der 
Nationalrat hat diesem Vorgehen 
am 16. Juni zugestimmt, die Verlän
gerung jedoch von drei auf zwei Jah
re verkürzt. Die einzelnen Beschlüs
se wurden wie folgt angenommen: 
• Erhöhung der Subventionen an 
die Krankenkassen: 113 zu 0 Stim
men; 
• Massnahmen gegen die Entsolida
risierung (Risikoausgleich und Prä
mienverbilligung): 100 zu 4 Stim
men; 
• Massnahmen gegen die Kosten
steigerung: 99 zu 0 Stimmen. 

Die Vorlage wird in der Herbst
session vom Ständerat behandelt 
werden. 

Volksinitiative von SPS und SGB 
«zum Ausbau von AHV und IV» 
Nachdem der Ständerat die Volks
initiative «zum Ausbau von AHV 
und IV» in der diesjährigen Früh
jahrssession zur Ablehnung empfoh
len hat, wurde das Volksbegehren 
am 23. Juni 1994 von der Kommis
sion des Nationalrates für soziale Si
cherheit und Gesundheit beraten. 
Die Kommission schloss sich Bun

desrat und Ständerat an und bean
tragt dem Nationalrat mit 15 gegen 
5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die 
Initiative abzulehnen. 

Referendum gegen KVG 
eingereicht 
Gleich vier verschiedene Komitees 
haben Ende Juni ihre Unterschrif-
tenbögen zum Referendum gegen 
das neue Krankenversicherungsge
setz bei der Bundeskanzlei abgelie
fert. Diese hat das Zustandekom
men des Referendums inzwischen 
bestätigt. (Näheres im Kästchen auf 
Sehe 157) 

BV-Kommission 
Die Eidgenössische Kommission für 
die berufliche Vorsorge hat sich an 
ihrer 29. Sitzung vom 27, und 30. Ju
ni unter dem Vorsitz von Direktor 
Seiler vom BSV mit den Verordnun
gen über die Wohneigentumsförde
rung sowie über die Freizügigkeit 
befasst. 

Gestützt auf die Vorarbeiten der 
zuständigen Arbeitsgruppen emp
fiehlt sie die Inkraftsetzung beider 
Erlasse auf den I.Januar 1995. Bei 
der Wohneigentumsförderung legt 
sie Wert darauf, dass der Vorbezug 
nur ab einem bestimmten Mindest
betrag und bloss alle fünf Jahre pro 
Vorsorgeeinrichtung geltend ge
macht werden kann. Bezüglich der 
Freizügigkeitsverordnung schlägt 
die Kommission vor, dass die gesam
te FreizügigkeUsleistung ohne neue 
Gesundheitsvorbehalte möglichst 
direkt von einer Vorsorgeeinrich
tung zu einer anderen übertragen 
wird. Ferner soll klargestellt werden, 
dass die Fälligkeit der Vorsorge
leistung einer Freizügigkeitseinrich
tung auf fünf Jahre vor bzw. nach 
dem ordentlichen AHV-Alter ver
schoben werden kann. Der Satz für 
die Verzinsung des Mindestbetrages 
soll auf der Höhe des BVG-Min
destzinssatzes, der Verzugszins 1 
Prozent darüber und der technische 
Zinssatz zwischen 3,5 und 4,5 Pro
zent festgelegt werden. Hinsichtlich 
der Teilliquidation möchte sie den 
Aufsichtsbehörden das notwendige 
und bisher geübte Ermessen einräu
men. 

Die nächste Sitzung der Kom
mission ist auf den 19. September 
1994 angesetzt; sie wird vor allem 
der Revision der Anlagevorschriften 
gewidmet sein. 

< 
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Eidgenössische AHV/IV-
Kommission 

Unter dem Vorsitz von Direktor 
Seiler vom Bundesamt für Sozial
versicherung hielt die Eidgenössi
sche AHV/IV-Kommission am 1. Ju-
U 1994 ihre 91. Sitzung ab. Sie be
schloss, dem Bundesrat eine Anpas
sung der Renten der AHV und IV 
an die Lohn- und Preisentwicklung 
auf den I.Januar 1995 um 3,72 Pro
zent zu beantragen. Der Mindest
betrag der vollen einfachen Al 
tersrente soll auf 975 Franken, die 
volle einfache Maximalrente auf 
1950 Franken und die voUe minima
le Ehepaarrente auf 1463 und maxi
mal auf 2925 Franken zu stehen 
kommen. In diesem Zusammenhang 
ist dem Bundesrat auch eine Er
höhung der Einkommensgrenzen 
für den Bezug von Ergänzungs
leistungen empfohlen worden. Die 
Einkommensgrenze für Alleinste
hende soll von bisher 16140 auf 
16760 Franken, für Ehepaare von 
heute 24210 auf 25140 Franken und 
für Waisen von gegenwärtig 8070 auf 
8380 Franken angehoben werden. 
Die Kommission hat zudem ver
schiedene Änderungen der AHVV, 
fVV, ELV und der VFV besprochen 
und zur Genehmigung an den Bun
desrat weitergeleitet. So macht un
ter anderem der stetige Zuwachs an 
Gesuchen um Leistungen und Ver
waltungshilfe aus dem Ausland bei 
der Schweizerischen Ausgleichskas
se Verfahrensvereinfachungen nö
tig. Diese sollen nicht nur die SAK 
entlasten, sondern eine allgemeine 
Verfahrensbeschleunigung ermögli
chen. 

Freizügigkeitsinitiative 
zurückgezogen 
Wie die Bundeskanzlei am 5. Juli 
mitteilte, ist die Volksinitiative «für 
eine volle Freizügigkeit in der be
ruflichen Vorsorge» zurückgezogen 
worden. Das Initiativkomitee hat 
seinen Beschluss zum Rückzug an
gesichts des vom Parlament ver
abschiedeten Freizügigkeitsgesetzes 
gefasst, welches auf Anfang 1995 in 
Kraft treten soll, 
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R u n d s c h a u 

Die Rechnungsergebnisse 
der AHV/IV/EO 
im ersten Halbjahr 1994 
Die AHV, die Invalidenversiche
rung und die Erwerbsersatzordnung 
weisen im ersten Halbjahr 1994 
einen Ausgabenüberschuss von 492 
Mio Franken aus; in der gleichen 
Vorjahresperiode waren es 257 Mio. 

Auf der Einnahmenseite haben 
die Beiträge der Versicherten und 
der Arbeitgeber rezessionsbedingt 
nur um 0,9 % zugenommen (Vorjahr 
1,9%). Bei den Ausgaben sind vor
ab die Leistungen der IV mit 9,9 % 
erneut überdurchschnittlich ange
stiegen. Die schwierige Lage auf 
dem Arbeitsmarkt führte zu einem 
weitergehenden Anstieg der Ren
tenbezüger (-1-6%) und zu beträcht
lichen Mehrausgaben für die medizi
nischen und beruflichen Massnah
men (-1-8,3%). Der Fehlbetrag der 
IV erreicht denn auch bereits 560 
Mio Fr (Vorjahr 351 Mio). 

Die Halbjahresergebnisse der 
AHV und der EO entsprechen un
gefähr dem Vorjahresresultat, so 
dass wiederum mit einem positiven 
Jahresergebnis gerechnet werden 
kann. 

Die Hauptergebnisse 
Mio Fr Veränderung 

Gesamt
einnahmen 15 034 1,4% 
Gesamt
ausgaben 15 526 2,9% 
Ergebnis -492 - 235 Mio 
Ausgaben 
AHV 11 626 -1-1,0% 
Ausgaben IV 3 533 -1-9,9% 
Ausgaben EO 367 + 0,5 % 
Gesamt
vermögen 26 257 - 492 Mio 

«Arbeitslosigkeit frisst die 
Seele auf» 
Welche seelischen Folgen hat die 
Arbeitslosigkeit für die Betroffenen, 
aber auch für die Gesellschaft? Mit 
dieser Frage setzte sich eine von der 
Stiftung Pro Mente Sana am 23. Juni 
in Zürich veranstaltete Tagung aus
einander Über 200 Interessierte aus 
Psychiatrie, Sozialarbeit und Fürsor
ge dachten gemeinsam über indivi
duelle Lösungen und politische For
derungen nach. 

Auch wenn die offiziellen Zahlen 
der Arbeitslosen zurzeit nicht mehr 
anstiegen, so sei doch die Gefahr 

nicht gebannt, dass Tausende von 
Menschen für immer aus dem Er
werbsleben ausscheiden. Auf Ar
beitsämtern und Sozialberatungs
stellen werde in diesem Zusammen
hang eine zunehmende Hilflosigkeit 
festgestellt. Das Suizidrisiko bei 
Langzeitarbeitslosen sei denn auch 
doppelt so hoch wie bei andern Per
sonen, wie eine Studie der Univer
sität Zürich ermittelt hat. Noch viel 
häufiger kämen Depressionen und 
psychosomatische Störungen vor 

Nicht nur bei den Betroffenen 
selber führe die Arbeitslosigkeit zu 
Kosten und Leiden, sondern auch 
für die ganze Gesellschaft. So neh
me zum Beispiel in einer Gesell
schaft mit Arbeitslosigkeit der A l 
koholmissbrauch zu. Bedingt durch 
das Gefühl, ungerecht behandeU zu 
werden, und der daraus abgeleiteten 
Suche nach Sündenböcken wachse 
besonders unter Jungen ohne sinn
volle Beschäftigung die Neigung zu 
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. 

Als individuelle Lösung empfahl 
die Psychoanalytikerin, den Bezug 
zum Beruf und damit die Identität 
zu wahren, ein ausgewogeneres Ver
hältnis der Bedeutung von Arbeit/ 
Freizeit/Beziehungen anzustreben 
und dem Gefühl nachzuspüren «was 
macht die Arbeitslosigkeit aus 
mir?». Wichtig sei das Bewusstsein, 
dass Arbeitslosigkeit keine individu
elle Schande ist, sondern ein Politi-
kum. Mit der Anklage «wir rationa
lisieren uns zugrunde» wurde daher 
von verschiedenen Referenten ein 
Wandel der Gesellschaft verlangt. 
Gefordert wurden ein Grundein
kommen, ein obligatorischer Sozial
dienst und eine Anerkennung für 
sinnvolle Nicht-Tätigkeit: «Je mehr 
wir uns mit der Situation und den 
Nöten der Ausgegrenzten auseinan
dersetzen, desto weniger fühlen sie 
sich krank.» 

Milliarden für das 
Gesundheitswesen 
Das Bundesamt für Statistik (BFS) 
hat Anfang Juli erstmals Schätzun
gen über die Gesundheitskosten für 
das laufende sowie das darauffol
gende Jahr veröffentlicht. Es stützte 
sich dabei auf die neusten Indikato
ren der Ausgaben für Güter und 
Dienstleistungen im Gesundheits
wesen. Zusammen mit den Statisti
ken der Jahre 1985 bis 1991 konnten 
darauf die Trends für den ZeUraum 
1985 bis 1995 ermittelt werden. 

Das BFS schätzt die Gesund
heitskosten für 1994 auf rund 36 
Mia Franken, für das kommende 
Jahr auf 39 Mia. Die jährliche Ko
stensteigerung dürfte zwischen 1991 
und 1995 durchschnUtlich 7,1 % aus
machen, während sie von 1989 bis 
1991 noch 10,3% betrug. Die Auf
teilung der Gesamtkosten nach Aus
gabenarten ergibt für 1994 folgendes 
Bild: 
• stationäre Behandlung 49,8% 
• ambulante Pflege 31,9% 
• Medikamente 10,7% 
• Prävention 2,0% 
• Verwaltung 5,6% 

Bemerkenswert ist die Trend
wende bei der stationären Behand
lung: während hier die Kosten frü
her ausserordentlich stark stiegen, 
scheint ihr Anteil nun eher zu sinken. 
Dies wird auf die Bemühungen 
zurückgeführt, die Patienten länger 
zuhause zu behalten und die Spital
aufenthalte zu verkürzen. Auch der 
Personalabbau in den Spitälern trage 
zu dieser Entwicklung bei. 

Die Finanzierung nach Kosten
trägern ergibt, dass heute gut die 
Hälfte (50,5%) durch die Sozialver
sicherungen bezahlt wird. Die ande
re Hälfte geht im wesentlichen zula
sten der Haushalte (27,6%) und der 
öffentiichen Hand (19,7%). Berück
sichtigt man allerdings die tatsächli
chen Träger der wirtschaftlichen Be
lastung, so übernehmen die privaten 
Haushalte (via Krankenkassenprä
mien und Direktzahlungen) 61,5% 
der Kosten und der Staat (via Sub
ventionen und direkte Dienstlei
stungen) 28,4 % der Ausgaben. 

Weniger Militärausgaben -
mehr Friedenspolitik 
Eine von der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz im September 
1992 eingereichte Volksinitiative 
verlangt eine Kürzung der MiUtär-
ausgaben um jährlich 10%, bis diese 
die Hälfte des Ausgangswertes er
reichen. Die freiwerdenden Gelder 
(rund 3 Milliarden) sollen danach zu 
je einem Drittel wie folgt verwendet 
werden: 
• für die internationale Friedens
politik (z.B. Entwicklungshilfe), 
• für zusätzliche Soziale Sicherheit 
im Inland (z.B. für einen Eltern
urlaub), 
• für die Umstrukturierung der von 
der Abrüstung betroffenen Betriebe 
und Verwaltungen auf zivile Pro
duktion bzw. Dienstleistungen. 
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In seiner Botschaft vom 22. Juni 
1994 beantragt der Bundesrat dem 
Parlament, die umstrittene Initiative 
zwar für gültig zu erklären, sie jedoch 
Volk und Ständen zur Ablehnung zu 
empfehlen. Mit einem halbierten Mi
litärbudget sei der Auftrag der Ar
mee nicht mehr zu erfüllen und die 
Schweiz wäre gezwungen, sich einem 
Bündnis anzuschUessen. Die Initia
tive stelle zudem nicht in Rechnung, 
dass die Miliärausgaben bereits zwi
schen 1990 und 1994 real um 15% 
abgebaut worden se'ien. Im übrigen 
trüge die Initiative auch nichts zum 
Abbau des Bundesdefizits bei, weil 
die gekürzten Mittel ohne Rücksicht 
auf die effektiven Bedürfnisse in die 
Friedenspolitik und die Soziale 
Wohlfahrt investiert werden müss
ten. 

Welttag der 
Aizheimerkrankheit 
Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO und die Internationale Alz
heimervereinigung ADI haben ge
meinsam den 21. September 1994 
zum ersten Welttag der Alzheimer
krankheit deklariert. Die Menschen, 
die von der Alzheimerkrankheit 
oder ähnlichen Hirnleistungs
schwächen betroffen sind, werden 
schon bald nach Auftreten der er
sten Symptome von der Hilfe ande
rer Menschen abhängig. Die unauf
haltsam fortschreitende Hirnlei
stungsstörung beeinträchtigt das Fa-
miUenleben stark. Da der erste Alz
heimer-Welttag im Internationalen 
Jahr der FamUie stattfindet, will die 
Schweizerische Alzheimervereini
gung die Öffentlichkeit ganz beson
ders auf die Auswirkungen dieser 
heute noch unheilbaren Krankheit 
auf das Familienleben aufmerksam 
machen. 

Die WHO und die ADI schätzen, 
dass weltweit über 15 Millionen 
Menschen von der Alzheimerkrank
heit betroffen sind; allein in der 
Schweiz sind es über 50 000. Falls in 
absehbarer Zeit keine wirksamen 
Behandlungsmöglichkeiten gefun-' 
den werden, wird infolge der weite
ren Zunahme der hochbetagten Be
völkerung die Zahl der Demenz
kranken in den nächsten Jahren sehr 
stark ansteigen. Heute haben in der 
Schweiz etwa 180000 bis 250000 
Menschen einen Ehepartner, eine 
Partnerin, eine Mutter oder einen 
Vater, die an einer solchen Störung 
leiden. Während des ganzen Krank

heitsveriaufs, der durchschnittlich 
etwa zehn Jahre dauert, werden ihre 
Geduld und ihr Durchhaltevermö
gen einer schweren Prüfung unter
zogen, denn 70 bis 80% aller De
menzkranken verbringen den gröss
ten Teil ihrer Krankheitszeit in pri
vater Pflege zuhause. Betreuerinnen 
und Betreuer von Alzheimerkran
ken erfüllen eine soziale Aufgabe, 
die von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen wird. Der Staat, die 
Kranken- und Sozialversicherungen, 
ja unsere ganze Gesellschaft schul
den den Pflegenden Dank und An
erkennung. 

Die Schweizerische Alzheimer
vereinigung fördert den Zusammen-
schluss, die Beratung und die gegen
seitige Unterstützung der Angehöri
gen von Alzheimerkranken. Weitere 
Informationen sind erhältlich beim 
Generalsekretariat der Vereinigung 
in Yverdon-les-Bains (Telefon 024/ 
222000), bei der Anlaufstelle deut
sche Schweiz in Bern (Telefon 031 / 
9813822) oder der Anlaufstelle ita-
Uenische Schweiz in Lugano (Tele
fon 091/512662). 

Familien in der Schweiz 
Die Nationale Kommission für das 
Intemationale Jahr der Familie, der 
Schweizerische Nationalfonds, das 
Bundesamt für Statistik und Pro Fa
miUa Schweiz steUten anlässlich 
einer Pressekonferenz vom 16. Juni 
1994 die Ergebnisse eines For
schungsprojekts über die Leistungen 
der Familie und für die Familie vor 
Kurz zusammengefasst zogen sie fol
gendes Fazit: 

Hoher Stellenwert der Familie/ 
Schlechte Noten für die 
schweizerische Familienpolitik 
Die Familie stellt für die meisten 
Schweizerinnen und Schweizer 
einen zentralen Lebensinhalt und 
Orientierungsrahmen dar Die Beur
teilung der aktuellen schweizeri
schen Familienpolitik fällt aber sehr 
ernüchternd aus. Als dringend ein
gestuft werden Steuererleichterun
gen für Familien, die Einführung des 
Mutterschaftsurlaubs und mehr fa
milienfreundlicher Wohnraum. 

Drei Milliarden Franken für 
Familienzulagen in der Schweiz -
bescheidener Aufwand 
im europäischen Vergleich 
1990 wurden für die Familie 3 Mia 
Franken oder 1 % des Bruttoinland-

O 

Produkts aufgewendet. Dies ist im 
Vergleich mit andern europäischen 
Ländern bescheiden. Das schweize
rische System der Familienzulagen 
ist das heterogenste in ganz Europa. 

Rascher Wandel der Familien
formen - kaum veränderte Arbeits
teilung zwischen Mann und Frau 
Das Modell der traditionellen Klein-
familie ist in der Schweiz nach wie 
vor stark verbreitet, doch haben sich 
die Familienformen zwischen 1980 
und 1990 durch Zunahmen bei den 
Singles, bei Konsensualpaaren und 
Paaren ohne Kinder deutlich gewan
delt. Noch immer gibt die grosse 
Mehrheit der Frauen die Erwerbs
tätigkeit mit der Geburt eines Kin
des ganz oder vorübergehend auf; 
nichterwerbstätige Mütter haben 
mehr Kinder als erwerbstätige. 

Verstärkte Forschung 
in der beruflichen Vorsorge 
Das Bundesamt für Sozialversiche
rung will inskünftig noch verstärkt 
mit der Wissenschaft zusammen die 
ökonomischen, rechtlichen und so
zialen Entwicklungen verfolgen, um 
die für die Sozialversicherungen 
nötigen Massnahmen erkennen und 
einleiten zu können. Werner Nuss
baum, Chef der Abteilung Berufli
che Vorsorge im BSV, wird sich die
ser Aufgabe annehmen. Zuvor wird 
er im Jahre 1995 im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Arbeit einen 
Forschungsaufenthalt in den USA 
absolvieren, um hienach die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse für die 
schweizerische Gesetzgebung der 
Zweiten Säule auszuwerten. Ab 
1996 wird er sich dann voU der er
wähnten Forschungstätigkeit im 
BSV widmen. 

Im laufenden Jahr wird Dr Nuss
baum allerdings noch die Arbeiten 
für die Einführung der Bundesgeset
ze über die Freizügigkeit und über 
die Wohneigentumsförderung lei
ten. Ferner wird er den Rohentwurf 
für die erste BVG-Revision verfas
sen, der im nächsten Jahr einer ein
gehenden Vernehmlassung unterzo
gen wird. Im weiteren beabsichtigt 
er die Vorarbeiten für eine Ände
rung der Anlagevorschriften abzu
schliessen. 

Die Abteilung Berufliche Vor
sorge wird seit dem 1. JuU 1994 ad in
térim von Fürsprecher Daniel Stu
fetti geleitet. 
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Das neue 
Krankenversicherungsgesetz -
eine Gesamtbeurteilung 
A m 18. März 1994 haben die eidgenössischen Räte das Bun-
desgsetz über die Krankenversicherung (KVG) verabschiedet. 
Inzwischen steht fes t , dass das Volk über dieses Gesetz ab
st immen w i r d . In einer Volksabst immung werden einzelne 
Punkte der Vorlage in den Vordergrund gerückt werden. Das 
ist bei einer so komplexen Vorlage n icht zu vermeiden. Es wäre 
aber fa lsch, wenn das Urtei l über das Gesetz sich nur auf ein
zelne Elemente der Vorlage abstützen würde. Die Vorlage 
muss In ihrer Gesamtheit beurte i l t werden. Das sol l hier ver
sucht werden. 

VON DR. IUR. MARKUS MOSER, VIZEDIREKTOR, 
CHEF DER HAUPTABTEILUNG KRANKEN- UND UNFALL
VERSICHERUNG IM BSV 

Ausgangspunkt der Arbeiten für das 
neue Krankenversicherungsgesetz 
waren vier unabhängige Experten
berichte vom September 1988 mit 
Vorschlägen über die Reform der 
Krankenversicherung. Gestützt auf 
diese Expertenberichte hat der Bun
desrat im August 1989 seine Vorstel
lungen über die Reform der Kran
kenversicherung in Grundsätzen 
festgehalten, welche er einer Exper
tenkommission als Vorgaben mit auf 
den Weg gegeben hat.' Die Grund
sätze des Bundesrates waren einer
seits verbindliche Vorgaben an die 
Expertenkommission, andererseits 
waren es Aufträge, gewisse Fragen 
zu prüfen, wobei der Entscheid 
der Expertenkommission überlassen 
blieb. Sind nun diese Grundsätze im 
Gesetz verwirklicht worden oder ha
ben sich im Laufe der Beratungen 
die Gewichte markant verschoben? 

Drei Schwerpunkte 
Bereits in den verbindlichen Grund
sätzen des Bundesrates finden sich 
die drei Schwerpunkte für die Re
form der Krankenversicherung, näm
lich: 
• die Stärkung der Solidarität durch 
eine Reform in der Organisation 
der Krankenversicherung (Obligato-

1 Vgl. dazu Botschaft des Bundesrates vom 
6. November 1991, Ziff. 14, BBI 1992 I 93 ff. 

rium, volle Freizügigkeil, klare Tren
nung von Grundversicherung und 
Zusalzversicherungen, Einheitsprä
mie innerhalb einer Kasse, gezielter 
Einsatz der Subventionen für wirt
schaftlich Schwache), 
• die Kosteneindämmung durch För
derung des Wettbewerbes (Stärkung 
der Veriragsfreiheit bei den Tarif
vereinbarungen, effizientere Durch
setzung des Grundsatzes der Wirt
schaftlichkeit bei der Behandlung der 
Patienten, Möglichkeit von alternati
ven Versicherungsangeboten) sowie 
• die Schliessung von Lücken bei 
den Leistungen der Grundversiche
rung. 

Im nunmehr verabschiedeten 
KVG sind dem gegenüber nur leich
te Akzentverschiebungen feststell
bar In den Grundsätzen des Bun
desrates war noch davon die Rede, 
dass die Beiträge der öffentlichen 
Hand «in erster Linie» für gezielte 
Prämienverbilligungen einzusetzen 
seien. Ein Teil davon soUte weiter
hin für einen allgemeinen Lasten
ausgleich (z.B, für Frauen, Betagte 
oder Chronischkranke) verwendet 
werden. Hier ist das Gesetz nun 
konsequenter, weil in einer obUgato
rischen Versicherung Beiträge zum 
Ausgleich von gesetzlichen Auf
lagen (z.B. gleiche Prämien für 
Männer und Frauen) nicht mehr 
nötig sind. Im weiteren sahen die 
Grundsätze des Bundesrates den Ri-
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sikoausgleich zwischen den Kran
kenversicherern als fixes Element 
einer Reform der Krankenversiche
rung vor Im Gesetz ist dieser Risi
koausgleich lediglich für die Dauer 
von zehn Jahren vorgesehen. 

Mit den Grundsätzen wollte der 
Bundesrat auch die Einführung 
einer Grossrisikoversicherung und 
einer nach Einkommen abgestuften 
Familienfranchise prüfen lassen. 
Diese Ideen wurden bereits in der 
Expertenkommission faUengelas-
sen. Im weiteren fällt auf, dass der 
Bundesrat in seinen Grundsätzen 
den Einfluss der Behörden auf die 
Tarife eher zurücknehmen wollte, 
indem er anregte, auf die Genehmi
gung von Tarifverträgen durch die 
Kantonsregierungen und den Eriass 
von behördlichen Tarifen bei Arz
neimitteln und Laboranalysen zu 
verzichten. In beiden Punkten ist be
reits die Expertenkommission beim 
geltenden Zustand geblieben, der 
auch im Gesetz bestätigt worden ist. 

Verfolgt man - angefangen bei 
den Expertenberichten über die 
Grundsätze des Bundesrates, den 
Bericht der Expertenkommission, 
den Entwurf des Bundesrates bis 
zum Gesetz -, welche Themen je
weils im Vordergrund standen, so 
stellt man fest, dass die Diskussion 
mit Fragen zur Organisation der 
Versicherung (Obligatorium usw.) 
begonnen hat. Später konzentrierte 
sich dann die Diskussion auf die Ko
steneindämmung bzw. die Kosten
entwicklung, Stark beeinflüsst wur
de diese Entwicklung durch den 
Eriass der dringUchen Bundesbe
schlüsse im Dezember 1991 und den 
Bericht der KarteUkommission vom 
Dezember 1992. Die SchUessung 
von Leistungslücken stand im Ver
gleich zu den beiden anderen 
Schwerpunkten immer etwas im 
Hintergrund. Sie wird nun aber in 
der Abstimmung, vor allem im Zu
sammenhang mit der Kostenfrage, 
eine bedeutende Rolle spielen. 

Die Ziele der Reform 
Welches sind nun eigentlich die Ziele 
dieser Reform der Kranlcenversiche-
rung? Geht es in erster Linie um die 
Stärkung der Solidarität oder um die 
Kosteneindämmung? Kann man 
gleichzeitig die Kosten eindämmen 
und die Leistungen erweUern? Ist im 
Gesetz eine konsequente Linie einge
halten oder handelt es sich um eine 
widersprüchliche Kompromisslö-
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sung? Gerade bei diesen Fragen darf 
man nicht den Blick auf das Ganze 
verlieren und es müssen die inneren 
Zusammenhänge der einzelnen Re
gelungen gesehen werden. Das soll im 
folgenden versucht werden. 

1. Solidarität durch Einführung 
der obligatorischen Versicherung 
In einer sozialen Krankenversiche
rung sollten zwei Solidaritätsziele 
erreicht werden, nämlich die So
lidarität mit den Kranken und die 
Solidarität mit den wirtschaftlich 
Schwächeren. Beide Ziele lassen sich 
nur in einer obligatorischen Versi
cherung konsequent verwirklichen. 

Eine freiwillige Versicherung be
günstigt die Entsolidarisierung, weil 
die Regelung über den Beitritt zur 
Versicherung (Versicherungsvorbe
halte, Abstufung der Prämie nach 
dem Eintrittsalter) dazu führt, dass 

Vier Komitees bekämpfen 
das neue KVG 
Gleich vier verschiedene Komi
tees haben Unterschriften zum 
Referendum gegen das neue Kran
kenversicherungsgesetz gesam-
tnelt. Die Bundeskanzlei hat insge
samt 148952 Unterschriften be
glaubigt. Sie wurden von folgen
den Gruppierungen eingereicht: 

77205 Unterschriften: Schwei
zerisches Komitee gegen die Prä
mienexplosion und Zweiklassen
medizin in der Krankenversiche
rung, Bern 

Trägerschaft: Kranken- und 
Unfallversicherung Artisana 

55097 Unterschriften: Schwei
zerisches Komitee gegen das ge
plante Krankenversicherungsge
setz - für eine Neuorientierung im 
Gesundheitswesen, Bern 

Trägerschaft: Organisationen 
aus der Alternativmedizin 

9788 Stimmen: Schweizeri
sches Komitee gegen eine zu teu
re Krankenversicherung und für 
echte Reformen im Gesundheits
wesen, Winterthur 

Trägerschaft: Swica Kranken
kasse, Winterthur (Zusammen-
schluss der Kassen Oska. Panora
ma, SBKK, Zoku) 

6566 Stimmen: Komitee für 
ein Krankenversicherungsgesetz 
mit Berücksichtigung der Patien
tenrechte, Lausanne 

Trägerschaft: frei praktizie
rende Ärzte. Physiotherapeuten- • 
verband, Westschweizer Arbeit
geberverband 

nur junge und gesunde Versicherte 
die Kasse ohne Nachteile wechseln 
können. Diese können sich deshalb 
in eigenen Risikogemeinschaften 
(Billigkassen, Kollektivverträge) zu
sammenfinden. Dieser Tendenz 
kann durch die Einführung der vol
len Freizügigkeit begegnet werden, 
weil so alle Versicherten die Mög
lichkeit erhalten, zu einer kostengün
stigen Krankenkasse zu wechseln. 

An sich könnte der Grundsatz der 
Freizügigkeit auch in einer freiwiUi
gen Versicherung teilweise einge
führt werden, nämlich als Freizügig
keit für alle, die bereits bei einer 
Krankenkasse versichert sind. Zur 
Verhinderung von Missbräuchen 
müssten aUerdings für jene, die erst in 
späteren Jahren, möglicherweise erst 
nach Eintritt einer Krankheit der So
ziaversicherung beitreten wollen, 
weiterhin Versicherungsvorbehalte 
und Prämienzuschläge nach Eintritt
salter vorgesehen werden. Diese 
müssten aUerdings aus sozialpoliti
schen Gründen wiederum gemildert 
und damit letztUch von der öffentli-
chen Hand finanziert werden. 

Eine freiwillige Versicherung bin
det in grossem Umfang Mittel der öf
fentlichen Hand, weil sozialpoliti
sche Auflagen durch Subventionen 
abgegolten werden müssen. Dies 
kam bereits in den Expertenberich
ten aus dem Jahre 1988 klar zum 
Ausdruck. Drei der Experten kamen 
zum Schluss, dass sich die Probleme 
in der Krankenversicherung nur 
durch die Einführung einer obligato
rischen Versicherung lösen lassen. 
Der vierte Experte, welcher für die 
Beibehaltung der freiwiUigen Versi
cherung plädierte, berechnete auf 
der Kostenbasis des Jahres 1986 für 
einen vollständigen Ausgleich der 
sozialpoUtischen Auflagen (Aufnah
mepflicht, Umfang der Leistungen, 
Ausschluss von risikogerechten Prä
mien nach Alter und Geschlecht 
usw.) einen Subventionsbedarf von 
3,3 MiUiarden Franken. Auf die Ko
stenbasis des Jahres 1996 hochge
rechnet wäre dies mindestens das 
Doppelte. 

Das Versicherungsobligatorium 
eriaubt also auch eine stärkere 
Solidarität mit den wirtschaftlich 
Schwächeren, weil Subventionen zur 
Abgeltung von gesetzlichen Auf
lagen an die Kiankenkassen nicht 
mehr nötig sind. Die so frei werden
den Mittel können zur gezielten Prä
mienverbilligung für wirtschaftlich 
Schwächere eingesetzt werden. 

Wer deshalb die Abschaffung der 
sogenannten Giesskannensubventio-
nen verlangt, muss sich im klaren 
sein, dass dies ohne gleichzeitige 
Einführung einer obligatorischen 
Grundversicherung nicht möglich 
ist. Es gibt zwar theoretisch noch 
einen dritten Weg. Dieser würde dar
in bestehen, dass das Risiko der 
Krankheit ausschliesslich nach den 
Grundsätzen der Sozialversicherung 
versichert werden kann, dass es also 

In einer obligatorischen Kranken
versicherung gelten die gesetzlichen 
Auflagen für alle Versicherten, 
sie müssen deshalb nicht mehr durch 
Beiträge der öffentlichen Hand an 
die Krankenkassen abgegolten 
werden. Dies erlaubt den Einsatz 
der Subventionen für gezielte 
Prämienverbilligungen zugunsten 
von wirtschaftlich Schwächeren. 

neben der sozialen Krankenversi
cherung keine andere Krankenver
sicherung geben darf. Damit wäre 
der privaten Versicherungswirtschaft 
nicht nur die soziale Krankenversi
cherung, sondern die Versicherung 
der Krankheit überhaupt, also auch 
die Zusatzversicherung, entzogen. 

2. Schliessen 
von Leistungslücken 
Was übernimmt die Grundversicherung? 
Die Einführung der obligatorischen 
Krankenversicherung verlangt nach 
einer klaren Trennung zwischen der 
obUgatorischen Grundversicherung 
und den Zusatzversicherungen und 
damit nach einer klaren Definition 
des Leistungsumfanges in der 
Grundversicherung. Die Lösung des 
geltenden Rechts, nämlich den 
Krankenkassen ledigUch Mindestlei
stungen vorzuschreiben und ihnen 
die Möglichkeit einzuräumen, die 
Grundversicherung von sich aus 
noch mit zusätzlichen Leistungen zu 
erweitern, kann deshalb nicht beibe
halten werden. Diese Lösung wider
spräche im übrigen auch dem AnUe
gen nach Transparenz, weil dabei die 
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Abb.l: Aufwand für die soziale Krankenversicherung 
(Grundversicherung) 1996 nach geltendem und nach neuem Recht 

Geltendes 
Recht 

Neues 
KV-Gesetz 

Im Vergleich zum geltenden Gesetz sieht das neue Gesetz zusätzliche Leistungen in 
der Gmndversicherung vor, deren Aufwand das BSV für das Jahr 1996 auf 1,74 Mil
liarden Franken schätzt. Dies erklärt einen Teil des Anstiegs der Prämien in der 
Grundversicherung. Zum grössten Teil handelt es sich dabei um eine sozialpolitisch 
unbestrittene Kostenübernahme von Leistungen für Betagte durch die Grundversi
cherung, die bereits heute zumeist im Rahmen von Zusatzversicherungen übernom
men werden. Die Erweiterung des Leistungskataloges in der Krankenpflegeversiche
rung erfolgt dabei in erster Linie bezüglich der Leistungen, die für die Grundversor
gung im Krankheitsfall notwendig sind (wie unbeschränkte Leistungsdauer bei Spital-
aufenthah, Spitex). 

Abb.2: Verteilung der zusätzlichen Ausgaben von 1,74 Mia Franken 
nach dem neuen Gesetz (in Mio. Fr.)* 

^ Unbeschränkte Leistungsdauer 
bei Spitalaufenthalt 
(215 Mio. = 12,3%) 

H Aufhebung der Versicherungs
vorbehalte (140 Mio. = 8,0%) 

Pflegeheime, analoge Leistungen 
wie Spitex (685 Mio. = 39,3 %) 

• Spitex (120 Mio. = 6,9%) 
• Mutterschaft (12 Mio. = 0,7%) • 
I Prävention (110 Mio. = 6,3%) 
@ Transportkosten (50 Mio. = 2,9%) 
M Unfälle (110 Mio. = 6,3 %) 

B zahnärztliche Behandlung 
(90 Mio. = 5,2%) 
übrige Leistungen, namentlich 
Mittel und Gegenstände 
(60 Mio. = 3,4%) 
Zulassung selbständig tätiger 
Psychotherapeuten 
(135 Mio. = 7,8%) 
Gesundheüsförderung 
(15 Mio. = 0,9%) 

* Hochrechnung der in der Botschaft berech
neten Werte. Annahme einer Kostensteige
rung in der Grundversicherung von 7 Prozent = 
Mittlere Veränderung in den Jahren 1985-1992 
(gemäss Statistik über die Krankenversiche
rung, Bern 1993, S. 8). 

Versicherungsangebote der Kran
kenkassen nicht miteinander ver
gleichbar wären. Dies wiederum 
wäre dem Grundsatz der vollen Frei-
zügigkeh der Versicherten sowohl 
rechtlich wie faktisch abträglich. 

Hätte es nun nicht genügt, die im 
geltenden Recht vorgesehenen Min
destleistungen als abschliessenden 
Leistungskatalog zu übemehmen? 
Bereits die Expertenkommission hat 
diese Frage verneint, weU die heuti
gen Mindestieistungen schwerwie
gende Lücken enthalten. 

Leistungspflicht bei stationärer 
Behandlung 
Die bedeutendste Lücke ist ohne 
Zweifel die Regelung, dass bei Betag
ten nach zwei Jahren Spitalaufenthalt 
die Leistungspflicht der Krankenver
sicherung wegfäUt. Zahlreiche Kran
kenkassen haben in den vergangenen 
Jahren von sich aus diese Härte des 
Gesetzes gemildert. Die Schliessung 
dieser Leistungslücke im Gesetz war 
deshalb von Anfang an praktisch un
bestritten. 

Was aber ist ein Spitalaufenthalt? 
Soll die zeitUch unbeschränkte Lei
stungspflicht im Spital bedeuten, 
dass auch die Pflege und Betreuung 
von Langzeitpatienten voll zu Lasten 
der Krankenversicherung geht? Die
se vollständige Abwälzung des Pfle
gerisikos auf die Krankenversiche
rung würde den finanziellen Spiel
raum einer über individuelle Kopf
beiträge finanzierten Krankenversi
cherung sprengen. Sie wäre im übri
gen auch sachlich nicht sinnvoll, weil 
bei einem Aufenthalt in einem Pfle
geheim auch der normale Grundbe
darf von Essen und Wohnen ab-

Die Einführung eines Versicherungs-
obligatoriums verlangt nach 
einer verbindlichen Definition der 
obligatorischen Versicherung 
und einer klaren Abgrenzung zu den 
Zusatzversicherungen. 

gedeckt wird. Diese Überlegungen 
führen zur Unterscheidung zwischen 
Spital und Pflegeheim und zu einer 
Definition der Leistungspflicht im 
Pflegeheim. Wenn nun aber die Lei
stungen im Pflegeheim neu definiert 
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Abb. 3: Finanzierung der Krankenpflegegrundversicherung durch 
die öffentliche Hand und die Versicherten (1996) 

Altes 
Recht in 
Mio. Fr. 

Neues 
Gesetz in 

Mio. Fr. 

Veränd. 
in 

Mio. Fr. 

Veränd. 
in 

Prozenten 
öffentliche Hand 2030 2470 440 21,7% 
Versicherte 
(Prämien und Kostenbeteiligung) 
• davon Kostenbeteiligung 

14260 
(1850) 

15560 
(2590) 

1300 
(740) 

9,1 % 
(40,0%) 

Aufwand Grundversicherung 
(insgesamt) 16290 18030 1740 10,7% 

Die Leistungserweiterung deckt sich mit der Zunahme der Ausgaben für die 
Krankenpflegegrundversicherung von 10,7%, die jedoch nicht mit der Prämiener
höhung von 4,5 % gleichzusetzen ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Finan
zierungsanteile der öffentlichen Hand und der Kostenbeteiligung deutlich höhere Stei
gerungsraten aufweisen als der Aufwand der Grundversicherung insgesamt. Bei der 
öffentlichen Hand beträgt die Zunahme 21,7%. Die starke Zunahme bei der Kosten
beteiligung der Patienten (40%) ist auf deren Einführung im Spitalsektor zurückzu
führen. Damit wird einerseits eine Gleichbehandlung der verschiedenen Leistungser
bringer, andererseits eine Verstärkung des Kostenbewusstseins bei den Versicherten 
erreicht (gleich lange Spiesse für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege), was 
zur Kosteneindämmung beiträgt. 

werden, können dann die Leistungen 
bei spitalexterner Krankenpflege 
weiterhin so eng definiert bleiben 
wie heute? Zwischen diesen Lei
stungserweiterungen (zeitlich unbe
schränkte Leistungen im Spital, Ein
bezug der medizinischen Grundpfle
ge in den Leistungskatalog bei Spitex 
und in Pflegeheimen) besteht also 
ein innerer Zusammenhang. 

Was kostet das? 
Was kosten nun diese Leistungser
weiterungen? Gesamthaft betrach
tet entstehen dadurch keine zusätzU
chen Kosten im Gesundheitswesen, 
denn diese Leistungen werden auch 
heute auf irgendeine Weise erbracht 
und bezahlt. Das gilt auch für die 
übrigen Leistungen, welche neu in 
den Pflichtleistungskatalog aufge
nommen werden (subsidiäre Dek-
kung des Unfalles; Zahnbehandlun
gen als Folge Schwerer Erkrankun
gen, z.B. nach einer Behandlung von 
Krebs). Selbst Massnahmen der Prä
vention werden bereits heute in 
zahlreichen Fällen von den Kran
kenkassen bezahlt, weil die Abgren
zung zu Diagnose und Therapie 
fliessend ist. 

Unbestritten ist aber, dass eine 
stärkere Kostenverlagerung hin zur 
Grundversicherung entsteht. Wir 
schätzen, dass sich dadurch die Ko
sten der Grundversicherung um et
wa 10 Prozent erhöhen werden. Da
von entfallen ziemUch genau zwei 
Drittel auf die unbeschränkte Lei
stungsdauer bei Spitalaufenthalten, 
die zusätzlichen Leistungen in Pfle

geheimen und bei Spitex sowie die 
Aufhebung von Versicherungsvor
behalten für bestehende Krankhei
ten, also auf sozialpoUtisch notwen
dige und unbestrittene Leistungen. 

3. Kosteneindämmung 
Die Kosteneindämmung war wie er
wähnt zu Beginn der Revisionsar
beiten nicht das Hauptthema, und 
das mit Grund. Wie soll eine Ko
steneindämmung mit Mitteln des 
Wettbewerbes und der Aufhebung 
von Kartellen funktionieren, wenn 
der Wettbewerb zwischen den Kran
kenkassen durch eine fehlende Frei
zügigkeit der Versicherten verfälscht 
wird? Es lohnt sich heute für eine 
Krankenkasse mehr, ihr Werbebud
get aufzustocken und so auf Wachs
tum bei den jungen und gesunden 
Versicherten zu machen, als bei der 
Kosteneindämmung innovativ zu 
sein. Versucht eine Krankenkasse 
trotzdem, die Kosten in den Griff zu 
bekommen, beispielsweise durch 
eine härtere Gangart gegenüber Lei
stungserbringern oder durch Ein
schränkungen im Leistungsbereich, 
besteht die Gegenreaktion der Kon-
kurrrenz in Inseraten mit der Bot
schaft, «kommen Sie zu uns, wir be
zahlen alles». Was tun die Kranken
kassen in dieser Situation? Sie 
schliessen sich zusammen, sie grün
den sogenannte Magakassen. Diese 
Entwicklung muss nicht unbedingt 
zu mehr Wettbewerb führen, sie 
kann im Gegenteil die Bildung von 
Monopolen bewirken. 

Solange wir die Konstruktions
fehler der heutigen Krankenversi
cherung nicht behoben haben, wer
den wir das Kostenproblem nicht 
in den Griff bekommen, jedenfalls 
nicht mit den Mitteln, die heute all
gemein als die geeignetsten angese
hen werden, nämUch die Mittel des 
Wettbewerbes. Unter dem heutigen 
Recht bleiben uns deshalb nur 
behördUche Eingriffe und bürokra-

Solange wir die Konstruk
tionsfehler der heutigen 
Krankenversicherung 
nicht behoben haben, 
werden wir das Kosten
problem nicht in den Griff 
bekommen. 

tische Kontrollen, also in der einen 
oder anderen Form die Fortführung 
jener Massnahmen, welche mit den 
dringlichen Bundesbeschlüssen ein
geführt worden sind. 

Mehr Eigenverantwortung -
weniger Staat 
Das neue Gesetz legt demgegenüber 
das Gewicht sehr stark auf die 
Eigenverantwortung und den Wett
bewerb. Es setzt zunächst beim Ver
sicherten an. Die Kostenbeteiligung 
wird beibehalten. Sie wird auf die 
Spitalbehandlung ausgedehnt, um so 
zwischen ambulanter und stationä
rer Behandlung gleiche Bedingun
gen zu schaffen. Die MöglichkeU der 
Wahl von höheren Kostenbeteili
gungen gegen eine Reduktion der 
Prämien wird beibehalten. Die Wahl 
von alternativen Versicherungsfor
men (HMO, Hausarztsystem) soU 
defintiv eingeführt werden können. 

' Heute sind solche Modelle nur ver
suchsweise zugelassen. 

Mehr Wettbewerb - weniger Zwang 
Im VerhäUnis zwischen Krankenver-
sicherern und Leistungserbringern 
soll mehr Wettbewerb herrschen. Aus 
diesem Grund wird der Verbands
zwang beim Abschluss von Tarifver
trägen aufgehoben. Auch andere For
men von kartellistischen Absprachen 
werden ausdrückUch verboten. Da
durch soll das breite Ausgestaltungs
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Abb. 4: Durchschnittlicher effektiver Anstieg des Prämienvolumens 
(in Mio. Fr) duch das neue Gesetz 
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Geltendes Recht Neues Gesetz 

Subventionen an die Kassen (Giesskanne) 

I I Prämienverbilligung an die Versicherten (bedarfsorientiert) 

1̂ 1 Prämie 
Unter dem geltenden Recht werden die Subventionen direkt an die Krankenkassen 
ausbezahlt, was zu einer allgemeinen Beeinflussung des Prämienniveaus führte 
(«Giesskanne»). Das neue Gesetz sieht nun anstelle der Subventionierung der Kassen 
vor, die Subventionen direkt an wirtschaftlich schlechter gestellte Personen auszube
zahlen (bedarfsgerechte Subventionierung). Die Prämie wird daher vor der Verteilung 
der Subventionen festgesetzt. Der Vergleich zwischen den beiden Prämientypen führt 
zu einem Prämienanstieg aufgrund des neuen Gesetzes, welcher nicht der effektiven 
Mehrbelastung der privaten Haushalte entspricht, weil dabei die Subventionen zur 
Prämienverbilligung nicht berücksichtigt sind. 

Abb. 5: Kosten für Krankenpflege pro Versicherten in den Kantonen 1992 
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Quelle: Kostenstatistik der Risikoausgleichsstelle des Konkordates der schweizeri
schen Krankenkassen, Schweiz. Krankenkassen-Zeitung 1994 Nr 3 S. 17 f. 
Die aus der Abbildung ersichtlichen kantonal unterschiedlichen Kosten pro Ver
sicherten wirken sich auf das jeweilige Prämienniveau aus. Die Prämienverbilligungen 
werden durch den Einbezug des Kriteriums kantonale Durchschnittsprämie diesem 
Umstand Rechnung tragen. Das neue Gesetz sollte sowohl bei den Kosten pro Versi
cherten wie auch bei den Prämien mittelfristig zu einer Nivellierung führen (wegen 
Wettbewerbssituation unter den Kassen [Freizügigkeit] und Leistungserbringern, ma
ximalem Kostendeckungsgrad, kantonalen Planungen usw.). 

Spektrum bei den Tarifverträgen, wel
ches das Gesetz ermöglicht (Zeittari
fe, Fallpauschalen, Versichertenpau
schalen usw.) auch tatsächlich zur An
wendung gelangen. 

Das Gesetz gibt aber auch den 
Behörden weiterhin die Möglichkeit, 
auf die Vergütung von Leistungen 
Einfluss zu nehmen, nämUch durch 
das Mittel der Genehmigung von Ta
rifverträgen und die Beschwer
demöglichkeit an den Bundesrat. 

Sonderfall Spitäler 
Im Bereich der SpUäler sind spe
zielle Vorkehren zur Kosteneindäm
mung vorgesehen, und zwar eben
falls als Mischung zwischen Mitteln 
der Kontrolle und des Wettbewer
bes. Die Kantone haben eine Liste 
der zugelassenen Spitäler zu erstel
len. Sie müssen diese Liste unter an
derem aufgrund einer Spitalplanung 
ersteUen. In die Planung sind auch 
Privatspitäler einzubeziehen. Die 
Spitäler müssen ihre Kostenrech
nungen und Leistungsstatistiken 
nach einheitlicher Methode führen. 
Dadurch werden Betriebsvergleiche 
zwischen Spitälern möglich, und dies 
wiederum erlaubt den Krankenver
sicherern, die Senkung von über
höhten Spitaltarifen zu verlangen. 

Qualitätskontrollen 
In Zukunft dürften Oualitätskon-
troUen immer wichtiger werden. Bei 
den hohen Aufwendungen für das 
Gesundheitswesen besteht ein legiti
mes Bedürfnis nach Untersuchun
gen, welche zeigen, ob den einge
setzten Mitteln auch tatsächUch ein 
entsprechendes Ergebnis gegen
übersteht. Mit dem Gesetz wird nun 
zum ersten Mal eine rechtliche 
Grundlage für solcher Qualitäts
kontrollen geschaffen. Die Durch
führung der entsprechenden Kon
trollen soU in erster Linie den be
treffenden Berufsverbänden über
tragen werden können. 

Notrecht nur als letztes Mittel 
Das neue Gesetz bringt gegenüber 
dem geltenden Recht also eindeutig 
mehr Möglichkeiten, um auf die 
Kostenentwicklung Einfluss zu neh
men. Es wird deshalb möglich sein, 
auf das heutige Notrecht zu verzich
ten. Auf Dauer kann man nämUch 
die Kosten nicht mit einem Verbot 
der Erhöhung von Arzt- und Spital
tarifen im Griff halten. Solche Mass
nahmen können nur für eine be
schränkte Zeit ergriffen werden. Sie 
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sind aber nach dem Konzept des Ge
setzes auch in Zukunft nicht vöUig 
ausgeschlossen. SoUten die Mittel 
des Wettbewerbes nicht greifén, 
können die Behörden, in erster Li
nie die Kantonsregierungen, zu aus
serordentlichen Mitteln (Verbot von 
Tariferhöhungen, Globalbudgetie-
rungen in Spitälern) greifen. 

Zusammenfassung 
Der Grund für die Revision der 
Krankenversicherung sind die Män
gel der heutigen Regelung. Es 
sind Mängel in der Konstruktion 
der Krankenversicherung. Das Kon
zept unserer Krankenversicherung 
stammt noch aus dem 19. Jahrhun
dert. Es baut auf einer Gesellschaft 
mit einer geringen Mobilität auf, in 
welcher die Bindungen an Institu
tionen, wie sie eine Krankenkasse 
darsteUt, relativ stabil waren. Die 
Schwächen dieser Konstruktion 
kommen in einer mobilen Gesell
schaft mit geringen Bindungen an 
Institutionen zum Vorschein. Sie 
werden noch verstärkt durch die Ko
stensteigerung. 

Die Revision der Krankenversi
cherung muss deshalb richtigerweise 
beim System und der Organisation 
der Krankenversicherung ansetzen. 
Die Mobilität in der Gesellschaft 
soU sich auch in der Krankenversi
cherung wiederfinden. Wenn die 
Krankenversicherung eine Sozial
versicherung sein soU, dann muss 
sich diese Mobilität aber innerhalb 
eines klar definierten Rahmens ab
spielen. Das ist der Grund für die 
Einführung der obligatorischen Ver
sicherung mit voller Freizügigkeit 
der Versicherten zwischen den mit
wirkenden Krankenversicherern. 

In einer obligatorischen Kran
kenversicherung gelten die gesetzli
chen Auflagen für alle Versicherten, 
sie müssen deshalb nicht mehr durch 
Beiträge der öffentlichen Hand an 
die Krankenkassen abgegolten wer
den. Dies erlaubt den Einsatz der 
Subventionen für gezielte Prämien
verbilligungen zugunsten von wirt
schaftlich Schwächeren. 

Die Einführung eines Versiche-
rungsobUgatoriums verlangt nach 
einer verbindlichen Definition der 
obligatorischen Versicherung und 
einer klaren Abgrenzung zu den 
Zusatzversicherungen. Bei einer 
verbindlichen Umschreibung der 
Grundversicherung stellt sich die 
Frage des Schliessens von Leistungs-

• 
o 

Vertei lung der staat l ichen Gelder nach dem bisherigen.. . 

.und nach dem neuen Krankenversicherungsgesetz (Pécub) 

lücken. Solche Leistungslücken be
stehen heute tatsächUch, vor allem 
bei der Spitalbehandlung (be
schränkte Leistungsdauer), bei den 
Pflegeheimen und in der spitalexter
nen Krankenpflege. 

Für die Versicherten steht das 
Problem der Kosten- und Prämien
steigerung im Vordergrund. Die 
Revision der Krankenversicherung 
muss sich deshalb darauf konzen
trieren. Im heutigen System der 
Krankenversicherung können diç 
Mittel des Wettbewerbes nur be
schränkt zur Kosteneindämmung 
eingesetzt werden, weil der Wettbe
werb zwischen den Krankenkassen 
durch die fehlende Freizügigkeit der 
Versicherten verfälscht ist. Dem 
heutigen System ist dehalb die Ten
denz zu KarteUen und zu behördli

chen Eingriffen inhärent. Auch die 
Kosteneindämmung verlangt des
halb nach einer Reform des Sy
stems, und zwar grundsätzUch nach 
der gleichen Reform wie die Stär
kung der Solidarität. Im Interesse 
der Kosteneindämmung sind aber 
die WahlmögUchkeiten der Versi
cherten und der Versicherer zu er
weitern (alternative Versicherungs
modelle, Vielzahl von Vergütungssy
stemen). In diesem Punkt gehen wir 
mit dem neuen Krankenversiche
rungsgesetz auch im internationalen 
Vergleich vöUig neue und interes
sante Wege, indem wir das Versiche
rungsobligatorium nicht mit einer 
Einheitslösung verbinden, sondern 
mit Wahlmöglichkeiten und Wett
bewerb innerhalb eines klar abge
grenzten Rahmens. 
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Fünf Gründe für ein 
kartellrechtliches Ja zum KVG 

M A R G A R E T A LAUTERBURG, 
FÜRSPRECHERIN, 
A D J U N K T I N DES SEKRETARIATS 
DER KARTELLKOMMISSION 

Das KVG bringt ein 
Verbot von kostentreibenden 
Kartellabsprachen 
Gegenüber dem heutigen Gesetz hat 
das neue Krankenversicherungsge
setz (KVG) aus wettbewerbsrecht
licher Sicht einen grossen Vorteil: 
Es verbietet eine Reihe von Kartel
len (d.h. wettbewerbsbeschränkenden 
Abreden), die heute gang und gäbe 
sind. Zum Beispiel verbieten die 
Ärztegesellschaften ihren Mitglie
dern, mit den Krankenkassen eigene 
Verträge abzuschliessen oder die be
stehenden Honorarordnungen (Ta
rife) zu unterschreiten. Das neue 
KVG erklärt solche Kartelle, die das 
Kostenwachstum anheizen, für un
zulässig. Damit räumt es den einzel
nen Leistungserbringern die Frei
heit ein, mit den Kassen eigene Ver
träge abzuschliessen, die von den 
einheitlichen Verbandsverträgen ab
weichen. Innovative, kostenbewuss-
te Ärzte wären unabhängig von der 
Standespolitik der Verbände und 
könnten z.B. einen HMO-Vertrag' 
abschliessen oder sich einer PPO-
Organisation- anschliessen. 

Heute ist dies nicht selbstver
ständlich. So hat die bernische Ärz
tegesellschaft ihren MUgliedern 
1992 mit dem Ausschluss und mit 
dem Entzug des FMH-Titels ge
droht, falls sie eigene Verträge ab
schliessen würden. Diese Drohung 
ist von der Ärztegesellschaft zwar 
zurückgenommen worden, nachdem 
sich die KarteUkommission einge
schaltet hatte. Eine Selbstverständ
lichkeit ist die Vertragsfreiheit der 
Ärzte in der Schweiz deshalb aber 
noch lange nicht: Im Mai 1994 hat 
eine Kasse, welche in der Nordwest

schweiz eine HMO aufziehen wollte, 
von der dortigen Ärztegesellschaft 
einen Brief erhalten, in dem zu lesen 
stand, Vertragspartner könne nur 
die Vereinigung sein, den Mitglie
derärzten seien eigene Vertragsver
handlungen verboten. Der Beizug 
von freipraktizierenden Ärzten zur 
Tätigkeit in HMOs auf breiter Basis 
wurde in dem Brief gar als system
widrig dargestellt. OffensichtUch ver
sucht die Ärzteschaft immer noch, 
die Entstehung von kostengünstigen 
Versicherungs- und Versorgungsal
ternativen zu behindern, weil diese 
die Ärzteeinkommen schmälern 
könnten. 

Nicht nur bei den Ärzten, son
dern auch bei anderen Leistungser
bringern (z.B. Physiotherapeuten) 
wird das Recht zum Vertragsschluss 
dern Verband vorbehalten. Das neue 
KVG, welches bestimmte Arten von 
Kartellen verbietet, ist mit Blick auf 
Tarifverträge mit einem günstigen 
Preis-Leistungs-Verhältnis also sehr 
wichtig. 

Wer will, dass auch die Leistungs
anbieter künftig einen gewissen Wett
bewerbsdruck zu spüren bekommen, 
und wer nicht will, dass eine immer 
grössere Zahl von Anbietern auf 
Kosten der Prämienzahler eine Ein
kommensgarantie mit Teuerungsaus
gleich beansprucht, sollte das neue 
KVG unterstützen. 

Das KVG bringt Leben in die ver
krustete Tarifvertragslandschaft 
Während das heutige Gesetz auf der 
Grundlage der einheitUchen Ver
bandsverträge steht, welche alle Lei
stungsanbieter und alle Kassen er
fassen, will das neue KVG die Tür 

öffnen für Tarifverträge, die von 
den Verbandsverträgen abweichen. 
Gruppen von Ärzten könnten z.B. 
mit einer oder mehreren Kassen 
statt einem Einzelleistungstarif 
einen Zeittarif vereinbaren. Einzel
leistungstarife setzen einen Anreiz 
zur sogenannten Mengenausdeh
nung: Je mehr der Arzt im Einzelfall 
vorkehrt, desto höher wird sein Ein
kommen. WeU der Arzt Behand-
lungsfreiheit geniesst und weil die 
Kassen die Wirtschaftlichkeit der 
Behandlung mit den heutigen Me
thoden kaum wirksam überprüfen 
können, kann nicht verhindert wer
den, dass unnötige Leistungen er
bracht und verrechnet werden. Mit 
einem Zeittarif würde der Arzt da
gegen für die Zeit entschädigt, die er 
einem Patienten widmet. Die Wirt
schaftlichkeitskontrolle ist hier sehr 
viel einfacher: Eine Arbeitswoche 
kann nicht gut zweihundert Stunden 
haben... 

Denkbar sind ausser den Zeitta
rifen auch HMO-Verträge, in denen 
der Arzt unabhängig von der Anzahl 
der KonsuUationen ein bestimmtes 
Monats- oder Jahreseinkommen er
hält, PPO-Verträge, in welchen 50 
oder 70 Prozent der im Kanton nie
dergelassenen Ärzte die Behand
lung der Versicherten einer Kasse 
übernehmen oder Verträge, welche 
eine Pauschalentschädigung für be
stimmte Typen von Diagnosen^ vor
sehen. 

Mit solchen Vertragsalternativen 
lässt sich herausfinden, wie die Ver
hältnisse zwischen Kassen und Lei
stungserbringern gestaltet werden 
müssen, damit eine qualitativ hoch
stehende und preiswerte Medizin 
resultiert. Dieser Wettbewerb un
ter verschiedenen Vertragssystemen 
bietet eine Chance zum Auffinden 
des optimalen Versicherungs- und 
Versorgungs-Pakets. Die heutigen, 
alle Kassen und Leistungserbringer 
erfassenden Einheits-Verbandsver
träge erlauben es dagegen kaum, die 
Kostenentwicklung soweit nötig in 
den Griff zu bekommen. 

Wer also will, dass die Kranken
kassen die (heute massgeblich durch 

1 HMO = Health Maintenance Organisation = 
«Gesundheitskasse». 

2 PPO = Preferred Provider Organisation = 
Kasse mit «bevorzugten» (weil gut und günstig 
arbeitenden) Ärzten. 

3 DRO = diagnosis related groups = diagno
seabhängige Fallkostenpauschale im Spitalbe
reich: 
AVG = ambulatory visitor group = «DRG für 
den ambulanten Bereich». 
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die Leistungsanbieter bestimmten) 
Verhältnisse künftig auch ein Stück 
weit sollen beeinflussen können, soll
te das neue KVG bejahen. 

Das KVG ermöglicht Prämien
ersparnisse gegen Verzicht auf 
volle Arztwahlfreiheit 
Das neue Gesetz bestimmt, dass 
künftig nicht mehr die Krankenkas
sen, sondern nur noch die Versicher
ten selber befugt sind, die Arztwahl
freiheit einzuschränken. Nur in dem 
Masse, als die Versicherten bereit 
sind, auf einen TeU dieser Freiheit zu 
verzichten, können die Kassen ko
stengünstige Sonderverträge mit 
einem Teil der Leistungserbringer 
abschliessen. Solange die Versicher
ten die volle Wahlfreiheit beanspru
chen wollen, sind die Krankenkas
sen auch künftig verpflichtet, mit al
len Ärzten, Physiotherapeuten usw. 
Verträge abzuschliessen und die Lei
stungen aller dieser Anbieter zu be
zahlen. 

Die KarteUkommission hatte 
sich ursprünglich für ein System aus
gesprochen, in welchem die Lei
stungserbringer nicht automatisch 
das Recht hätten, auf Kosten der So
zialversicherung tätig zu sein. In die
sem Modell hätten die Krankenkas
sen das Recht gehabt, nur diejenigen 
guten und kostenbewussten Ärzte 
unter Vertrag zu nehmen, welche für 
die Behandlung ihrer Versicherten 
notwendig sind. Entsprechend hät
ten die Kassen, wie im heutigen 
Recht, befugt sein müssen, die 
Wahlfreiheit der Versicherten zu be
schränken. Dieses Modell hätte die 
Tatsache berücksichtigt, dass eine 
Angebotsausdehnung (z.B. Zunah
me der Ärztezahl) zu einem Kosten
wachstum (alle Ärzte streben ein ge
wisses Einkommen an), eine Ange
botseinschränkung (Vertrag nur mit 
einem Teil der Ärzte) entsprechend 
zu einem Kostenrückgang (Einkom
mensgarantie nur für einen Teil der 
Ärzte) führt. Hätten die Kranken
kassen jedoch das Recht erhalten, 
das heute existierende Überangebot 
durch die Beschränkung der Ver
tragsärzte zu reduzieren, hätte dies 
für diejenigen Leistungsanbieter in
nert kurzer Zeit einschneidende Fol
gen gehabt, welchen es nicht gelun
gen wäre, einen Vertrag mit den 
Kassen zu erhalten. 

Mit Rücksicht auf eine schonen
de Anpassung der Ärztezahl an ver
änderte Verhältnisse (sprich Not

wendigkeit zur Begrenzung des Ko
stenwachstums) ist es deshalb zu be
grüssen, dass künftig nur die Versi
cherten selber ihre Wahlfreiheit ein
schränken können. An ihnen ist es 
nun, diese Möglichkeit wahrzuneh
men, damit sich kostengünstige A l 
ternativen langsam ausdehnen und 
schliesslich auf dem Markt eventuell 

ff 

sogar durchsetzen können. 
An der Verwaltung liegt es, die 

Entwicklung der alternativen Versi
cherungs- und Versorgungsverhält
nisse nicht mit allzu einschränken
den Prämienvorschriften zu hem
men: Beschränkt man die zulässigen 
Prämienrabatte zu sehr, lassen sich 
die Versicherten nicht für eine ko
stengünstige Alternative begeistern. 
Die Alternativverträge könnten sich 
dann auf dem Markt nicht durchset
zen. Der sukzessive Abbau des kost
spieligen Überangebots würde un
terbleiben. 

Wer also will, dass die Versicher
ten eigenverantwortlich darüber sol
len entscheiden können, ob sie im 
Interesse der Kostenbegrenzung auf 
einen Teil ihrer Wahlfreiheit verzich
ten wollen, und wer eine schonende 
Strukturanpassung einem schmerz
haften kurzfristigen Eingriff vor
zieht, sollte dem neuen KVG zustim
men. 

Das KVG bringt Freiheit bei 
Kassenwahl und -wechsel und 
stoppt die Entsolidarisierung 
Auf dem Markt kann sich die ge
schilderte Vertragsvielfalt nur dann 
positiv auswirken, wenn die Versi
cherten ihre Rolle als Nachfrager 
spielen können. Ihnen muss ermög
Ucht werden, dass sie tatsächlich zu 
demjenigen Versicherungs- und Ver
sorgungsangebot strömen können, 
welches kostengünstig ist und in 
quaUtativer Hinsicht die Erwartun
gen erfüllt. Die Versicherten müssen 
mit anderen Worten ihre Kasse 
(bzw. ihr bevorzugtes Versiche
rungs-Versorgungs-Paket) frei wäh
len und frei wechseln können. Die 
Kasse muss verpflichtet werden, In
teressenten unabhängig von ihrem 
Alter, Geschlecht und Gesundheits
zustand aufzunehmen. 

Damit die sogenannten «guten 
Risiken» nicht abwandern können 
zu Billigkassen mit (vorübergehend) 
günstiger Risikostruktur oder zu 
Einrichtungen der Privatassekuranz, 
welche diesen «guten Risiken» vor
behalten bleiben, ist in der Grund

versicherung ferner ein Obligato
rium notwendig. Das Obligatorium 
trägt dazu bei, dass Wettbewerbs
verzerrungen zwischen der Privat
assekuranz und der Sozialversiche
rung ausgeräumt werden. 

Das neue Gesetz garantiert mit 
seinen Bestimmungen über die 
Grundversicherung, über die vor
behaltslose Aufnahmepflicht der 
Krankenkassen, die freie Kassen
wahl, die Freizügigkeit und das Ob
ligatorium, dass die Versicherten 
sich mittels Prämien- und Leistungs
vergleichen ein Bild davon machen 
können, welches Versicherungs- und 
Versorgungspaket sie wünschen, 
und dass sie tatsächlich die Möglich
keit haben, sich entsprechend zu 
versichern. 

Es trifft nicht zu, dass die Vielfalt 
in den Verträgen zwischen Lei
stungserbringern und Kassen für die 
Versicherten zu einem unübersicht
lichen Wirrwarr führt. Die Vertrags
vielfalt bezieht sich nämlich nicht 
auf die Frage, welche Leistungen die 
Kassen bezahlen müssen, denn der 
Leistungskatalog der Grundversi
cherung ist im Gesetz definiert. Die 
Vertragsvielfalt bezieht sich viel
mehr auf die Frage, welche Lei
stungserbringer für eine Kasse tätig 
sind und auf welche Weise die Lei
stungserbringer entschädigt werden 
sollen. Vertragsvielfalt verhindert 
die Transparenz und die Möglichkeit 
von Preis-Leistungs-Vergleichen des
halb nicht. 

Wer also will, dass die Solidarität 
in der Versichertengemeinschaft wie
derhergestellt wird und dass die Ver
sicherten echte Wahlmöglichkeiten 
erhalten, und wer es ablehnt, dass die 
«guten Risiken» in guten Zeiten von 
tiefen Prämien profitieren, um dann 
in schlechteren Zeiten wieder auf die 
Sozialversicherung zurückzugreifen, 
spricht sich für das neue KVG aus. 

Das KVG beseitigt wettbewerb
lich unerwünschte Nebenwir
kungen des Risikoausgleichs 
Der Risikoausgleich unter den 
Krankenkassen wirkt strukturerhal
tend, indem er Kassen mit schlech
ter Risikostruktur (und teuren Prä
mien!) künstlich am Leben erhält. 
Aus wettbewerblicher Sicht sollten 
notwendige Strukturbereinigungen 
demgegenüber nicht verhindert wer
den. Ausserdem hat der Risikoaus
gleich wettbewerbsverzerrende Ne
benwirkungen, indem er just kleine 
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Kassen und Kassen mit gutem Ko
stenmanagement benachteiligt. 

Diese Nachteile des Risikoaus
gleichs sind mittlerweile erkannt 
worden. Nach dem neuen Gesetz 
soll er deshalb so konstruiert wer
den, dass Anreize zum Kostenspa
ren ^erhalten bleiben. Gutes Ko
stenmanagement der Kassen kann 
dann in Form von Prämiennachläs
sen an die Versicherten weitergege
ben werden, statt in Form von Aus
gleichszahlungen in weniger gut 
wirtschaftenden Kassen zu ver
sickern. Ausserdem soll der Risiko
ausgleich auf die Dauer von maxi
mal zehn Jahren beschränkt werden. 
Wahrscheinlich wird er sich aber 
schon vor Ablauf dieser Frist erübri
gen: Die rasant verlaufende Struk
turbereinigung bei den Kassen wird 
schnell zu alters- und geschlechts-
mässig ausgeglichenen Versicherten
beständen führen. 

Wer also will, dass der aufwendi
ge, wettbewerbsrechtlich problemati
sche, sozialpolitisch aber notwendige 
Risikoausgleich zeillich beschränkt 
wird, und wer dagegen ist, dass der 
Risikoaitsgleich gerade die Kassen 
mit gutem Kostenmanagement be
nachteiligt, sollte sich für das neue 
KVG einsetzen, 

Das neue Krankenversicherungs-
gesetz: Stimmt die 
sozialpolitische Stossrichtung? 

DR. WALTER A C K E R M A N N , 
DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR 
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 
DER HOCHSCHULE ST.GALLEN 

In einem sind sich Befürworter und 
Gegner des neuen KVG einig: Das 
schweizerische Gesundheitswesen 
kränkelt und bedarf einer Neuorien
tierung. Über das «Wie» gehen die 
Meinungen freilich weit auseinan
der Angesichts der unterschiedU
chen Interessenlagen (z.B. der Ver
sicherten, der Ärzte, der öffentli
chen Hand, der Krankenkassen) ist 
dies auch nicht verwunderlich. 

Aus diesen Gründen ist es sinn
voll, die KVG-Vorlage nicht nur aus 
Sicht der wichtigsten Interessen
gruppen zu beurteilen. Hier soll viel
mehr der Versuch unternommen 
werden, das neue Krankenversiche
rungsgesetz aus Sicht der Sozialpoli
tik beziehungsweise Gesundheits
ökonomik einer kurzen Analyse und 
Würdigung zu unterziehen. Dieses 
Vorgehen bedingt, die Zielvorgaben 
offenzulegen, die dieser Beurteilung 
zugrunde Uegen. 

Historische Besonderheiten so
wie eine unterschiedliche Gewich
tung sozialpolitischer und ökonomi
scher Ziele haben zur Ausprägung 
von drei verschiedenen Systemen 
der medizinischen Grundversorgung 
geführt: 
• Nationaler Gesundheitsdienst: 
Hier wird der gesamten Bevölke
rung ein «kostenloser» Zugang zu 
staatlich kontrollierten medizini
schen Einrichtungen gewährt, wel
che vorwiegend aus dem allgemei
nen Steuerhaushalt finanziert wer
den (Beispiele: Grossbritannien, ita
lien). 
• Sozialversicherungsmodell: Das 
Gesundheitswesen wird schwerge

wichtig über eine obligatorische So
zialversicherung organisiert. Versi
cherungsträger sind dezentrale 
Krankenkassen. Die ambulante Lei
stungserbringung erfolgt privat, die 
stationäre mehrheitlich öffentlich, 
teilweise auch privat (Beispiele: 
Deutschland, Frankreich, Schweiz). 
• Privatversicherungssystem: Fi
nanzierung und Leistungserbrin
gung erfolgen hier vorwiegend pri
vat (Beispiel USA). 

Die drei Systeme unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Eingriffe in das 
Angebot und der Finanzierung me
dizinischer Leistungen natürUch sehr 
stark. Im Bereich der generellen 
Zielsetzungen sind indessen keine 
fundamentalen Unterschiede auszu
machen. Grundsätzlich geht es allen 
Systemen um drei Zielsetzungen: 
1. Angestrebt wird eine qualitativ 
möglichst hochstehende medizini
sche Versorgung. 
2. Die Versorgung ist zu mögUchst 
geringen Kosten bereitzustellen. 
3. Das Angebot soll der gesamten 
Bevölkerung zu finanziell tragbaren 
Konditionen zugänglich sein. 

Mit anderen Worten: Angestrebt 
wird sowohl Qualität wie auch Effi
zienz und soziale Gerechtigkeit. Es 
ist verständlich, dass diese Ziele 
bzw. die Zielerreichung in einer plu
ralistischen Gesellschaft unter
schiedlich ausgelegt und beurteilt 
werden. Aus sozial- und gesund
heitsökonomischer Sicht muss je
doch die Forderung bestehen blei
ben, dass die grundsätzliche Stoss
richtung einer Revision diesen Ziel
setzungen entspricht. 
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Zusammenhang zwischen Bruttoinlandprodukt (BIP) und Gesundheitsausgaben, 1990 

Gesundheitsausgaben pro Kopf (US-$) 
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Quelle: OECD Health Data 

Im folgenden werden einige zen
trale Revisionspunkte des neuen 
KVG herausgegriffen und deren 
Zweckmässigkeit .an den drei er
wähnten Zielen eines modernen Ge
sundheitssystems gemessen. 

Forderung I: 
Das neue KVG muss eine qualitativ 
hochstehende Medizin ermöglichen 

Die Sicherstellung einer quaUta
tiv einwandfreien medizinischen 
Versorgung war sicherlich schon bis 
anhin nicht das Hauptproblem im 
schweizerischen Gesundheitswesen. 
Immerhin ist anzufügen, dass das 
neue KVG auch auf der Angebots
seite eine Reihe wettbewerbsför
dernder Massnahmen enthält, die 
Konkurrenz und Qualität fördern. 

Forderung 2: 
Die Versorgung ist zu möglichst ge
ringen Kosten bereitzustellen 

Wir alle wissen, dass die Zu
wachsraten der Gesundheitsausga

ben seit Jahren zu Sorge Anlass ge
ben. Dabei ist die Problematik eng 
mit der Frage verknüpft, welche Ur
sachen die Kostenentwicklung be
einflussen bzw. wie diese am ehesten 
kontrolUert werden können. 

Anhaltspunkte dazu lassen sich 
aus der Höhe und Entwicklung der 
Gesundheitsausgaben im internatio
nalen Vergleich gewinnen (vgl. Ab
bildung). 

Der Zusammenhang zwischen 
dem BIP pro Kopf und den Gesund
heitsausgaben pro Kopf (in US-$) 
belegt, dass die Gesundheitsausga
ben weitgehend dem Wohlstandsni
veau folgen. Mit anderen Worten: 
Zwischen der Organisation des Ge
sundheitswesens (d.h. ob ein System 
als nationaler Gesundheitsdienst, als 
Sozial- oder als Privatversicherungs-
modell konzipiert ist) und der 
Wachstumsrate der Gesundheitsaus
gaben ist kein direkter Zusammen
hang erkennbar 

Die Gesundheitsökonomen sind 
sich daher weitgehend einig, dass das 
Wachstum in erster Linie auf eine 

vermehrte Inanspruchnahme medi
zinischer Leistungen, d.h. auf einen 
Mengeneffekt, zurückzuführen ist. 
Die Höhe der Ausgaben wird somit 
unmittelbar durch den Umfang der 
Versicherungsleistungen sowie de
ren Finanzierung bestimmt. 

Dieser Zusammenhang macht 
klar, dass die vorgesehene Trennung 
zwischen obligatorischer Grundver
sicherung und freiwilliger Zusatz
versicherung sowie die Einführung 
einer Kostenbeteihgung auch im sta
tionären Bereich sinnvoll sind. Die 
Einführung einer umfassenden, obli
gatorischen Grundversicherung bie
tet die Möglichkeit, den Leistungs
katalog abschliessend zu definieren -
und damit zu verhindern, dass lau
fend neue Versicherungsleistungen 
in die soziale Krankenversicherung 
eingebaut werden. Die Ausweitung 
der Kostenbeteihgung sorgt einer
seits für mehr Kostentransparenz 
und enthält Anreize zur Nachfra
gesteuerung. Die stärkere Einbin
dung der Kantone in die Finanzie
rung der sozialen Krankenversiche-
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H 
rang ist ebenfalls richtig, da die Kan
tone über ihr Spitalangebot die 
Menge der angebotenen medizini
schen Dienstleistungen entschei
dend mitbestimmen. Alle drei Mass
nahmen dürften daher mittelfristig 
dämpfend auf die Gesundheitsko
sten einwirken. 

Forderung 3: 
Das Angebot muss der Gesamtbe-
völkenmg zu finanziell tragbaren 
Konditionen zur Verfügung gestellt 
werden 

Aus ökonomischer und sozialpo
litischer Sicht darf sich die Finanzie-
rungs- bzw. Umverteilungsdiskus
sion nicht einseitig auf die Kranken
versicherung konzentrieren. Zur Si
cherstellung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit sind die ge
samten Sozialaufwendungen bzw. 
Umverteilungsströme relevant. Be
kanntlich ist die Sozialleistungsquote 
in der Schweiz - wie in anderen eu
ropäischen Industriestaaten auch -
seit Jahren steigend, von einem ge
nerellen Sozialabbau kann keine 
Rede sein. Zusätzlich ist bekannt, 
dass die grossen demografisch be
dingten Mehrbelastungen noch vor 
uns liegen. Vor diesem Hintergrund 
zeigen sich, international gesehen, 
grundsätzliche sozialpolitische Ent
wicklungstendenzen. Sie lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
1. Die nach dem Zweiten Weltkrieg 
lediglich in Mittel- und Nordeuropa 
entstandene Politik einer staatlich 
verordneten, obligatorischen Vollver
sorgung der Bürger (= Sicherung der 
gewohnten Lebenshaltung) lässt 
sich unter den Bedingungen welt
weit offener, deregulierter Märkte 
langfristig nicht aufrechterhalten. 
2. Aufgabe des Sozialstaates wird 
die Garantierung einer umfassenden 
Grundversorgung. 
3. Dabei ist es - nicht zuletzt auch 
vor dem Hintergrund der aktuellen 
Armutsproblematik - zwingend not
wendig, die knappen sozialpoliti
schen Ressourcen gezielter zur Sub
ventionierung der wirklich Bedürfti
gen einzusetzen. 
4. Parallel dazu muss die Idee der 
Eigenverantwortung und Selbstvor
sorge aufgewertet werden, da ein 
steigender TeU von Haushalten Auf
gaben selbst lösen kann, die der 
Staat vor Jahrzehnten stellvertre
tend für sie übernommen hat. 

Wichtige Elemente des neuen 
KVG sind wiederum an diesen Ent

wicklungstendenzen zu messen. Vor 
diesem Hintergrund zeigt sich er
neut, dass die Zweiteilung in eine ob
ligatorische und subventionierte 
Grundversicherung und eine freiwil
lige Zusatzversicherung sinnvoll ist; 
sie entspricht einem generellen so
zialpoUtischen Entwicklungstrend. 
In diesem Zusammenhang wird ver
einzelt geltend gemacht, dass diese 
Zweiteilung zu einer Zwei-Klassen-
Versicherung und -Medizin führen 
könnte. 

Dieser Vorwurf ist jedoch irre
führend, solange die obUgatorische 
Grundversicherung wirklich als eine 
umfassende Grundversorgung - wie 
dies im KVG vorgesehen ist - ausge
staltet ist. 

Über die seit Jahren diskutierte 
Forderung, die Subventionen geziel
ter den wirklich Bedürftigen bzw, so
zial Schwachen und BenachteiUgten 
zukommen zu lassen, braucht man 
keine weiteren Worte zu verUeren. 
Das im KVG vorgesehene Modell 
der bedarfsorientierten Prämienver
billigung wird aus Sicht von Sozial
politik und Gesundheitsökonomik 
seit Jahren verlangt. 

Fazit: 
Aus Sicht der (übergeordneten) So
zialpolitik sprechen mehrere Über
legungen für das neue KVG: 
1. Die generelle Stossrichtung ist 
auf ein zukunftsgerechtes sozialpoli
tisches Ordnungsmodell ausgerich
tet, das in den nächsten Jahren, nicht 
nur in der Schweiz, an Aktualität ge
winnen wird. 
2. Die im KVG vorgesehenen Mass
nahmen zur Angebots- und Nachfra
gesteuerung sind sinnvoll und poli
tisch ausgewogen. 
3. Eine Verwerfung der Vorlage 
wirft uns um Jahre zurück. Auch die 
politischen Ressourcen zui Lösung 
solcher Probleme sind beschränkt -
wir werden sie zur Lösung der anste
henden Probleme in der Altersvor
sorge dringend brauchen, 
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Die 10. AHV-Revision 
vor dem Abschluss 
Drei Jahre, nachdem er sich zum ersten Mal m i t der 10. AHV-
Revision befasst hat, beriet der Ständerat das Geschäft am 
vergangenen 8. und 9. Juni erneut. In der Zwischenzeit hat der 
Nationalrat den Wechsel zum Spl i t t ing beschlossen. Die vor
beratende Kommission beantragte dem Ständerat, diesem 
Wechsel grundsätzl ich zuzust immen, schlug gleichzeit ig aber 
auch wesent l iche Änderungen vor. Das Plenum ist diesen An
trägen grösstentei ls gefo lg t . Die Di f ferenzbereinigung dür f te 
in der kommenden Herbstsession abgeschlossen werden. 

AUS DER SEKTION RENTEN 

Schon zu Beginn der Debatte im 
Ständeratsplenum wurde deutUch, 
dass der eigentliche Diskussions
punkt weniger das Splitting-System 
als vielmehr die Heraufsetzung des 
Rentenalters sein würde. Zwei 
Rückweisungsanträge (Ständerat 
Onken: Einführung der Ruhestands
rente; Ständerat Petitpierre: Auf die 
Beitragsdauer bezogenes Rentenal
ter') wurden ebenso abgelehnt wie 
der Antrag der Kommissionsmin
derheit, das heutige Rentenalter bei
zubehalten. Einzig der Antrag Beer-
li/Cottier, während einer Über
gangsfrist den Kürzungssatz für die 
Frauen beim Vorbezug zu halbieren, 
wurde nebst dem Kommissionsan
trag zur Erhöhung des Frauenren
tenalters angenommen. Ein Antrag 
Josi Meier, der mit einer Bestim
mung in den Übergangsbestimmun
gen den Entscheid über den Zeit
punkt des Inkrafttretens der Ren
tenaltererhöhung um fünf Jahre hin
ausschieben wollte, wurde ebenfalls 
abgelehnt. Die Gegnerinnen und 
Gegner einer Erhöhung des Renten
alters der Frauen anlässlich der heu
tigen Revision führten vor allem ins 
Feld, dass diese Massnahme solange 
unakzeptabel sei, als die Frauen 
in andern Lebensbereichen noch 
schlechtergestellt seien. Zudem 
bringe die Erhöhung auch nicht die 
nötige finanzielle Entlastung, die zur 
Bewältigung der demografisch be
dingten Kosten nötig wäre. Die Be
fürworterinnen und Befürworter 

1 Auch der Antrag Salvioni, der in die gleiche 
Richtung ging, aber erst in der Detailberatung 
diskutiert wurde, fand keine Mehrheit. 

Stellten sich auf den Standpunkt, 
dass angesichts der Verbesserungen, 
die die Vorlage in andern Punkten 
für die Frauen bringe, ein Schritt in 
Richtung Sanierung des AHV-Fi-
nanzhaushaltes zu ihren Lasten trag
bar sei. Der Rat erachtete auch eine 
Aufteilung der Vorlage in einen 
Rentenalter-Teil und einen Split
ting-Teil, wie sie von Ständerai On
ken vorgeschlagen wurde, als nicht 
akzeptabel. 

Der Wechsel zum Splitting-Sy
stem stiess auf keine Opposition, ob
schon sich der Ständerat vor drei Jah
ren gegen die Einführung des neuen 
Systems und für die Beibehaltung 
der Ehepaarrenten entschieden hat
te. Diskutiert wurde allerdings ein
gehend die Plafonierung der Summe 
der Renten eines Ehepaares bei 150 
Prozent der maximalen einfachen 
Rente. Es lag ein Minderheitsantrag 
vor, diese Grenze auf 160 Prozent an
zuheben. Kritisiert wurde in diesem 
Zusammenhang die in einem System 
mit individuellem Rentenanspruch 
nicht logische Benachteiligung eines 
Zivilstandes, Die Gegner eines höhe
ren Plafonds zeigten sich erstaunt, 
dass im Zusammenhang mit dieser 
vorgeschlagenen Massnahme, die 
jährlich 400 Mio Franken kosten 
würde, nicht mehr die Rede von der 
prekären finanziellen Zukunft der 
AHV sei. Der Minderheitsantrag 
wurde knapp mit 20:22 Stimmen ab
gelehnt. Um zu verhindern, dass 
Ehepaare den Plafond umgehen, in
dem sie sich als getrenntlebend de
klarieren, wurde die Ausnahme vom 
Plafond für die getrenntlebenden 
Ehepaare aufgehoben. 
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Die von der Kommission vorge
schlagenen Änderungen am Split
ting-System wurden mehrheitlich be
grüsst. Der Minderheitsantrag der 
Kommission, die lineare Rentenfor
mel des Nationalrates beizubehal
ten, war chancenlos. Seine Annahme 
hätte zu weitreichende Folgen ge
habt. Eine Gleichbehandlung von 
Alt- und Neurenten oder deren 
Überführung ins neue System, wie 
dies nun vorgesehen ist, wäre aus Ko
stengründen unmöglich geworden. 
In der Diskussion wurde zudem dar
auf verwiesen, dass bereits die ge
knickte Rentenformel, wie sie im 
Rahmen des ersten Teils der 10. 
AHV-Revision eingeführt worden 
isl, diejenigen - insbesondere die Le
digen - besserstellt, die es am nötig
sten haben. Ständerätin Monika We
ber Sprecherin der Minderheit, ver
trat dagegen die Auffassung, dass die 
10. AHV-Revision für die Ledigen 
keine splittingbedingten Verbesse
rungen bringe, dafür mit der Er
höhung des Rentenalters die ledigen 
Frauen am meisten schlechterstelle. 
Deshalb solle wenigstens die bessere 
Rentenformel in Kraft treten. 

Differenzen zu den 
Beschlüssen des Nationalrates 
im Überblick 
Die Differenzen zu den Beschlüssen 
des Nationalrates können in drei 
Kategorien eingeteUt werden; 
• Änderungen am System, um den 
Hauptkritikpunkten (unterschiedli
che Behandlung von Alt- und Neu
renten, Konkubinatsfreundlichkeit, 
mangelnde Transparenz, schwierige 
Durchführbarkeit) gegen das Split
ting Rechnung zu tragen; 
• weitere Differenzen, die nicht mit 
dem Splitting zusammenhängen; 
• redaktionelle Änderungen. Um
gruppierung von Artikeln u.ä. 

Korrekturen am System 
Bekanntlich führt das Splitting dazu, 
dass die verwitweten Alters- und 
Invalidenrentnerinnen und -rentner, 
die bisher von der Einkommensku
mulation profitiert haben, trotz Er
ziehungsgutschriften schlechter fah
ren, falls keine weiteren Korrektu
ren vorgenommen werden. Der Na
tionalrat wollte vermeiden, dass in
nerhalb des neuen Systems, das kei
ne zivilstandsbedingten Privilegie
rungen mehr beinhalten sollte, nun 
eine besondere Massnahme für die-
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se Rentenkategorie eingeführt wer
den musste. Aus dem Grund ent
schied er sich für eine generelle An
hebung des Rentenniveaus über 
eine steilere Uneare Rentenformel. 
Dieses Vorgehen erwies sich in drei
erlei Hinsicht als nachteilig. 
• Erstens wurde es dadurch aus 
finanziellen Gründen unmöglich, die 
Alt- den Neurentnerinnen und 
-rentnern gleichzustellen. 
• Zweitens: Da die Maximalrente 
schon mit einem Einkommen von 
50760 Franken erreicht worden wä
re, hätten die Konkubinatspaare ge
genüber den Ehepaaren, deren Ren
ten plafoniert werden, einen Vorteil 
erhalten, der auch durch eine besse
re Stellung des Ehepaares beim Tod 
eines Partners nicht ausgeglichen 
würde, 
• Drittens reichte die neue Renten
formel allein noch nicht aus, um die 
Verluste vollständig auszuschalten. 
Deshalb beschloss der Nationalrat, 
den überlebenden Eheleuten die 
ganze und nicht bloss die halbe 
Erziehungsgutschrift anzurechnen. 
Dies hätte eine Neuberechnung der 
Rente erfordert. 

Der Ständerat entschied sich für 
eine andere Variante zur Lösung des 
Problems der verwitweten Alters
und IV-Renlnerinnen und -Rentner 

Die Rentenformel, die gegenwärtig 
in Kraft ist, wird beibehalten. Die 
überlebenden Eheleute erhalten 
einen sogenannten Verwitwetenzu
schlag von 20 Prozent zu ihrer Rente. 
Damit ist sichergestellt, dass diejeni
gen, die Kinder gehabt haben, gegen
über heute nicht schlechter gestellt 
werden. Diese Lösung, die keine ge
nerelle Rentenerhöhung bedeutet, 
erlaubt nun auch die Überführung 
der Altrenten ins neue System. Die 
Übergangsregelung sieht vor, dass al
le altrechtlichen Renten, die mit dem 
Ehepaarkonzept verknüpft sind, vier 
Jahre nach Inkrafttreten der Revi
sion nach folgenden Grundsätzen in 
«individuelle» Renten umgerechnet 
werden. Die bisherige Rentenskala 
wird beibehalten und das bisherige 
Durchschnittseinkommen halbiert. 
Dazu wird eine Übergangsgutschrift 
(entsprechend einer halben Erzie
hungsgutschrift für 16 Jahre) ange
rechnet und den verwitweten Alters
rentnerinnen und -rentnern der Ver
witwetenzuschlag gewährt. 

In zwei besonderen Fragen ent
schied sich der Ständerat für Lösun
gen, die im AHV/lV-Rentensystem 
völlig neuartig sind. 
• Die Ablösung von Invalidenrenten 
durch Altersrenten muss im Rahmen 
des Splittings für die Ehepaare, bei 

Tab.1: Rentenalter und Vorbezugsmöglichkeiten unter Annahme 
des Inkrafttretens der Revision im Jahre 1997 
Jahr Frauen 

Rentenalter Vorbezug ab 
Männer  

Rentenalter Vorbezug ab 
1997 62 65 64 
2001 63 62 65 63 
2005 64 62 65 63 

denen der eine Gatte invalid ist, spe
ziell geregelt werden. Es soll näm
lich verhindert werden, dass der 
nichtinvalide Gatte durch die Invali
dität, d.h. die dadurch bedingte Er
werbseinbusse seines Partners, in 
Verbindung mit dem SpUtting eine 
tiefere Rente bekommt. Der Stän
derat entschied sich im wesentlichen 
für folgende Lösung. Das Einkom
men, das der invalide Ehegatte vor 
der InvaUdität erzielt hat, wird fort
geschrieben und die Hälfte dieses 
fiktiven Einkommens dem nichtin-
validen Gatten «zugesplittet». 
• Um vor dem Rentenalter verwit
wete Personen mit eigenen Beitrags
leistungen gegenüber solchen ohne 
eigene Beitragsleistungen nicht zu 
benachteiligen, hat sich der Stände
rat auch hier für eine grundsätzliche 
Änderung im System der AHV ent
schieden. Witwenrenten sollen le
benslänglich ausgerichtet werden, 
wenn sie höher sind als die eigene Al
tersrente der Witwe. Dies wird nur 
sehr selten vorkommen, da die Wit
wenrente nur 80 Prozent der Alters
rente beträgt und die Altersrente 
verwitweter Personen zusätzUch um 
den 20prozentigen Verwitwetenzu
schlag erhöht werden soll. Nach der 
Regelung des Nationalrats wäre die 
Altersrente in Fällen, in denen die 
eigene Altersrente tiefer gewesen 
wäre als die Hinteriassenenrente, 
diese auf dem Stand der Hinteriasse
nenrente eingefroren worden, bis die 
Altersrente infolge Rentenanpas
sungen ihre Höhe erreicht hätte. Für 
Personen ohne eigenen Anspruch 
auf eine Altersrente wäre dagegen 
die Altersrente als Fortsetzung der 
Hinteriassenenrente von Anfang an 
der Lohn- und Preisentwicklung an-

Tab.2: Splitting-Modell Nationalrat (NR) und Splitting-Modell Ständerat (SR): 
Auswirkungen auf die verschiedenen Zivilstandskategorien im Vergleich zur geltenden Ordnung 1994 
Bezüger Anzahl Rentner Anteil Rentner mit Spl. NR 

besser gleich schlechter 
Anteil Rentner mit Spl. SR 
besser gleich schlechter 

Anteil Maximalrentner 
Splitting Splitting g,0. 
NR SR 

Einf. Rente Männer ledig 
Einf. Rente Frauen ledig 

31000 
83000 

75% 
75% 

25% 
25% 

0% 
0% 

0% 
5% 

100% 
95% 

0% 
0% 

25 
25% 

10% 
10% 

10% 
10% 

Einf. Rente Männer verheiratet 
Einf. Rente Frauen verheiratet 

45000 
35000 

55% 
80% 

45% 
20% 

0% 
0% 

40% 
75% 

60% 
25% 

0% 
0% 

80% 
5% 

55% 
2% 

45% 
1% 

Verheiratete (beide Rentner) 496000 45% 55% 0% 45% 55% 0% 85% 80% 55% 
Einf. Rente Männer verwitwet 
Einf, Rente Frauen verwitwet 

53000 
279000 

35% 
35% 

35% 
40% 

30% 
25% 

40"., 
•4(r>„ 

35% 
35% 

25% 
25 % 

35% 
40% 

35% 
35% 

40% 
45% 

Einf. Rente Männer geschieden 
Einf. Rente Frauen geschieden 

13000 
35000 

65% 
80% 

30% 
20% 

5% 
0% 

0% 
,s(r,'„ 

80% 
20% 

20% 
0% 

60% 
60% 

25% 
35% 

30% 
20% 

Total Altersrentner 1070000 50% 45% 10% 40% 55 "n 10% 60% 55% 45% 
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gepasst worden. Witwer werden in 
den meisten Fällen von dieser Rege
lung nicht berührt, da ihr Anspruch 
auf eine Witwerrente erlischt, sobald 
das jüngste Kind das 18. Altersjahr 
vollendet hat. 

Weitere Differenzen 
Rentenalter 
In bezug auf die Erhöhung des Ren
tenalters der Frauen und die Ein
führung der Vorbezugsmöglichkeit 
für Frauen und Männer schloss sich 
der Ständerat vollumfänglich dem 
Nationalrat an. Hingegen will der 
Ständerat den Aufschub der Rente 
weiterhin um fünf Jahre ermögli
chen, nachdem der Nationalrat diese 
Dauer auf drei Jahre verkürzen 
wollte. Die Frauen sollen im Rah
men einer Übergangsregelung bis 
ins Jahr 2009 (vorausgesetzt die Re
vision tritt 1997 in Kraft) die Renten 
zum halben versicherungstechni
schen Kürzungssatz vorbeziehen 
können (s.Tab. 1). 

Verzugs- und Vergütungszins 
Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, 
im Gesetz zu verankern, dass der 
Verzugszins 1% und der Vergü
tungszins 0,5% pro Monat beträgt. 
Der Ständerat hat diesen Antrag ab
gelehnt und die heute geltende Re
gelung beibehalten. Diese gibt dem 
Bundesrat die Kompetenz zur Rege
lung der Verzugs- und Vergütungs
zinsen, allerdings ohne dass er diese 
unterschiedlich hoch ansetzen darf. 
Der Nationalrat hatte dagegen be
schlossen, dem Bundesrat die Kom
petenz zu geben, den Verzugszins bis 
auf das Doppehe des Vergütungszin
ses festzusetzen, höchstens aller
dings auf 12% (Art. 14 Abs.4 Bst.e 
AHVG). Der Ständerat hält nun an 
seinem Beschluss fest. 

Schliessung von Beitragslücken 
Die Möglichkeit, Beitragslücken mit 
im Rentenalter zurückgelegten Bei
tragsjahren zu schliessen, strich der 
Ständerat aus dem Modell des Na
tionalrates. 

Redaktionelle Änderungen 
Im weiteren wurden einige Artikel 
redaktionell überarbeitet. Diejeni
gen Artikel, die wegen des Splittings 
neu ins AHVG aufgenommen wer
den müssen, wurden teilweise neu 
gruppiert, um die Lesbarkeit des 
Gesetzes zu verbessern. 

Tab. 3: Finanzieller Vergleich der Auswirkungen der 10. AHV-Revision 
(Endzustand ohne Demografie, 1993 Minimalrente 940) 

in Mio Fr 
Bundesbeschluss (19.6.92) AHV IV Total 
Rentenformel 
Gutschriften für geschiedene Frauen 
Hilflosenentschädigung 
Total 
Ergänzungsleistungen 

408 
52 

85 
15 

493 
67 

Splittingmodell NR (inkl. Bundesbeschluss) 
Splitting (inkl. Rentenformel und Gutschriften) 
Aufhebung der Zusatzrenten (AHV) 
Witwerrenten 
Hinterlassenenrenten an Geschiedene mit Kindern 
Witwenabfindung 
Zusatzrenten an Frauen (IV) 
Aufteilung gemischter Risiken 
Hilflosenentschädigung 
Ausserordentliche Renten 
Beiträge Witwen 
Total 
Rentenalter 64/65 
Ergänzungsleistungen 
Saldo 

90 - )̂(1 
550 100 650 

-100 
AHV IV Total 
880 233 1113 
-208 - -208 
49 4 53 
27 ' - 27 
-13 - -13 
5 40 45 
93 -93 0 
90 - 90 
-52 -13 -65 
-10 -I -11 
861 170 1031 
-870 70 -800 

-90 
141 

Splittingmodell SR (Rentenformel 93 und Zuschlag) AHV IV Total 
Splitting (inkl. Rentenformel und Gutschriften) 
Aufhebung der Zusatzrenten (AHV) 
Witwerrenten 
Hinterlassenenrenten an Geschiedene mit Kindern 
Witwenabfindung 
Zusatzrenten an Frauen (IV) 
Aufteilung gemischter Risiken 
Hilflosenentschädigung 
Ausserordentliche Renten 
Beiträge Witwen 
Total 
Rentenalter 64/65 
Ergänzungsleistungen 
Saldo 

678 
-208 

47 
26 

-13 
5 

92 
90 

-52 
-10 

117 

38 
-92 

-13 
-1 

795 
-208 

51 
26 

-13 
43 
0 

90 
-65 
-11 

655 53 708 
-870 70 -800 

-50 
-142 

Hauptsächliche Auswirkungen 
auf die einzelnen 
Zivilstandskategorien 
Durch die Beibehaltung der ge
knickten Rentenformel, die im er
sten Teil der 10. AHV-Revision 
eingeführt worden war, sind die 
Leistungsverbesserungen gegenüber 
der geltenden Ordnung (g.O.) ge
mäss den Beschlüssen des Ständera
tes (Spl. SR) geringer als im Modell 
des Nationalrates (Spl. NR). Dies 
zeigt sich am deutlichsten bei den le
digen Männern, da sie in der Regel 
keine Gutschriften geltend machen 
können (s.Tab.2). 

Die Kosten 
Gegenüber dem «Bundesbeschluss 
über Leistungsverbesserungen in 
der AHV und der IV», der als erster 

Teil der 10. AHV-Revision bereits 
1993 in Kraft getreten ist und in der 
AHV Kosten von insgesamt 550 Mio 
Franken (-i- 100 Mio Fr in der IV) 
ausgelöst hat, kostet der zweite TeU 
in der Fassung des Ständerates bei 
Inkrafttreten nur 90 Mio Franken. 
Bis zum Jahr 2000 steigen diese 
Mehrausgaben auf 262 Mio Fran
ken. Durch die Überführung der 
Altrenten ins neue System steigen 
die Kosten im Jahr 2001 vorüber
gehend auf 793 Mio Franken an, um 
danach bis 2005 wieder abzusinken. 
Durch den zweiten Schritt der Er
höhung des Frauenrentenalters re
sultieren für das Jahr 2006 Minder
ausgaben von 360 Mio Franken. 
Diese Einsparungen überschreiten 
Ende des ersten Jahrzehnts die Mil
liardengrenze. 
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Die Beschlüsse des 
Ständerates zur 10. AHV-
Revision im Wortlaut 
(Die Änderungen gegenüber dem Nationalrat sind fett ge
druckt; die Fassung des Nationalrats wurde in CHSS 2/1993 
S.25ff. publiziert.) 

Art. 14 Abs. 4 Bst. e (Verzugs- und Vergütungszinsen) 
Festhalten am früheren Beschluss (d.h., geltende Regelung 
beibehalten) 

Art. 22"'= Abs. '1 (Zusatzrente für den Ehegatten / 
die Ehegattin) 

' Männern und Frauen, die bis zur Entstehung des Anspruchs 
auf die Altersrente eine Zusatzrente der Invalidenversicherung 
bezogen haben, wird diese Rente weitergewährt, bis ihr Ehe
gatte einen Anspruch auf eine Altersrente oder eine Invaliden
rente erwirbt. Eine geschiedene Person ist der verheirateten 
gleichgestellt, sofern sie für die ihr zugesprochenen Kinder 
überwiegend aufkommt und selbst keine Invaliden- oder 
Altersrente beanspruchen kann. 

Art. 23 (Witwen- und Witwerrente) 
^ Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt 
a. Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der 

Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsa
men Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder 
im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; 

b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im 
Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer 
im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm 
adoptiert werden. 

" Der Anspruch erlischt... 
b. Streichen 

Art. 24a (Geschiedene Ehegatten) 
' Eine geschiedene Person ist einer verwitweten gleichge
stellt, 
a. wenn sie eines oder mehrere Kinder hat und die ge

schiedene Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat; 
b. wenn die geschiedene Ehe mindestens 10 Jahre gedauert 

hat und nach Vollendung des 45. Altersjahres geschie
den wurde; 

c. wenn das jüngste Kind sein 18. Altersjahr vollendet 
hat, nachdem die geschiedene Person ihr 45. Alters
jahr zurückgelegt hat. 

^ Ist nicht mindestens eine der Voraussetzungen von Ab
satz 1 erfüllt, besteht ein Anspruch auf eine Witwen- oder 
Witwerrente nur, wenn und solange die geschiedene Per
son Kinder unter 18 Jahren hat. 

Art. 24b (Zusammentreffen von Witwen- oder Witwerrenten 
mit Alters- oder Invalidenrenten) 

Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für 
eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente 
oder für eine Rente gemäss dem Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung, wird nur die höhere Rente ausbe
zahlt. 

Art. 28"'= (Zusammentreffen von Waisenrenten mit anderen 
Renten) 

Erfüllt eine Weise gleichzeitig die Voraussetzungen für 
eine Waisenrente und eine Witwen- oder Witwerrente oder 
für eine Rente gemäss dem Bundesgesetz über die Invali
denversicherung, wird nur die höhere Rente ausbezahlt. 
Sind beide Eiternteile gestorben, wird für den Vergleich auf 
die Summe der beiden Waisenrenten abgestellt. 

Art. 29 (Bezügerkreis der ordentlichen Renten) 
' Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinteriassenen
rente haben die rentenberechtigten Personen, denen für min
destens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Be
treuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre 
Hinteriassenen. 
^ Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: 
a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer; 
b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitrags

dauer. 

Art. 29a (neu) Allgemeine Bestimmungen für die Renten
berechnung 

^ Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Er
werbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungs
gutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Renten
alter oder Tod) berücksichtigt. 
^ Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmona
te im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Bei
tragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Al
tersjahres (...) sowie der Zusatzjahre. 

Art. 29"'= (Rentenberechnung; vollständige Beitragsdauer) 
' Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich 
viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang. 

Streichen 
^ Als Beitragsjahre gelten Zeiten, 
a. in welchen eine Person Beiträge geleistet hat; 
b. in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 min

destens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat; 
c. für die einer Person Erziehungs- oder Betreuungs

gutschriften angerechnet werden können. 

Art. 29^" '̂̂ ' (Rentenberechnung; Erwerbseinkommen und 
Beiträge nichterwerbstätiger Personen) 

^ Bei erwerbstätigen Personen werden die Einkommen 
berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt werden. 
^ Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 
100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss 
Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen ange
rechnet. 
^ Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalender
jahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und 
je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkom
mensteilung wird vorgenommen, 
a. wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind; 
b. wenne eine verwitwete Person Anspruch auf eine Alters

rente hat; 
c. bei Auflösung der Ehe durch Scheidung. 
" Der Teilung und gegenseitigen Anrechnung unterliegen je
doch nur Einkommen: 
a. aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 

20, Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des 
Versicherungsfalles beim ersten Ehegatten und 

b. aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizeri
schen Alters- und Hinteriassenenversicherung versichert 
gewesen sind. Artikel 29a Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

^ Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbeson
dere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzu
nehmen hat, 
^ Streichen 

Streichen 

Art. 29^"'"""'"^ (neu) (Erziehungsgutschriften) 

b. Streichen 
^ Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift 
während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Tei
lung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen 
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dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim 
Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird. 

Art. 29=™«= (Betreuungsgutschriften) 
' Versicherte Personen, welche im gemeinsamen Haushalt 
Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister 
mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV 
oder der IV für mindestens mittlere Hilflosigkeit betreuen, ha
ben Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift. Sie 
müssen diesen Anspruch jährlich schriftlich anmelden. Ver
wandten sind Ehegatten, Schwiegereltern und Stiefkinder 
gleichgestellt. 
^ Der Bundesrat kann das Erfordernis des gemeinsamen 
Haushaltes näher umschreiben. Er regelt das Verfahren... 
^ Bei verheirateten Personen wird die Betreuungsgutschrift 
während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Tei
lung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen 
dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim 
Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird. 

Art. 30 (Ermittlung des durchschnittlichen Jahres
einkommens) 

^ Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend 
dem Rentenindex gemäss Artikel 33'°' aufgewertet. Der Bun
desrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen. 
^ Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen so
wie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden 
durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt. 

Art. 30"'= (Tabellen und Sondervorschriften) 
Der Bundesrat stellt verbindliche Tabellen zur Ermittlung 
der Renten auf. Dabei kann er dte anrechenbaren Einkom
men und die Renten auf- oder abrunden. Er kann Vor
schriften erlassen über die Anrechnung der Bruchteile von 
Jahren und der entsprechenden Einkommen und vor
sehen, dass Beitragsjahre und Erwerbseinkommen für die 
Zeit, in der eine Invalidenrente bezogen wurde, nicht an
gerechnet werden. 

Art. 31 (Neufestsetzung der Rente) 
Muss eine Altersrente infolge Entstehung des Renten
anspruchs beim Ehegatten oder Auflösung der Ehe neu 
festgesetzt werden, so bleiben die im Zeitpunkt der erst
maligen Rentenberechnung geltenden Berechnungsvor
schriften massgebend. Die aufgrund dieser Bestimmun
gen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neue
sten Stand zu bringen. 
^ Streichen 
^ Streichen 

Art. 33 Hinteriassenenrente 
' Für die Berechnung der Witwen-, Witwer- und Waisenrente 
sind die Beitragsdauer und das aufgrund der ungeteilten Ein
kommen und Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermit
telte durchschnittliche Jahreseinkommen der verstorbenen 
Person massgebend. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 
^ Streichen 

Art. 33"'= (Rentenberechnung bei Ablösung einer 
Invalidenrente) 

Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung 
gemäss Absatz 1 anzupassen, wenn die Voraussetzungen 
für die Teilung und gegenseitige Anrechnung der Einkom
men erfüllt sind. 
" Für die Berechnung der Attersrente einer Person, deren 
Ehegatte eine Invalidenrente bezieht oder bezogen hat, 
wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invalidenrente 
gültige durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden 
Ehegatten während der Dauer des Bezuges der Invaliden

rente wie ein Erwerbseinkommen im Sinne von Artikel 
29quater berücksIchtlgt. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger 
als zwei Drittel, so wird nur ein entsprechend herabge
setzter Teil des durchschnittlichen Jahreseinkommens 
berücksichtigt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und 
das Verfahren. 

Art. 34 (Berechnung und Höhe der Vollrenten) 
' Die monatliche einfache Altersrente setzt sich wie folgt zu
sammen (Rentenformel): 
a. Festhalten an Fassung Bundesrat. 
b. Festhalten an Fassung Bundesrat. 
ä Der Mindestbetrag wird gewährt, wenn das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen höchstens zwölfmal 
grösser ist, und der Höchstbetrag, wenn das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen wenigstens zweiund-
siebzigmal grösser ist als der Mindestbetrag. 

Art. 35 (Summe der beiden Renten für Ehepaare) 
2 Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der 
Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Folgenden Satz 
streichen. (Die Kürzung entfällt bei getrennt lebenden Ehe
paaren.) Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere 
die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvoll
ständiger Beitragsdauer. 

Art. 35"'= (Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und 
Bezüger von Altersrenten) 

Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten 
haben Anspruch auf einen Zuschlag von 20 Prozent zu 
ihrer Rente. Rente und Zuschlag dürfen den Höchstbetrag 
der Altersrente nicht übersteigen. 

Art. 36 (Höhe der Witwen- oder Witwerrente) 
Die Witwen- oder Witwerrente beträgt 80 Prozent der dem 
massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ent
sprechenden Altersrente. 

Art. 39 Abs. 1 und 2 (Flexibles Rentenalter) 
Festhalten an Fassung Bundesrat. (Aufschub bis 5 Jahre wie 
bisher) 

Art. 43"* (Hilflosenentschädigung) 
' Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Bezüger 
von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz 
und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die in schwerem 
oder mittlerem Grad hilflos sind und keinen Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung nach dem Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung oder nach dem Bundesgesetz über die 
Militärversicherung besitzen. Dem Bezug einer Altersrente ist 
der Rentenvorbezug gleichgestellt. 
ä Die Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades 
beträgt 80 Prozent, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 
50 Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 
34 Absatz 2. 

Art. 92"'= (Versichertennummer) 
Jede im Zusammenhang mit Beiträgen oder Leistungen er
fasste Person erhält eine Versichertennummer Der Bundesrat 
erlässt die näheren Bestimmungen über die Bildung und 
die Verwendung der Versichertennummer. Venwaltungen 
und andere Institutionen, welche die Versichertennummer zu 
eigenen Zwecken benützen, müssen die echte Versicherten
nummer verwenden. 

Art. 101'^' (Förderung der Altersforschung) 
Streichen 
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Änderung weiterer Bundesgesetze 
IVG 
Art. 34 (Zusatzrente) 
' Rentenberechtigte verheiratete Personen, die unmittelbar vor 
ihrer Arbeitsunfähigkeit eine Erwerbstätigkeit ausübten, haben 
Anspruch auf eine Zusatzrente für ihren Ehegatten, sofern die
sem kein Anspruch auf eine Alters- oder Invalidenrente zu
steht. Die Zusatzrente wird aber nur ausgerichtet, wenn der 
andere Ehegatte: 
a. mindestes ein volles Beitragsjahr aufweist oder... 
^ Eine geschiedene Person ist der verheirateten gleichgestellt, 
sofern sie für die ihr zugesprochenen Kinder überwiegend auf
kommt und selbst keine Invaliden- oder Altersrente bean
spruchen kann. 

Art. 36 Abs. 2 (Berechnung der IV-Rente) 
^ Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind vorbehält
lich Absatz 3 die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die Alters- und Hinteriassenenversicherung sinngemäss an
wendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlas
sen. 

Art. 43 Abs. 1 (Zusammenfallen von Leistungen) 
' Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchs
voraussetzungen für eine Hinteriassenenrente der Alters- und 
Hinteriassenenversicherung als auch für eine Rente der Invali
denversicherung erfüllen, haben immer Anspruch auf eine 
ganze Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der bei
den Renten ausgerichtet. 

Übergangsbestimmungen zum AHVG 
^ Die neuen Bestimmungen gelten für alle Renten, auf die 
der Anspruch nach dem 31. Dezember... (Jahr vor dem In
krafttreten der 10. AHV-Revision, 2. Teil) entsteht. Sie gel
ten auch für laufende einfache Altersrenten von Personen, 
deren Ehegatte nach dem 31. Dezember ... (Jähr vor dem 
Inkrafttreten der 10. AHV-Revision, 2. Teil) einen Anspruch 
auf eine Altersrente erwirbt oder deren Ehe nach diesem 
Zeitpunkt geschieden wird. 
^ Streichen 
' Streichen 

Abs. 9'^' (neu) 
Die Renten von Frauen, welche zwischen dem fünften und 
dem 13. Jahr nach Inkrafttreten der 10. AHV-Revision vom 
Rentenvorbezug Gebrauch machen, werden um die Hälfte 
des Kürzungssatzes gemäss Artikel 40 Absatz 3 gekürzt. 
'̂  Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und 
geschiedenen Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren 
sind, wird eine Übergangsgutschrift berücksichtigt, wenn ih
nen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- bzw. 
Betreuungsgutschriften angerechnet werden konnten. 
'^ Die Übergangsgutschrift entspricht der Höhe der halben Er
ziehungsgutschrift ... 
'" Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Per
sonen wird Artikel 29'""'**" Absatz 3 auch angewendet, wenn 
die Ehe vor dem (... Zeitpunkt des Inkrafttretens der 10. AHV-
Revision, 2, Teil) geschieden wurde. 

Artikel 2 des Bundesbeschlusses über Leistungsverbesse
rungen in der AHV und der IV gilt für Renten, auf die der An
spruch vor (... Datum des Inkrafttretens der 10. AHV-Revision) 
entstanden ist, auch nach dem 31. Dezember 1995. Artikel 2 
gilt sinngemäss auch für ledige Versicherte, 
isbis bisherige Artikel 29"*̂  Absatz 2 gilt für Beitrags
jahre vor dem I.Januar ... (Jahr des Inkrafttretens der 
10. AHV-Revision, 2. Teil) auch für Renten, die nach dem 
Inkrafttreten der 10. AHV-Revision festgesetzt werden. 

Laufende Ehepaar-Altersrenten werden vier Jahre nach 
dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen nach folgen

den Grundsätzen durch Altersrenten nach neuem Recht 
ersetzt: 
a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 
b. Jedem Ehegatten wird die Hälfte des bisherigen für die 

Ehepaarrente massgebenden durchschnittlichen Jah
reseinkommens angerechnet. 

c. Jedem Ehegatten wird eine Übergangsgutschrift ge
mäss Absatz 13 angerechnet. 

i6b{s paiis dies für das Ehepaar höhere Renten ergibt, kann 
eine Ehefrau ab dem I.Januar ... (Jahr des Inkrafttretens 
der 10. AHV-Revision, 2. Teil) veriangen, dass die Ehepaar
rente ihres Mannes nach den Grundsätzen von Absatz 16 
durch zwei einfache Renten ersetzt wird und dass ihre 
Rente aufgrund der Rentenskala, die sich aus ihrer Bei
tragsdauer ergibt, festgesetzt wird. 
leter Laufende einfache Altersrenten an verwitwete und ge
schiedene Personen, die unter Berücksichtigung der Ein
kommen von Mann und Frau festgesetzt worden sind, 
werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten der neuen Be
stimmungen nach folgenden Grundsätzen durch Alters
renten nach neuem Recht ersetzt: 
a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 
b. Das bisherige für die Rente massgebende durch

schnittliche Jahreseinkommen wird halbiert. 
c. Den Berechtigten wird eine Übergangsgutschrift ge

mäss Absatz 13 angerechnet. 
d. Verwitwete Personen erhalten einen Zuschlag gemäss 

Artikel 35'"^ 
i6quater Artikel 31 gilt aucti für Altersrenten an verwitwete 
und geschiedene Personen, die nach altem Recht festge
setzt wurden, wenn dies zu einer höheren Rente führt. Er 
ist sinngemäss anwendbar für Renten, die infolge Schei
dung oder Wiederverheiratung unter dem alten Recht neu 
festgesetzt werden müssten. Die höheren Renten werden 
jedoch nur auf Antrag und ab dem Inkrafttreten der neuen 
Bestimmungen ausgerichtet. 
*' Geschiedene Personen, deren bisherige einfache Alters
rente ausschliesslich aufgrund ihrer eigenen Einkommen 
und ohne Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften 
festgesetzt wurden, erhalten vier Jahre nach dem Inkraft
treten der neuen Bestimmungen eine Übergangsgutschrift 
gemäss Absatz 13. 

Die neuen massgebenden Einkommen dürfen nicht zu 
tieferen Leistungen führen. Der Bundesrat erlässt dafür 
Berechnungsvorschriften. 

Übergangsbestimmungen zum IVG 
' Streichen 
^ Streichen 
^ Die Absätze 5 sowie 11-17 der Übergangsbestimmungen 
zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenenversi
cherung gelten sinngemäss. 
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1 0 . A H V - R e v i s i o n UJ 
Schafft die Rentenaltererhöhung 
mehr Arbeitslose? 
Bei der Diskussion um die Erhöh,ung des Rentenalters der 
Frauen im Rahmen der 10. AHV-Revision spielte die Frage, in 
welchem Masse die Zahl der Arbei ts losen dadurch erhöht wür
de - bzw. ob bloss die Kosten von der AHV zur ALV verlagert 
würden - eine w ich t ige Rolle. I m Au f t rag der vorberatenden 
Kommission des Ständerates haben daher das Bundesamt fü r 
Industrie, Gewerbe und Arbe i t (BIGA) Und das BSV einen Be
r icht über die f ragl ichen Auswi rkungen erstel l t . Wir geben den 
Bericht in verkürzter Form wieder. 

VON RENÉ MEIER, R E D A K T I O N CHSS 

Wenn Tausende von Frauen bis zu 
ihrem Anspruch auf Altersrente län
ger arbeiten müssen, so hat dies 
zweifellos Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt. Die vom BIGA ge
meinsam mit dem BSV erarbeitete 
Studie versuchte die möglichen Fol
gen aufgrund der verfügbaren Daten 
sowie von Plausibilitätsüberlegun
gen abzuschätzen. 

Grundlagen 
Die Auswirkungen einer Renten
alterveränderung sind abhängig von 
• der allgemeinen Arbeitsmarkt
situation (Arbeitslosenquote), 
• der Arbeitslosigkeit der Personen 
im Vor-Ruhestandsalter 
• der Erwerbsquote dieser Perso
nen, 
• der demografischen Entwicklung 
(Zahl der Personen im erwerbsfähi
gen Alter). 

Die Arbeitslosenquote betrug 
1993 durchschnittlich 4,5%. Die 
über 60jährigen Personen waren mit 
3,2 % unterdurchschnittlich von Ar
beitslosigkeit betroffen. Diese Zahl 
muss allerdings relativiert werden, 
weil in höherem Alter freigestellte 
Arbeitskräfte oft vorzeitig pensio
niert werden und daher nicht in 
der Arbeitslosenstatistik erscheinen. 
Zahlen über die Frühpensionierten 
gibt es aber nicht, da sie nicht zentral 
erfasst werden. 

Für ältere arbeitslose Personen 
besteht ein überdurchschnittliches 
Risiko, langzeitarbeitslos (länger als 
ein Jahr) zu werden, wie die Zahlen 
des BlGA'vom Dezember 1993 zei
gen (Tab. 1). 

1985/86, in einer Zeit der-Hoch-
konjunktur, waren die 55- bis 64-
jährigen Männer doppelt so lange 
arbeitslos wie der Durchschnitt. Es 
muss also damit gerechnet werden, 
dass auch die Zahl der aus der ALV 
Ausgesteuerten bei den älteren Ar
beitskräften über dem Durchschnitt 
liegt. Entsprechende Zahlen sind 
zurzeit noch nicht verfügbar Erhe
bungen bei Sozialhilfestellen zeigen 
aber, dass die Fürsorgeabhängigkeit 
unmittelbar vor dem Rentenalter 
höher ist als danach. 

Demografische Einflüsse 
Aufgrund von Berechnungen des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) wird 
die Zahl der Arbeitskräfte alters-
strukturbedingt bis zum Jahr 2005 
noch leicht wachsen. Die Erwerbs
quote dürfte tendenziell noch etwas 
steigen, vor allem als Folge einer wei
ter zunehmenden Beteiligung der 
Frauen. Das BFS rechnet jedoch da
mit, dass die Erwerbsbevölkerung 
nach 2010 nicht nur stagnieren, son
dern abnehmen wird, und dies auch 
bei einer weiteren Zuwanderung aus
ländischer Arbeitskräfte. In 10 bis 15 

Tabelle 1: Langzeitarbeitslose 
1993 (prozentuale Anteile an 
der jeweiligen Altersgruppe) 

22,5% 
33 % 
34,1 % 
34 % 
35,7% 
36,6% 
36,1 % 

Insgesamt 
60jährige Männer 
61jährige Männer 
63jährige Männer 
64iährige Männer 
60jährige Frauen 
61jährige Frauen 

Jahren dürfte nach den Szenarien des 
BFS die Zahl der altersbedingt aus 
dem Erwerbsleben ausscheidenden 
Personen jene der neu eintretenden 
übersteigen. Auch die Internationale 
Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) macht darauf aufmerksam, 
dass wegen der künftigen Abnahme 
der jüngeren Arbeitskräfte Wege ge
funden werden müssen, um die älte
ren Arbeitnehmer im Arbeitsprozess 
zu behalten. 

Die Situation der älteren 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
Die Erwerbsquote der Gesamtbe
völkerung ist in den achtziger Jahren 
von 49 auf nahezu 53 % bis 1990 an
gestiegen; die Frauen haben mass-
gebUch zu dieser Entwicklung beige
tragen. Ihre Erwerbsquote stieg von 
34 auf 40%. Die Erwerbsquote der 
60- bis 61jährigen Frauen ist etwas 
geringer - von 33 auf 37 % - ange
wachsen. Dies ergibt für 1990 unge
fähr 27000 60- und 61jährige Frauen 
im Erwerbsleben oder 0,7% der ge
samten aktiven Bevölkerung. 

Der durch das Rentenalter be
wirkte Einschnitt ist deutlich. Zwi
schen dem 61. und 62. Altersjahr 
fällt die Erwerbsquote markant ab. 
Sie lag 1980 bei 32 bzw. 21.% und 
1990 bei 35 bzw. 19%. Interessanter
weise ist im Gegensatz zur allgemei
nen Tendenz die durchschnittliche 
Erwerbsquote der 62- bis 63jährigen 
Frauen zwischen 1980 und 1990 von 
19 auf 16% gesunken (s.Tab. 2). 

Arbeitslosigkeit unter den 60- bis 
63jährigen Frauen 
Die Untersuchung der Arbeitslosig
keit unter den Frauen im Alter 60 
und 61 zeigt, dass deren Quoten so
wohl bei annähernder Vollbeschäfti
gung (Ende 1990) wie auch in der 
verschärften Arbeitsmarktsituation 
(Ende 1993) sehr nahe bei der 
Gesamtarbeitslosenquote liegt. Der 
Übertritt in das Rentenalter 62 be
wirkt, dass sich danach praktisch 
keine Frauen mehr zur Arbeitssuche 
beim Arbeitsamt melden (Tab. 3). 

Mögliche Folgen 
der Rentenalter-Heraufsetzung 
Im Extremfall könnte die Zahl der 
Arbeitslosen um die volle Zahl der 
durch die Erhöhung betroffenen 
Frauen - also um 14000 - vergrös
sert werden, was nach Schätzungen 
des BFS Mehrkosten bei der Ar-
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Tabelle 2: Erwerbsquote der 60- bis 63jährigen Frauen 1980 und 1990 
1980 1990 

Wohnhafte 
Personen 

Erwerbs- Erwerbs-
personen quote 

Wohnbafte Enwerbs-
Personen personen 

Erwerbs
quote 

lolal 6 365 960 3 091 694 48,6 % 6 873 687 3 621 716 52,7 % 
Mannen 
- total 3 114 812 1 973 757 63,4% 3 390 212 2 212 739 65,3 % 
Frauen: 
- total 3 251 148 1 117 937 34,4% 3 483 475 1 408 977 40,4% 
Frauen: 
- 60 Jahre 
- 61 Jahre 
- 60-61 Jahre 

35 015 
29 987 
65 002 

12 189 
9 549 

21 738 

34,8% 
31,8% 
33,4% 

36 685 14 299 
35 430 12 429 
72 115 26 728 

39,0% 
35,1 % 
37,1 % 

- 62 Jahre 
- 63 Jahre 
- 62-63 Jahre 

28 821 
27 977 
56 798 

6 064 
4 705 

10 769 

21,0% 
16,8% 
19,0% 

34 966 6 544 
33 899 4 721 
68 865 11 265 

18,7% 
13,9% 
16,4% 

Quelle: Volkszählung 1980, Volkszählung 1990, BFS 

Tabelle 3: Arbeitslosigkeit der 60- bis 63jährigen Frauen Ende Dezember 1990 
und Ende Dezember 1993 

Ende Dezember 1990 Ende Dezember 1993 

Arbeitslose Arbeitslosenquote Arbeitslose Arbeitslosenquote 

Total 25 141 0,7 % 184 388 5,1 % 

Frauen: 
- 60 Jahre 
- 61 Jahre 
- 60-61 Jahre 

102 
I I I 
213 

0,7% 
0,9% 
0,8% 

765 
604 

1 369 

5,4% 
4,9% 
5,1 % 

- 62 Jahre 
- 63 Jahre 
- 62-63 Jahre 

13 

15 

0,2% 
0,0% 
0,1 % 

32 
2 

34 

0,5 % 
0,0% 
0,3% 

beitslosenversicherung von 350 Mio 
Franken zur Folge hätte. Dieses 
Szenario ist aber unrealistisch, denn 
der Arbeitsmarkt befindet sich 
durch die ständige Schaffung und 
Vernichtung von Arbeitsplätzen in 
stetem Fluss. Ausscheidende Ar
beitskräfte werden nicht automa
tisch durch Neueinstellungen er
setzt. Daher bedeutet das Weiter
arbeiten älterer ArbeUskräfte nicht 
unbedingt die Blockierung von Stel
len für Jüngere. 

Wie viele würden zusätzlich im 
Arbeitsmarkt verbleiben? 
Die mögliche Veränderung des Ar
beitskräfteangebots wegen Einfüh
rung von Rentenalter 64 wird im fol
genden aus der tatsächlichen Erwerbs
quote der Frauen im Vor-Rentenalter 
im Jahr 1990 abgeleitet (Tab. 4). 

Die angewendete Erwerbsquote 
von 37,1 % entspricht der heute bei 
den 60- und 61jährigen Frauen fest
gestellten. Man kann zwar davon aus
gehen, dass sie nach Heraufsetzung 
des Rentenalters bei den 62- und 
63jährigen Frauen etwas tiefer liegen 
würde, anderseits könnte die bevor
stehende Aufhebung der Zusatzren

te der Ehefrauen einige von ihnen 
veranlassen, länger zu arbeiten. Un
ter Berücksichtigung beider Fakto
ren wurde daher die höhere Erwerbs
quote der 60-/61jährigen zugrunde 
gelegt. Im Vergleich zu den bereits im 
Jahre 1990 erwerbstätig gewesenen 
Frauen im Alter 62 und 63 würden 
danach insgesamt 14258 zusätzlich 
im Arbeitsmarkt verbleiben. 

Wie viele würden arbeitslos? 
Bei der Abschätzung der möglichen 
Arbeitslosenquote der 62- und 63-
jährigen Frauen wurde wiederum 
angenommen, dass diese gleich hoch 
sein werde wie bei den heutigen 
zwei Vor-Ruhestandsjahrgängen, d.h. 
0,8 % im Jahr 1990 und 5,1 % im Jahr 
1993 (Tab. 5,6). 

Nach diesen Annahmen würden 
also in einer Wirtschaftslage wie 
1990 ungefähr 200 und bei der Situa
tion wie 1993 etwa 1300 62/63jährige 
Frauen arbeitslos. Dabei ist aller
dings zu beachten, dass die Erwerbs
quote bei den ledigen und geschie
denen Frauen (laut BFS 70,6 bzw. 
74,1%) erheblich höher ist als bei 
den verheirateten, so dass sie auch 
stärker betroffen wären. 

Die finanzielle Bilanz 
Den Einsparungen bei der AHV ste
hen nicht nur mögliche Mehrkosten 
bei der Arbeitslosenversicherung, 
sondern auch solche bei der Invali
denversicherung gegenüber 

Gestützt auf die Entschädigungs
zahlungen der ALV an Frauen ab 60 
im Jahre 1993 wäre für die Entschä
digungen an die 62- und 63jährigen 
mit einer zusätzlichen Belastung von 
etwa 35 Mio Franken zu rechnen. 
Dem stünde ein Mehrertrag an Prä
mieneinnahmen von 15 Mio Franken 
gegenüber Die Kosten der ALV 
könnten allerdings durch vermehrte 
Arbeitslosigkeit jüngerer Personen 
noch erhöht werden. Wie stark dieser 
Effekt sein wird, hängt von der wirt
schaftlichen Situation im Zeitpunkt 
der Erhöhung des Rentenalters ab. 

Die Mehrkosten bei der IV grün
den zum grösseren Teil auf der Weiter
gewährung bisheriger Renten bis zum 
erhöhten AHV-Alter, zum anderen 
aber auch auf neuen Rentenfällen. 

Bei dieser hypothetischen BUanz 
bleiben mehrere Aspekte unberück
sichtigt, z.B.: 
• das erhöhte Risiko der Aussteue
rung älterer Arbeitsloser (s.Tab. 1); 
• die stärkere Beanspruchung der 
Sozialhilfe (nach einer Studie von 
H.R(ist im Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms beanspruch
ten im Jahre 1990 9 Promille der 57-
bis 61jährigen Frauen die Sozial
hilfe, jedoch nur noch 5 Promille bei 
den 62- bis 66jährigen); 
• die bei ungenügender Nachfrage 
nach Arbeitskräften erhöhte Ar
beitslosigkeit bei jüngeren Personen 
(je nach Wirtschaftslage bei der Er
höhung des Rentenalters; s. dazu 
auch die Hinweise auf die demogra
fischen Einflüsse). 

Ausländische Erfahrungen 
und Strategien 
In den achtziger Jahren haben einige 
europäische Länder (z.B. Frank
reich) zur Bekämpfung der steigen
den Arbeitslosigkeit Vorruhestands
regelungen eingeführt. Aufgrund 
der verfügbaren Unterlagen lässt 
sich festhalten, dass heute im Ge
gensatz dazu die europäischen Län
der, die in letzter Zeit eine Renten
altererhöhung der Frauen beschlos
sen haben (Grossbritannien. Frank
reich, Italien), diese Massnahme 
trotz hoher Arbeitslosigkeit und 
ohne Berücksichtigung ihrer Folgen 
für den Arbeitsmarkt ergriffen ha
ben. Beweggründe waren in erster 
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Linie vorhandene oder drohende fi
nanzielle Engpässe bei den Renten
versicherungen oder die Gleichstel
lung von Männern und Frauen. 

Die OECD hält demgegenüber 
fest, dass eine Erhöhung des Renten
alters nicht geeignet ist, die Finan
zierungsprobleme der Rentenversi
cherungen zu lösen, wenn der Ar
beitsmarkt die zusätzlichen Arbeits
kräfte nicht aufnehmen kann. Auch 
die Generalversammlung der IVSS 
kommt zum Schluss, dass eine «An
hebung des normalen Ruhestandsal
ters Hand in Hand mit Änderungen 
auf dem Arbeitsmarkt gehen muss, 
da sonst das Ergebnis eine zuneh
mende Nachfrage nach Arbeitslo
sengeld oder von den Eigenmitteln 
abhängigen oder andern ergänzen
den Leistungen der sozialen Sicher
heit sein könnte». Diese Aussagen 
müssen allerdings vor dem Hinter
grund der (mit Ausnahme von Lu
xemburg) gegenüber der Schweiz 
höheren Arbeitslosenquoten im 
übrigen Europa gewürdigt werden. 

Schlussfolgerungen 
Gesamthaft kann festgestellt wer
den, dass die Rentenaltererhöhung 
nur einen untergeordneten Effekt 
auf den Arbeitsmarkt hat und andere 
Faktoren wie die Arbeitsnachfrage 
und der Produktivitätsfortschritt we
sentlich bedeutender sein werden. 
Insbesondere ist unter den getroffe
nen Annahmen, die nach heutigem 
Ermessen plausibel sind, die Anzahl 
zusätzlicher Arbeitsloser relativ ge
ring, so dass nicht mit einer erheb
lichen Erhöhung der Ausgaben der 
ALV durch eine Heraufsetzung des 
Rentenalters zu rechnen ist. Es muss 
auch berücksichtigt werden, dass die 
Rentenaltererhöhung schrittweise 
eingeführt werden soll, so dass sie 
sich nicht schlagartig, sondern nur 
nach und nach auswirken wird. 

Aus sozialpolitischer Sicht soll
ten immerhin das überdurchschnitt
lich grosse Risiko der Aussteuerung 
für die älteren Personen sowie die 
unerfüllten Gleichbehandlungspo-
stulate (vorab bei den Löhnen) nicht 
völlig ausser acht gelassen werden. 

Nachtrag 
In Ergänzung des Berichts sei ab
schliessend auf vier Faktoren hinge
wiesen, welche dazu beitragen könn
ten, dass die Erwerbsquote der 
Frauen im Alter 62 bis 63 bei einer 

(9 Tabelle 4: Schätzung der möglichen Anzahl 62- bis 63jähriger 
weiblicher Erwerbspersonen im Jahre 1990, unter der Annahme, 
dass Rentenalter 64 gilt 

Wohnhafte 
Personen 

Erwerbs
quote 

Erwerbs
personen 

Schätzung 

Erwerbs
personen 

eff. Anzahl 

Differenz 

Frauen: 
- 62 Jahre 
- 63 Jahre 
- 62-63 Jahre 

34 966 
33 899 
68 865 

37,1 % 
37,1 % 
37,1 % 

12 959 
12 564 
25 523 

6544 
4721 

11 265 

6415 
7843 
14 258 

Tabelle 5: Schätzung der möglichen Zahl arbeitsloser 
62- bis 63jähriger Frauen Ende 1990, unter der Annahme, 
dass Rentenalter 64 gilt 

Erwerbs
personen 

Schätzung 

Arbeits-
losen-
quote 

Arbeitslose 
Schätzung 

Arbeitslose 
effektive 

Anzahl 

Differenz 

Frauen: 
- 62 Jahre 12 959 0,8 % 103 13 90 
- 63 Jahre 12 564 0,8% 100 2 98 
- 62-63 Jahre 25 523 0,8% 203 15 188 

Tabelle 6: Schätzung der möglichen Zahl arbeitsloser 
62- bis 63jähriger Frauen Ende 1993, unter der Annahme, 
dass Rentenalter 64 gilt 

Erwerbs- Arbeits- Arbeitslose Arbeitslose  
personen losen- Schätzung effektive  

Schätzung quote Anzahl 

Differenz 

Frauen: 
- 62 Jahre 
- 63 Jahre 
- 62-63 Jahre 

12 959 
12 564 
25 523 

5,1 % 
5,1 % 
5,1 % 

664 
644 

1 307 

32 
2 

34 

632 
642 

1273 

Heraufsetzung des Rentenalters 
nicht allzu stark ansteigen wird; 
1. Der Ständerat hat in der Som
mersession eine Übergangsregelung 
beschlossen, welche es manchen 
Frauen leichter machen wird, wie 
bisher mit 62 aus dem Erwerbsleben 
zurückzutreten. Während einer 
achtjährigen Übergangszeit soll die 
Rente von Frauen beim Vorbe
zug ab 62 oder 63 nur um 3,4 statt 
6,8% pro Vorbezugsjahr gekürzt 
werden. 
2. Im Rahmen der ALV-Revision 
hat der Ständerat im vergangenen 
Frühjahr eine Lösung gutgeheissen, 
die ebenfalls rücktrittswilUgen Frau
en zugute kommen könnte. Sie sieht 
Zuschüsse an Arbeitnehmer/innen 
vor, die mindestens zwei Jahre vor 
dem ordentUchen Pensionierungs
alter in den Ruhestand treten, so
fern an ihrer Stelle eine jüngere Per
son eingestellt wird. 
3. Zahlreiche Vorsorgepläne der 
Pensionskassen sehen für Frauen 
das Rentenalter 62 vor Dadurch 

Tabelle 7: Mehrausgaben und 
Einsparungen (Mio Fr.) 

Ein Aus
nahmen gaben 

ALV-
Entschädigungen 35 
IV-Renten* 78 
AHV-Renten** 813 
AHV-Beiträge 57 
IV-Beiträge 8 
ALV-Beiträge 15 
lo la l 893 113 
* Aufgrund der Invaliditätshäufigkeit bei 
Frauen mit 61 Jahren kann damit gerechnet 
werden, dass 7,0 % der Frauen im Alter von 62 
und 7,3 % mit 63 Jahren invalid wären. 
*• Nach Ablauf der Übergangsfrist, d.h. frühe
stens ab dem Jahr 2005. 

wird die Tendenz zum Vorbezug der 
AHV-Rente verstärkt. 
4. Frauen in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen können 
auch beim Rentenalter 64 bereits ab 
62 den Anspruch auf Ergänzungs
leistungen geltend machen, wenn sie 
die Rente vorbeziehen. 
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Zur Stellung der Frau in der 
schweizerischen Sozialversicherung 
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms IMr. 29 
«Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit» haben die 
Wissenschafter innen Monique Aeschbacher, Margareta Lauter
burg und Barbara Lischett i-Greber die Stel lung der Frau im 
schweizerischen Sozialversicherungssystem eingehend unter
sucht. Das Ergebnis ihrer Studie ist in einem rund 650 Seiten 
umfassenden Buch m i t dem Titel «Durchs Netz gefal len» ver
ö f fen t l i ch t worden. 

VON RUTH FUHRER, FUERSPRECHERIN, MITARBEITERIN 
DER SEKTION GESUNDHEITSOEKONOMIE I M BSV 

Die Autorinnen analysieren die 
Stellung der Frauen in den wichtig
sten Zweigen der Sozialversiche
rung. Sie untersuchen die Auswir
kungen von Wechselfällen in ver
schiedenen Frauenlebensläufen in 
den Sozialversicherungen sowie de
ren Folgen in Jcoordinationsrecht-
licher Hinsicht. 

In einem ersten Teil wird eine 
Analyse der Stellung lediger, verhei
rateter, geschiedener und verwitwe
ter erwerbstätiger und nichterwerbs
tätiger Frauen mit und ohne Betreu
ungspflichten in den Sozialversiche
rungszweigen Alters- und Hinterias
senenversicherung (AHVG), Invali
denversicherung (IVG), Berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und InvaU
denvorsorge (BVG, OR), Kranken
versicherung (KUVG, OR), Unfall
versicherung (UVG), Arbeitslosen
versicherung (AVIG), Erwerbser
satzordnung (EOG) und Familien
zulagenordnung vorgenommen. Da
bei wird zunächst in einer Ein
führung die jeweilige Sozialversiche
rung charakterisiert. Nachfolgend 
wird auf die Stellung der Frauen in 
der Versicherung eingegangen. 

Der zweite Teil befasst sich mit 
den Auswirkungen von Wechselfäl
len in Frauenbiographien auf die so
zialversicherungsrechtiiche Position 
von Frauen. Dies geschieht anhand 
konkreter Beispiele von Lebensläu
fen. 

Die Forschungsarbeit wird 
schliesslich in einem Schlussteil aus
gewertet, wobei die Erkenntnisse 
präsentiert sowie die sich daraus er
gebenden Massnahmen aufgelistet 
werden. 

Den Autorinnen ist es gelungen, 
die komplexe Materie der einzel
nen Sozialversicherungszweige, aber 
auch die Koordinationsproblematik 
logisch und systematisch zu ver
deutlichen. Das Werk vermittelt in 
anschaulicher und eindriicklicher 
Weise die besondere Stellung der 
Frauen in der Sozialversicherungs
gesetzgebung. So werden anhand 
der dargestellten Frauenlebensläufe 
Ungereimtheiten und Benachteili
gungen aufgedeckt, die insbeson
dere deshalb entstehen, weil das 
schweizerische Sozialversicherungs
system zu einem wesentUchen Teil 
auf dem Modell der traditionellen 
Kleinfamilie beruht und somit den 
neuen gesellschaftlichen Entwick-

Monique Aeschbacher, Margareta 
Lauterburg, Barbara Lischetti-
Greber: 

Durchs Netz gefallen 
Eine juristische Analyse der Stel
lung der Frauen im schweizeri
schen Sozialversicherungssyslem 
unter Berücksichtigung der Eigen
heiten von Frauenlebensläufen. 
Schriftenreihe der SGGP (Schwei
zerische Gesellschaft für Gesund
heitspolitik) Nr 34, 655 Seiten. 
Fr 98.-. 

lungen - Pluralität an Formen des 
Zusammenlebens sowie der Le
benseinkünfte und Erwerbsverläufe 
- nicht oder immer noch zu wenig 
Rechnung trägt. Der Bericht er
schöpft sich aber nicht im Aufzei
gen von Benachteiligungen. Viel
mehr wird offengelegt, wo Hand
lungsbedarf besteht, und es werden 
Massnahmen zur Besserstellung der 
Frauen in den untersuchten Sozial
versicherungsbereichen vorgeschla
gen. Mit diesem Werk liegt aber 
auch ein Nachschlagewerk vor, das 
bei der Abklärung alltäglicher 
Rechtsfragen angesichts der zer
splitterten Rechtslage im Sozialver
sicherungsbereich grosse Dienste 
leistet. 

Das Buch kann bei der Schweize
rischen GeseUschaft für Gesund
heitspolitik, Haldenweg lOA, 3074 
Muri, bezogen werden, I M 

Neues Forschungsprojekt «Rollenfixierung in der Invalidenversicherung» 
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Frauen in Recht und Gesellschaft» 
(NFP 35) haben Margareta Lauterburg und Katerina Baumann ein weiteres frauenspezi-
flsches Projekt in Angriff genommen. Damit soll untersucht werden, inwiefern der 
Grundsatz des IV-Gesetzes, nach welchem Erwerbsarbeit einerseits und Haus-, Betreu
ungs- und Erziehungsarbeit anderseits gleichwertig sind, im Verordnungs- und Weisungs
recht durchgehalten wird. Es geht darum, festzustellen, ob überkommene Werturteile 
darüber was Männern und Frauen angemessen ist, sich hindernd auf die Durchsetzung 
von Gleichstellungsmassnahmen auswirken. 

Methodisch werden diese Forschungsschwerpunkte einerseits mittels Analyse von Ver
fassung, Gesetz, Verordnungen. Rechtsprechung, Gesetzesmaterialien und LUeratur an
derseits mittels Datenerhebungen bei den IV-Organen in verschiedenen Kantonen sowie 
durch Auswertung bestehender Statistiken des BSV angegangen. Den Erhebungen wird zu 
entnehmen sein, welche Massnahmen zur Besserstellung der Frauen angezeigt sind. 

Bei Forschunsprojekten des Nationalfonds wird grosser Wert auf die Umsetzung der 
ermittelten Resultate gelegt. Die Forscherinnen planen daher unter anderem Artikel in 
der Fach- und Tagespresse, Kurse für behinderte Frauen, für Anwältinnen und Vertrete
rinnen und Vertreter von IV-Stellen sowie die Herausgabe von Faltblättern mit Informa
tionen für Betroffene. Die Projektarbeiten wurden im Mai 1994 begonnen; sie erstrecken 
sich über 18 Monate. 
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F o r s c h u n g s b e r i c h t N r . 1 d e s B S V H 
Neue Möglichkeiten der Leistungs
messung in Krankenhäusern 
Aufgrund der demograf ischen, sozialen und ökonomischen 
Veränderungen ist das System der sozialen Sicherheit einem 
steigenden Reformdruck ausgesetzt. Revisionsvorhaben kön
nen in diesem Umfeld nur dann er fo lgreich durchgeführ t wer
den, wenn die notwendigen Entscheidgrundlagen f rühzei t ig 
bereitgestel l t werden. Das Bundesamt für Sozialversicherung 
hat deshalb eine Schr i f tenreihe «Beiträge zur Sozialen Sicher
heit» eröf fnet , in der Berichte zu aktuel len Themen im Zusam
menhang mi t der sozialen Sicherheit publ iz iert werden sol len. 
Ein wicht iges Ziel der Publ ikat ionsreihe besteht dar in, Ergeb
nisse von Ressort forschungsprojekten, welche durch das A m t 
in Au f t rag gegeben wurden , einem breiteren Publ ikum zu
gängl ich zu machen und so die Diskussion anzuregen. 
Der vorl iegende erste Forschungsbericht geht der Frage nach, 
wie Entscheidungsgrundlagen und Führungsmit te l im Rahmen 
des revidierten Krankenversicherungsgesetzes verbessert wer
den können. 

WOLFRAM FISCHER, 
LIC. OEC. HSG, 
ZENTRUM FÜR INFORMATIK 
UND WIRTSCHAFTLICHE M E D I Z I N , 
WOLFERTSWIL SG 

Ausgehend von der Tatsache, dass 
die flnanziellen Mittel der öffentli
chen Hand und der Krankenkassen 
nur dann sinnvoll und gezieU einge
setzt werden können, wenn es ge
lingt, die Leistungen der Kranken
häuser in Beziehung zu den Kosten 
zu setzen, untersucht der Bericht die 
zentrale Frage, wie die in den Kran
kenhäusern erbrachten Leistungen 
definiert und gemessen werden kön
nen. Die Leistungsmessung ist eine 
der zentralen Voraussetzungen für 
den Übergang zur «Managed Care», 
die in der Schweiz zunehmend An
hänger findet. Neben einer Diskussi
on der durchführungstechnischen 
Probleme, zu denen die Frage der 
Leistungsmessung gehört, erfordert 
dieser Übergang auch eine gründli
che Auseinandersetzung mit den da
mit verbundenen ordnungspoliti

schen Zielsetzungen und Konse
quenzen. 

Der 200seitige Bericht nimmt 
Stellung zu theoretischen Aspekten 
der Leistungsmessung und macht 
Vorschläge zur Verbesserung der 
heutigen Situation. Er kann bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und 
Materialzentrale, 3000 Bern, bezo
gen werden (s. Inserat auf der letz
ten Umschlagseite). 

Im folgenden werden einige The
men aus dem Bericht in Kurzform 
dargestellt. 

Theoretische Aspekte der 
Leistungsmessung 
Die Idee vom Gesundheitsmarkt 
erfordert die Definition der Produkte 
Während man sich früher wenig Ge
danken über die Inanspruchnahme 

UJ 

û 
2 

UJ 

und die Erbringung von Gesund
heitsdiensten gemacht hat, wird heute 
versucht, diese Handlungen mit Hilfe 
eines Marktmodells zu verstehen und 
sie auch entsprechend zu steuern. 

Zentrales Element in einem 
Markt ist die Idee des Produktes, um 
das sich Nachfrage und Angebot 
drehen. Für den Aufbau des Mo
deUs «Gesundheitsmarkt» ist des
halb primär zu fragen, ob und wie 
denn die Produkte dieses Marktes 
beschrieben werden können. 

Bisher war die Beschreibung der 
Leistungen im Krankenhausbereich 
weitgehend darauf beschränkt, dass 
Anzahl Pflegetage und Anzahl Fälle 
summiert wurden. Die Spitäler stell
ten diesen Werten die Betriebs
kosten gegenüber, und aus der Sicht 
der Krankenkassen wurden die an 
die «Heilanstalten» vergüteten 
Krankenpflegekosten bestimmt. 

Das Dilemma besteht nun darin, 
dass eine Erhöhung der Kosten pro 
Pflegetag (oder sollen besser die Ko
sten pro Fall bestimmt werden?) 
nicht darauf schliessen lässt, ob nun 
die Behandlung teurer geworden ist 
oder ob mehr oder andere Leistun
gen erbracht worden sind. Auch die 
Verfolgung der Entwicklung der 
durchschnittlichen Aufenthaltsdau
er (Anzahl Pflegetage pro Fall) hilft 
diesbezüglich nicht weiter 

Es ist nötig, über diese admini
strative Sicht hinaus einen Blick zu 
werfen auf das, was im Spital wirk
lich gemacht wird. Es ist zu fragen, 
was für Patienten behandelt wurden, 
wie sie behandelt wurden, wieso so 
und so viele Pflegetage zur Behand
lung nötig waren usw. Es ist nötig, 
den Inhah der Arbeit, die Produkte 
des Spitals zu benennen und zu be
schreiben. 

Da die Behandlung sowohl von 
der besonderen Problemkonstellati
on des Patienten wie auch von seiner 
Persönlichkeit und seiner Einstel
lung zu GesundheU und Krankheit 
abhängig ist, muss jede Behandlung 
als Einzelauftrag betrachtet werden. 
Es stellt sich die Frage, welche Ge
meinsamkeiten die vielen Einzel
aufträge im Spital haben, nach wel
chen Gesichtspunkten sie gruppiert 
werden können. 

Suche nach Kostenfaktoren 
Die Behandlung der Patienten im 
Spital erfordert Aufwände der Medi
zin, der Pflege, der Paramedizin und 
einen Beherbergungsaufwand. Diese 
Bereiche sind nur teilweise direkt 
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voneinander abhängig. Zum Beispiel 
hat die medizinische Diagnose nur in 
wenigen Fällen zwar einen Einfluss 
darauf, ob der Patient hospitalisiert 
wird oder nicht. Es bleibt aber offen, 
ob er in einem Ein- oder Mehrbett
zimmer Uegen soll. Dies ist vielmehr 
bestimmt von seinen persönlichen 
Wünschen und seinen finanziellen 
Möglichkeiten. Die Pflegeaufwen
dungen sind nur zum Teil direkt ab
hängig von der medizinischen Dia
gnose, so wie das in den gängigsten 
Patientenkategorisierungssystemen 
angenommen wird. Ein Pflegeauf
wand, der bereits vor der Spitalein
weisung nötig war, wird während des 
Spitalaufenthaltes zusätzlichen Pfle
geaufwand verursachen. 

Bei der Beschreibung der Pro
dukte des Spitals ist deshalb nach 
den primären Kostenfaktoren in den 
genannten Betreuungsbereichen Me
dizin, Pflege, Paramedizin und Be
herbergung zu suchen. 

Was heisst Leistungsorientierung? 
Die Messung der Leistungen kann 
auf verschiedenen Ebenen erfolgen, 
z.B.: 
• Anzahl behandelter Diagnosen, 
• Anzahl durchgeführter Verfah
ren, 
• Anzahl durchgeführter einzelner 
Leistungen, 
• Messung der eingesetzten Ar
beitszeit und Sachmittel. 

Diese Leistungen können auf 
verschiedene Weisen beurteilt wer
den, worauf die Abbildung 1 des 
schematisierten Behandlungsablau-
fes hinweist. (Ein ausführliches Bei
spiel zur Berechnung der aufge
führten Effizienzmasse befindet 
sich im Anhang des Forschungsbe
richtes.) 

•Wenn aus dem ganzen Behand-
lungsverlaiif eines Patienten nur die 
Leistungen des Spitals gemessen 
werden sollen, dann wird die Unter
teilung der Behandlungsverfahren 

nach Behandlungsphasen nötig. Be
handlungsphasen sind etwa: 
• diagnostische Phase, 
• Therapie/Operation, 
• stationäre Nachsorge, 
• Rehabilitation. 

Besonders beim Belegarztsystem 
ist es so, dass zumindest Teile der 
diagnostischen und der Nachsorge
phase vermehrt spitalextern durch
geführt werden. Deshalb sind fallbe
zogene, d.h. auf den ganzen Aufent
halt bezogene Daten solcher Spitä
ler nicht direkt vergleichbar mit den 
Angaben aus Spitälern mit einem 
Chefarztsystem. 

Im Hinblick auf Patientenkate-
gorisierungssysteme sind zu unter
scheiden: 
• diagnosebezogene Systeme, 
• verfahrensbezogene Systeme, 
• Systeme, die Behandlungsphasen 
abbilden. 

Entsprechend können auch ver
schiedene Case-Mixes gebildet wer-

Abb. 1: Behandlungsablauf und Beurteilungskriterien 

Patient 
Wohlbefinden 
Zufriedenheit 

Gesundheits-
probleme 

Behandlungs
ergebnisse 

Ergebnis-Qualität: 
EFFEKTIVITÄT Behandlungs-

ziele 

Zweckmässigkeit 

Durchführung 
der Prozeduren Prozess-Qualität 

EFFIZIENZ öes 
Verfahrenseinsatzes 

/ 
Behandlungs

verfahren 

EFFIZIENZ des 
Ressourceneinsatzes 

t 
Einsatz einzelner 

Prozeduren 

EFFIZIENZ des 
Prozedureneinsatzes 

Leistungserbringer 
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den zur Gewichtung des Patienten
spektrums. 

Die Tabelle auf der folgenden 
Seite zeigt, dass sich die meisten 
Patientenkategorisierungssysteme 
nur auf einzelne Aspekte der Lei
stungserbringung beziehen. Es ist 
nötig, Systeme zu konzipieren, die 
die verschiedenen Dimensionen in
tegrieren. 

Vorschläge 
zur Krankenhausstatistik 
Der Forschungsbericht enthält eine 
ganze Menge von Vorschlägen zur 
Auswertung von Krankenhausda
ten. Ein Teil dieser Vorschläge kann 
mit Hilfe der heute schon vorhande
nen Daten - aUenfalls in leicht modi
fizierter Form - durchgeführt wer
den. 

Einige wichtige Punkte seien hier 
angetippt: 
• Erstellung einer Krankenhaus
typologie auf der Basis eines Res-
sourcen-Mixes: Analog der Bildung 
von Case-Mixes zur Gewichtung des 
Patientenspektrums können Res-
sourcen-Mixes berechnet werden 
zur Gewichtung der im Spital vor
handenen Ressourcen (Personal, In
frastruktur). 
• Messung der Produktivität durch 
Gegenüberstellung von gemessener 
Leistung und vorhandenen Ressour
cen (Leistungspunkte bzw. Case-Mix 
dividiert durch Ressourcen-Mix). 
• Verwendung des Fallrekords der 
MSV zur Berechnung von Case-
Mix-Indices: Die MSV (Medizini
sche Statistik der VESKA) wird auf
grund von FaUrekords zusammen
gestellt, die als Patientenmerkmale 
u.a. Diagnosen und Operationen 
enthalten und als Kostenindikator 
die Aufenthaltsdauer Diese glei
chen Ausgangsdaten wurden auch 
verwendet, um die Kostengewichte 
im DRG-Modell zu bilden und da
mit Case-Mix-lndices zu berechnen. 
• Éinbezug von Daten der Pflege 
in den Fallrekord. Pflegediagnosen 
und -ziele können die Bedeutung 
von unabhängigen Kostenfaktoren 
haben. Darüber hinaus sind Daten 
über die Veränderungen des Ge
sundheitszustandes auch im Zu
sammenhang mU dem zunehmen
den DurchschnUtsalter der Bevölke
rung und der damit einhergehenden 
Veränderung des Pflegebedarfes 
wichtig. 
• Basis der Krankenhausstatistik 
soUte eine vor allem spitalintern 

BSV I 
OFAS / 
UFAS / 

Banäaamtfür SoziatvtniiJiemiig 
Officefiäiral da taturanca loeiala 

Uffldo fédérait dtlle assiairationl ladali 
UJpzi federal Ja Ut a: 

Beiträge zur sozialen Sicherheit 
Forschungsbericht Nr. 1/94 

Möglichkeiten der Leistungsmessung 
in Krankenhäusern 
Überlegungen zur Neugestaltung der schweizerischen Krankenhausstatistik 

nutzbare Kostenträgerrechnung 
sein. Die zu erhebenden statisti
schen Daten werden dann als Ne
benprodukt einer solchen Applikati
on eine bessere Qualität aufweisen. 
Eine Kostenträgerrechnung ist nicht 
nur für das spitalinterne Controlling, 
sondern auch im Hinblick auf neue 
Vertrags- und Tarifierungsvarianten 
unabdingbar 

Aus der Arbeit gezogene 
Schlussfolgerungen 
1. Die vorhandenen Daten können 
noch besser genutzt werden. 
Heute werden betriebliche Daten in 
der Betriebsstatistik und medizini
sche Daten in der medizinischen 
Statistik der VESKA (MSV) gesam
melt. Die wesentlichen Daten, die 
nötig sind zur BUdung von schweize
rischen Case-Mix-lndices nach der 
Methode der DRGs (Diagnosis Re

lated Groups) und zur Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit unter Berück
sichtigung des Patientenspektrums, 
sind damit bereits vorhanden. 

Insbesondere zwei Probleme 
müssen dabei aber noch gelöst wer
den: 
• Die Datenerhebung erfolgt frei
willig. So ist vor allem die Erhebung 
der MSV noch sehr unvollständig. 
• Die Erfassungseinheit «Spital» für 
die Betriebsstatistik muss verfeinert 
werden. Die Daten sollten abtei-
lungsbezogen erfasst werden. 

2. Die heutigen Konzepte zur Patienten-
kategorisierung als Basis von Kosten
trägerrechnungen und zur Bildung von 
Fallpauschalen genügen noch nicht 
Systeme wie jene der Diagnosis 
Related Groups (DRG) oder der 
Patient Management Catégories 
(PMC) sind erst ein Ansatz, welcher 
aus der Sicht der Ökonomen noch 
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überblick über ausgewählte 
Patientenkategorisierungs-
systeme 

Medizin Pflege 
Gesundheits
probleme 

DRG (SEP) 
PMC 
RME RME 
ACG BÄK 

RAI 
Behandlungsziele/ (RAI) 
Verfahren (DRG) SEP 

(PMC) PPR 
BÄK 

(RAI) 
Behandlungsphasen/ 
Prozeduren AVG AVG 

DRG: Diagnosis Related Groups 
PMC: Patient Management 

Catégories 
RME: Référentiel Médico-

Economique 
AVG: Ambulatory Visit Groups 
ACG: Ambulatory Care Groups 
SEP: System zur Erfassung des 

Pflegeaufwandes am USZ 
PPR: Pflegepersonalregelung 
BÄK: System BÄK für Alters-, 

Pflege- und Behindertenhei
me 

RAI: Resident Assessment Instru
ment 

zu einseitig auf die Perspektive der 
Ärzte ausgerichtet ist. DRGs und 
analoge Systeme werden ihren Zie
len allenfalls im Rahmen von chir
urgischen Behandlungen gerecht. 

Um nicht erneut falsche Anreize 
zu setzen, diesmal weniger auf Ko
sten der Steuer- und Prämienzahler, 
sondem auf Kosten von Patienten 
mit schlechtem (d.h. nicht der 
Norm entsprechendem) Allgemein
zustand, braucht es als Basis für eine 
Reform der Finanzierung Patienten-
kategorisierungssysteme, die auch 
auf Pflegedaten aufbauen. 

Das Denken von FaUkostenpau-
schalen muss weiterführen zur Kon-
zeptionierung von mehrdimensiona
len Modellen für Teilpauschalen, die 
für die verschiedenen Arbeitsberei
che von Medizin und Pflege ausge
richtet werden pro Fall, Behand
lungsphase oder Tag und in der 
Höhe differenziert nach adäquaten 
Patientenkategorien. Für Chirurgie, 
Medizin, Geriatrie und Psychiatrie -
um nur einige zu nennen - müssen 

die wesentlichen Kostenfaktoren 
unterschiedliches Gewicht erhalten. 
(Die medizinische Diagnose ist nur 
ein, teilweise nicht einmal sehr rele
vanter Kostenfaktor) 

Nicht nur für die Frage nach der 
Vergütung, sondern hauptsächlich 
auch für eine verantwortungsvolle 
spitalinterne Kostenanalyse ist eine 
differenzierte Abbildung der Kom
plexität der Patientenprobleme ent
scheidend. 

3. Es muss eine spitaladäquate Kosten
trägerrechnung konzipiert werif en. 
Wenn die Kosten der im Spital er
brachten Leistungen gemessen und 
beurteilt werden sollen, dann ist es 
entscheidend wichtig, eine geeignete 
Kostenrechnung zuführen. 

Bis jetzt wurde - von der VES
KA - erst eine sogenannte Kosten
stellenrechnung vorgeschlagen (Ko
sten- und Leistungsrechnung, 3. 
Auflage, 1992). Noch nicht sehr 
viele Spitäler haben sie eingeführt. 

Heute besteht noch kein direkt 
anwendbares Modell für eine Ko
stenträgerrechnung im Spital. Spe
zielle Probleme stellen sich im Be
reich der Datenerfassung und bei 
der Definition der Kostenträger Es 
sind Fragen zu beantworten wie: 
Welche Leistungen sollen und kön
nen gemessen werden? Wie können 
sie bewertet werden? Welche Pa
tientenmerkmale müssen bestimmt 
werden, um die Patienten mU ähn
lichem Behandlungsbedarf sinnvoU 
zu Patientengruppen zusammenfas
sen zu können? 

4. Dem steigenden Druck der Kosten
verantwortung ist ein verantwortungs
volles Qualitätsbewüsstsein gegen-
Uberzusetzen. 
Eine Pfoduktedefinition ist sehr we
nig verbindUch, wenn nicht auch die 
Qualitätsanforderungen an das Pro
dukt festgelegt sind. 

Konzepte zur Beurteilung der 
Qualität soUten sowohl auf der 
Nachfrageseite (Patient, Garant) 
wie auch auf der Angebotsseite for
muliert werden. 

5. Auf der Ebene des einzelnen Spitals 
ist ein Umdenken eriorderlich, das 
nur durch einen längeren Lernprozess 
erreicht werden kann. 
Der Miteinbezug von Wirtschaft
lichkeitsüberlegungen im Spital
alltag bedeutet für viele der BeteiUg
ten, Neuland zu betreten. 

yy 

3̂ 
V) 

Es wird gefordert: 
• die Einzelentscheide auch kosten-
bewusst zu treffen (Abwägen gegen
über andern Kriterien), 
• die erbrachten Leistungen zu pro
tokollieren, 
• die Patientendaten systematisch 
zu sammeln (durchdachte Führung 
einer geeigneten Patientendoku
mentation). 

6. Die Fragen von Effektivität und 
Qualität können nur wirklich ange
gangen werden, wenn auch begonnen 
wird, öffentlich über die Aufgaben der 
Medizin zu diskutieren. 
Dazu sind für ein breites Spektrum 
von wesentlichen und typischen Pa
tientensituationen die Erwartungen, 
die an eine Behandlung gesteUt wer
den, zu formulieren. 

Die Normen und Ziele, die Leit
schnur des medizinischen Handelns 
sind, sollten nicht einseitig nur auf 
der ärztlichen Seite gesetzt werden 
müssen. Es ist wichtig, dass sie von 
der Gesellschaft und vom einzelnen 
Patienten mitgetragen werden. 

Eine Rückbesinnung darauf, dass 
jeder einzelne Mensch ein Sterb
licher ist und dass es zu seinem We
sen gehört, darüber nachdenken zu 
können, ist notwendig. 
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Der Vorentwurf für eine 
Mutterschaftsversicherung ist da 

A m 22. Juni 1994 konnte die Vorlage für eine Mut terschaf ts-
versicherung der Öf fen t l i chke i t vorgeste l l t werden. Der Bun
desrat hat den Vorentwur f eines entsprechenden Bundesge
setzes genehmigt und das Departement des Innern (EDI) m i t 
der Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens beauf t ragt . 
Die Frist zur Einreichung der Stel lungnahmen läuf t bis Ende 
September. Damit w i r d ein erster Schr i t t zu einem erneuten 
Versuch getan, die seit 1945 in der Bundesverfassung vorge
sehene Mutterscbaf tsvers icherung zu verwi rk l i chen. 

VON M A I A JAGGL FURSPRECHERIN, MITARBEITERIN DER 
ZENTRALSTELLE FÜR FAMILIENFRAGEN I M BSV 

Mit der Einrichtung einer Mutter
scbaftsversicherung soll ein längst 
fälliges sozial-, familien- und gleich-
steUungspolitisches Postulat erfüllt 
werden. SeU bald einem halben 
Jahrhundert fordert die Bundes
verfassung in Artikel 34i"'"i"''̂ * Ab
satz 4 (s. Kästchen) die Schaffung 
einer Mutterscbaftsversicherung. 
Der Bundesrat legt nun den Vorent
wurf dazu vor, nachdem er in den 
Regierungsrichtlinien 1991-1995 die 
Vorlage angekündigt hatte. Dieses 
Vorhaben wurde auch von den eid
genössischen Räten unterstützt, in
dem sie im Jahre 1992 eine Motion 

Absatz 4 des sogenannten Fami-
lienschutzartikels 34'>"'"i"'" der 
Bundesverfassung, der in der 
Volksabstimmung vom 25. No
vember 1945 angenommen wur
de, hat folgenden Wortlaut: 

«Der Bünd wird auf dem 
Wege der Gesetzgebung die 
Mutterscbaftsversicherung ein
richten. Er kann den Beitritt all
gemein oder für einzelne Bevöl
kerungsgruppen obligatorisch 
erklären, und es dürfen auch 
Personen, die nicht in den Ge
nuss von Versicherungsleistun
gen kommen können, zu Beiträ
gen verpflichtet werden. Die fl
nanziellen Leistungen des Bun
des können von angemessenen 
Leistungen der Kantone abhän
gig gemacht werden.» 

der Kommission des Ständerates für 
einen verstärkten Schutz von Mut
terschaft und Familie guthiessen. 

Die heutige Lage 
Der Mutterschaftsschutz in der 
Schweiz ist in verschiedenen Geset
zen geregelt und erfuhr, abgesehen 
von der Erweiterung des Kündi
gungsschutzes, in den letzten Jahr
zehnten keine wesentlichen Ände
rungen. 

Kein Mutterschaftsurlaub 
Heute fehlt immer noch ein eigentli
cher, bezahlter Mutterschaftsurlaub. 
Es besteht insbesondere im Ver
gleich zum übrigen Europa ein star
ker Nachholbedarf. Eine RichtUnie 
der EU sieht einen nündestens 
14wöchigen Mutterschaftsurlaub für 
Arbeitnehmerinnnen vor, wobei die 
Regelungen in den meisten Ländern 
der EU und auch der EFTA wesent
lich weiter gehen. 

Beschäftigungsverbot 
Das Arbeitsgesetz verbietet die Be
schäftigung von Wöchnerinnen wäh
rend acht Wochen nach ihrer Nie
derkunft. Die obligationenrecht
liche Lohnfortzahlungspflicht des 
Arbeitgebers besteht wie bei Krank
heit, also im ersten Dienstjahr für 
wenigstens drei Wochen, dann für 
eine angemessene, längere Zeit. Für 
die Ermittlung dieser längeren Zeit 
haben die Arbeitsgerichte Richt
linien aufgestellt. Die Lohnfortzah-
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lungspfllcht deckt je nach Dauer des 
Arbeitsverhältnisses nicht die ge
samte Zeit des Arbeitsverbotes von 
8 Wochen, so nach der Berner Ta
belle erst ab dem 3. Dienstjahr Wie 
das Bundesgericht in einem Urteil 
vom 18. Dezember 1992 entschied, 
werden die Ansprüche bei Mutter
schaft zudem nicht kumulativ zu 
denjenigen bei sonstiger Verhinde
rung an der Arbeitsleistung gewährt. 
Musste die Frau im selben Jahr be
reits wegen Krankheit der Arbeit 
fernbleiben, reduziert sich ihr An
spruch auf Lohnfortzahlung bei 
Mutterschaft entsprechend. 

Grosszügigere Regelungen in 
Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und im 
öffentlichen'Dienst 
Zahlreiche GAV und die Bestim
mungen für den öffentlichen Dienst 
sehen günstigere Regelungen vor 
So beträgt der Mutterschaftsurlaub 
in der Bundesverwaltung vier Mona
te und in den Verwaltungen von im
merhin 14 Kantonen 16 Wochen. 

Leistungen gemäss 
Krankenversicherungsgesetz 
Gemäss Krankenversicherungsge
setz besteht der Anspruch auf ein 
Taggeld bei Mutterschaft während 
zehn Wochen. Die von den eid
genössischen Räten beschlossene 
Revision der Krankenversicherung 
sieht die Ausdehnung des Taggeld
anspruchs bei Mutterschaft auf 
16 Wochen vor 

Selbständigerwerbende sowie 
nichterwerbstätige Frauen können 
eine freiwilUge Taggeldversicherung 
im Rahmen der Krankenversiche
rung abschliessen. Für nichterwerbs
tätige Frauen ist allerdings nur eine 
Versicherung bis zu einem Tages
ansatz von fünf Franken möglich. 

Kündigungsschutz nach 
Obligationenrecht 
Seit dem I.Januar 1989 besteht im 
Arbeitsvertragsrecht ein Kündi
gungsschutz während der Schwan
gerschaft und in den 16 Wochen 
nach der Niederkunft einer Arbeit
nehmerin. 

Grundzüge der 
vorgeschlagenen Lösung 
Der Vorentwurf der Mutterschafts-
versicherung sieht eine eigenstän
dige, obligatorische Sozialversiche
rung vor, welche die Unzulänglich
keiten des heutigen Systems be-
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Die beiden neusten und 
bisher wichtigsten Versuche 
zur Einrichtung einer 
Mutterscbaftsversicherung 
• 1984 wurde die Volksinitiative 
«Für einen wirksamen Schutz 
der Mutterschaft» verworfen, 
die neben einem Mutterschafts-
urlaub auch einen Elternurlaub 
vorgesehen hatte; 
• 1987 wurde ein Mutter
schaftstaggeld für sämtUche 
Frauen während 16 Wochen 
nach dem Modell der Erwerbs
ersatzordnung im Rahmen der 
TeUrevision der Krankenversi
cherung ebenfalls in einer 
Volksabstimmung abgelehnt. 

seitigt. Diese Uegen vor allem in der 
Ungleichbehandlung von Arbeit
nehmerinnen, je nachdem, welcher 
Regelung sie unterstehen und wie 
lange sie schon im Betrieb beschäf
tigt sind. Die heutigen uneinheitli
chen Ansprüche führen auch dazu, 
dass die Arbeitnehmerin oft unsi
cher ist, welche Rechte sie geltend 
machen kann. 

Die Leistungen 
Arbeitnehmerinnen und selbstän
digerwerbende Frauen haben bei 
Geburt eines Kindes während eines 
16 wöchigen Mutterschaftsurlaubs 
Anspruch auf einen Erwerbsersatz 
in der Höhe des vollen Verdien
stes, wobei eine Plafonierung bei 
einem jährlichen Einkommen von 
97 200 Franken vorgesehen ist. Bei 
Aufnahme eines Kindes bis zum A l 
ter von acht Jahren zur späteren Ad
option wird die Entschädigung 
während vier Wochen ausgerichtet. 
Bei der gemeinschaftlichen Adop
tion, die nur durch Ehepaare mög
lich ist, besteht ein Wahlrecht, ob die 
Mutter oder der Vater den Urlaub 
beziehen möchte. 

Die Einführung von Leistungen 
bei Mutterschaft bedingt eine Ände
rung des Obligationenrechts in-dem 
Sinne, dass der Mutter ein minde
stens 16wöchiger Urlaub gewährt 
wird. Hetzte besteht kein Anspruch 
auf einen Mutterschaftsurlaub. Es 
besteht lediglich ein Swöchiges Ar
beitsverbot, und der Anspruch auf 
Urlaub richtet sich im übrigen nach 
dem Dienstalter und einem aUfäl-
ligen Gesamtarbeitsvertrag. Mütter 
oder Väter, die Leistungen bei Ad

option beziehen, sollen Anspruch 
auf einen mindestens vierwöchigen 
Urlaub haben. 

Wer hat Anspruch? 
Die Begriffe der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und der Selbstän
digerwerbenden richten sich nach 
der AHV-Gesetzgebung: als Arbeit
nehmerin oder Arbeitnehmer gilt, 
wer massgebenden Lohn, und als 
selbständigerwerbend gilt, wer Ein
kommen aus selbständiger Erwerbs
tätigkeit im Sinne der AHV-Gesetz
gebung bezieht. 

Anspruch auf die Mutterschafts
leistungen haben deshalb auch Frau
en, die zwar im ZeUpunkt der Nie
derkunft weder in einem Arbeits
verhältnis stehen, noch tatsächlich 
selbständig erwerbstätig sind, jedoch 
ein Ersatzeinkommen beziehen, 
welches als Erwerbseinkommen im 
Sinne der AHV gilt. Für Mütter, die 
Taggelder der Arbeitslosenversiche
rung beziehen, bedeutet das, dass sie 
während 16 Wochen nach der Nie
derkunft die Mutterschaftsleistun
gen beziehen können. Bemessungs
grundlage ist das Taggeld der 
Arbeitslosenversicherung. Nachher 
können diese Frauen weiterhin die 
Arbeitslosenentschädigung bezie
hen, bis ihr Anspruch gemäss AVIG 
ausgeschöpft ist. 

Die Finanzierung 
Finanziert werden sollen die Lei
stungen durch Zuschläge von 0,4 
Prozent zu den AHV-Beiträgen, 
welche bei den Unselbständigerwer
benden je hälftig von Arbeitgeber/ 
innen und Arbeitnehmer/innen ge
tragen werden. 

Organisation 
Der Vollzug erfolgt durch die Orga
ne der AHV, also durch die kantona
len und die Verbandsausgleichskas
sen. Ähnlich wie bei der Erwerbser
satzordnung werden die Entschädi
gungen an die Arbeitgeber/innen 
ausgerichtet, soweit diese den Lohn 
während des Urlaubs auszahlen. Für 
Verfahren, Rechtspflege und Straf
bestimmungen wird auf die AHV-
Gesetzgebung verwiesen. , 

Die Kosten 
Die Berechnung der Kosten geht 
von jährlich 87000 Geburten aus 
(1992 waren es 86910 Geburten). Es 
wird weiter angenommen, dass bei 
den Erstgeburten und bei den Ge
burten von unverheirateten Müttern 

(im gesamten 42000 Geburten) die 
betroffenen Frauen allesamt er
werbstätig sind. Aus der Schweizeri
schen Arbeitskräfteerhebung SAKE 
1993 kann gefolgert werden, dass 
rund 40% der Mütter nach der er
sten Geburt erwerbstätig bleiben, so 
dass bei den 30000 Geburten eines 
zweiten Kindes noch 12000 Mütter 
erwerbstätig sind. Bei den 11000 
Geburten von dritten Kindern wird 
noch mU 1000 erwerbstätigen Müt
tern gerechnet. Dazu kommen noch 
2500 Geburten bei Grenzgängerin
nen. Zusammengezählt wird mit 
jährlich 57500 Geburten bei er
werbstätigen Müttern gerechnet. 

Aufgrund der Altersverteilung 
der Mütter und der Erwerbseinkom
men der Frauen im entsprechenden 
Alter ergeben sich jährliche Ent
schädigungen von rund 660 Mio 
Franken. Unter Berücksichtigung 
der auf den Mutterschaftsentschädi
gungen zu entrichtenden Arbeitge
berbeiträge an die Sozialversiche
rungen, welche ebenfalls von der 
Mutterscbaftsversicherung zu über
nehmen sein werden, ergeben sich 
gesamte Ausgaben von rund 713 
Mio Franken. Diese entsprechen 
3,25 Promille der Erwerbseinkom
men. Bei einem Ansatz von 0,4% 
resultieren Einnahmen von 880 Mio 
Fanken. Damit bleibt ein Über
schuss zur Äufnung des neu zu 
schaffenden Fonds für die Mutter
schaftsversicherung. Der Beitrags
satz wird vom Bundesrat festgelegt, 
wobei der Ansatz im Gesetz auf 
0,5 % limUiert ist. 

Kaum Mehraufwand fiir die Wirtschaft 
Bereits heute werden erhebliche 
Leistungen von seilen der Arbeitge
ber/innen bei Mutterschaft ausge
richtet. Der Anspruch nach OR und 
auch nach den Gesamtarbeitsver
trägen (GAV) ist vom Dienstalter 
abhängig. Eine Auswertung der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhe
bung ergab, dass heute schon im 
Durchschnitt acht Wochen bezahlter 
Mutterschaftsurlaub gewährt wer
den. Infolge der paritätischen Finan
zierung werden die Arbeitgeber/in
nen in Zukunft trotz der Ausdeh
nung auf 16 Wochen gesamthaft 
nicht stärker belastet werden. 

Durch die vorgesehene Finanzie
rung werden alle Arbeitgeber/innen 
gleich behandelt, unabhängig davon, 
wie viele Frauen sie beschäftigen. 
Auch alle Arbeitnehmer/innen tra
gen solidarisch an die Kosten bei. 
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Es handelt sich um einen 
ersten Schritt 

Die Regierungsrichtlinien sahen ne
ben dem bezahlten Urlaub für Ar
beitnehmerinnen auch Bedarfslei
stungen für die übrigen Frauen vor 
Das nun vorliegende Projekt sieht 
nur eine Erwerbsausfallentschädi-
gung vor, allerdings nicht beschränkt 
auf Arbeitnehmerinnen, sondem 
auch für selbständigerwerbende 
Mütter Es verzichtet jedoch auf wei
tere Leistungen bei Mutterschaft 
auch an nichterwerbstätige Frauen, 
wie etwa Bedarfsleistungen oder 
einen Elternurlaub. Die Frage, ob 
solche auch vorzusehen seien und 
wie sie allenfalls auszugestalten 

wären, wird den Vernehmlassungs-
partnern ebenfalls gestellt. 

Es wird immer wieder der Ruf 
nach Leistungen für alle Frauen, un
abhängig von ihrem beruflichen Sta
tus, erhoben. Es geht darum, für alle 
Mütter eine Anerkennung zu schaf
fen, insbesondere auch für solche, 
die zugunsten der Pflege und Erzie
hung der Kinder auf eine Erwerbs
tätigkeit verzichten. Die Vorstellun
gen über Ziel und Ausgestaltung 
solcher Leistungen sind aber ganz 
verschieden. Die Ausrichtung von 
Leistungen generell an alle Frauen, 
unabhängig von einem Erwerbsaus
fall infolge Mutterschaft und unab
hängig von der wirtschaftlichen La
ge der Familie, wird jedoch wieder-

Mutterschaftsurlaub und Geldleistungen in den Nachbarländern 
der Schweiz 
Land Dauer des 

Mutterschaftsurlaubs 
Geldleistungen (gemessen 
am bisherigen Einkommen) 

Deutschland 14 Wochen 
-I- 4 bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten 

Mutterschaftsgeld für 
Arbeitnehmerinnen und 
Frauen in beruflicher 
Ausbildung, ausgeschlossen 
sind Hausfrauen und 
Selbständigerwerbende: 
max. 25 DM pro Kalender
tag; Differenz zum Netto
lohn wird vom Arbeit
geber ausgeglichen 

Frankreich • mind. 16 Wochen 
• 26 ab dem dritten Kind 
• 28 bei Mehrlingsgeburten, 

wenn Kinderzahl sich auf 3 
oder mehr erhöht 

• 18 bei Mehrfachgeburten 
• -I- 2 bei Krankheit 

84%, teilweise 100% 
bis zu einer festgelegten 
Höchstgrenze; 
für selbständig
erwerbende Frauen 
pauschale Ruhegelder 
und Beiträge für die 
Stellvertretung; 
für Selbständig
erwerbende in der Land
wirtschaft nur Beiträge 
für die Stellvertretung 

ItaUen 20 Wochen, 100%, teUweise 80% 
Verlängerung möglich 

Liechtenstein 12 Wochen 80% 
Österreich 16 Wochen; 

-I- 8 bei Frühgeburt, 
Mehrlingsgeburt oder 
KaiserschnUt 

• Wochengeld während 
16 Wochen zu 100%; 

• Krankenversicherte 
Selbständigerwerbende 
erhalten Betriebshilfe; 

• Karenzurlaubsgeld 
maximal 2 Jahre; 

• Sondernotstandshilfe 
für aUeinerziehende 
Mütter für maximal 
3 Jahre 

;en, 
•urf 

Die Vernehmlassungsunterlagei 
bestehend aus dem Vorentwu 
und dem Erläuternden Bericht 
dazu, können in den drei Amts
sprachen bei der Eidgenössischen 
Drucksachen- und Materialzen
trale, 30t)0 Bern, bezogen wer 
den 

um von weiten Kreisen als unnötige 
Giesskannenlösung abgelehnt. So 
wurde 1987 die im Rahmen der TeU
revision der Krankenversicherung 
vorgeschlagene Lösung nach dem 
Modell der Erwerbsersatzordnung 
(EO) abgelehnt. Danach hätten alle 
Frauen während 16 Wochen An
spruch auf ein Taggeld nach den 
EO-Ansätzen gehabt. Es wäre auch 
an nichterwerbstägige Mütter der 
Mindestansatz ausgerichtet worden 
und es hätte kein Bedarf nachgewie
sen werden müssen. Die Einführung 
von Bedarfsleistungen hätte jedoch 
zur Folge, dass eben nicht aUen Müt
tern eine Leistung zustünde und die 
Arbeit der Frauen bei der Kinder
betreuung und im Haushalt an sich 
nicht honoriert würde. 
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S e m i n a r d e r O E C D 

Förderung und Finanzierung der 
Hilfe an pflegebedürftige Betagte 

Die Organisat ion für w i r tschaf t l i che Zusammenarbeit und Ent
w ick lung (OECD), der auch die Schweiz angehört , untersucht 
seit 1991 die gesundheits-, beherbergungs- und sozialpol i t i 
schen Massnahmen zugunsten pf legebedürf t iger Betagter^ 
und hat zu diesem Zweck eine Reihe vergleichbarer Stat is t iken 
über die Zahl und die Si tuat ion dieser Bevölkerungsgruppe im 
OECD-Raum zusammengetragen. Bei einem Treffen in Paris im 
Jahre 1992 haben die für die Sozialpol i t ik zuständigen Min i 
ster der Mi tg l iedländer die Organisat ion beauf t ragt , ihre Un
tersuchungen for tzu führen und ein Seminar auf hoher Ebene 
zu organisieren, welches den aktuel len Problemen und den 
von den Mi tg l iedländern in Aussicht genommenen Lösungen 
gewidmet sein sol l te. Dieses Seminar hat nun am 5./6.Jul i 
1994 am Sitz der OECD in Paris s ta t tgefunden. 

VON CYRIL MALHERBE, ADJUNKT IN DER ABTEILUNG 
INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN DES BSV, 
UND FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN UND ALTERSFRAGEN IM BSV 

UJ 

Alle OECD-Staaten stimmen darin 
überein, dass die betagten Men
schen unterstützt werden sollen, so
lange als möglich in ihrer gewohnten 
Umgebung leben zu können, oder 
dass sie - wenn dies nicht mehr 
geht - in einer nahegelegenen Ein
richtung eine qualitativ gute Pflege 
bekommen sollen. Es fragt sich, wie
weit die Staaten diese Ziele erreicht 
haben, welche Hindernisse dabei 
aufgetreten sind und ob die angebo
tenen Dienste auch den Anforde
rungen gerecht werden. 

Die Seminarteilnehmer - Regie
rungsvertreter und Spezialisten ver
schiedener Richtungen - haben sich 
in diese Fragen vertieft, wobei sie 
von fünf Hauptpunkten ausgingen: 
• MöglichkeUen und Hindernisse 
beim Aufbau von Hauspflegedien
sten, 
• Entwicklungen bei der kollekti
ven Unterbringung, 
• Ausbalancierung der verschiede
nen Leistungssysteme (stationär/spi-
talextem), 
• Finanzierung der Pflegekosten für 
Betagte, 
• Zukunft der Langzeitpflege und 
der kollektiven Betreuung. 

Grundvoraussetzung: 
die finanzielle Absicherung 

Das Seminar musste bei allen Dis
kussionen immer wieder ein Pro
blem berücksichtigen, mU dem alle 
OECD-Staaten gleichermassen kon
frontiert sind: nämlich die Tatsache, 
dass es sich als immer schwieriger 
herausstellt, die Sozial- und die 
Pflegeleistungen zu sichern und zu 
finanzieren. Da die Systeme von 
einem Land zum anderen sehr ver
schieden sind, beschränken wir uns 
hier auf jene Länder, die für ein 
Land wie die Schweiz am aufschluss
reichsten erscheinen. In diesem 
Sinne erweist sich das System, das 
man hauptsächlich in Nordeuropa 
antrifft, als besonders interessant. 
Denn die Gemeinden in diesen Län
dern tragen selbst die Verantwor
tung und verfügen über zahlreiche 
Kompetenzen, vor allem im finan
ziellen Bereich; eine Situation also, 
die in keiner anderen Region der 
OECD in vergleichbarer Weise vor
herrscht. Zudem hat man festge
stellt, dass die lokalen Behörden in 
diesen Ländern die vorhandenen 
Bedürfnisse besser zu beurteilen 

< 

O 

< 

2 
ce 
Ul 

vermögen als die nationale Verwal
tung. 

Auf der anderen Seite war öfters 
auch die Rede von der Pflegeversi
cherung, die zurzeit in Deutschland 
eingeführt wird.̂  Verschiedene na
tionale Delegationen zeigten sich 
angesichts dieser Lösung skeptisch. 
Gleichwohl plant auch Luxemburg 
eine analoge Regelung. Tatsache ist, 
dass sich die Mittelschicht durch die 
Abhängigkeit der Leistungen vom 
Vermögen und allfälligen Erbschaf
ten benachteiligt fühlt. Zudem ha
ben verschiedene ausländische Sy
steme den Nachteil, dass sie in ho
hem Masse auf die Beteiligung der 
Kinder oder Enkel der bedürftigen 
Personen zurückgreifen. Aus diesem 
Grunde waren im bisherigen System 
in Deutschland schliesslich mehr als 
die Hälfte der kollektiv unterge
brachten Personen auf die Sozial
hilfe angewiesen. Es erstaunt nicht, 
dass in Ländern mit einem derarti
gen System der Wunsch nach einer 
Reform laut wurde. 

Die Schweiz im Vergleich 
Wie sieht die Situation in der 
Schweiz aus? Das System der Ergän
zungsleistungen ist bei uns noch der 
Sozialversicherung zuzuordnen; es 
besteht ein klar umschriebener Lei
stungsanspruch, und man greift 
nicht auf die im Zivilgesetzbuch an 
sich vorgesehene UnterhaUspflicht 
der Familienangehörigen zurück. 
Aus dieser Sicht scheint unser Sy
stem im Vergleich besser konzipiert 
zu sein als jene, die auf dem Prinzip 
der Berücksichtigung der Einkom
mens- und Vermögensverhältnisse 
beruhen. Nichtsdestotrotz müssen 
Verbesserungen vorgenommen wer
den, ohne dadurch Druck zugunsten 
einer Pflegeversicherung auszu
üben. Dabei soUte die Bewertung 

1 Vgl. Artikel von Patrick Hennessy, Spezialist 
für Sozialpolitik der Direktion für Ausbildung. 
Beschäftigung, Arbeit und soziale Angelegen
heiten der OECD, «Vivre plus longtemps et en 
meilleure santé», im OECD-Organ «L'Obser
vateur de l'OCDE», Nr. 188 / Juni-Juli 1994, 
S. 15 ff. 
2 Steht nicht im Zusammenhang mit dem 
Text: Deutschland rechnet damit, die Leistun
gen der neuen Pflegeversicherung nicht expor
tieren zu müssen. Die Länder Südeuropas hin
gegen hoffen, durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs den Export dieser 
Leistungen erreichen zu können. 
3 Bezüglich Spitex vgl. Soziale Sicherheit 
Nr. 6/1993 «Spitex aus der Sicht der Gemein
den, der Kantone und des Bundes». 
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Die Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD) vereinigt die 
25 wichtigsten Industrieländer 
(darunter jene der Europäischen 
Union, die USA sowie Japan). 
Die Schweiz gehört seit 1961 als 
Gründungsmitglied dazu. Wie der 
ständige Vertreter unseres Lan
des bei der OECD, Botschafter 
Eric Röthlisberger, hervorhebt, 
«nimmt die Schweiz mit den 
wirtschaftiichen Hauptmächten 
gleichberechtigt an einer fortlau
fenden Konzertation aller Aspek
te der Wirtschafs- und Sozialpoli
tik teil». («OECD: Instrument der 
globalen wirtschaftlichen Kon-
zerlation?», in «Die Volkswirt
schaft». Nr 5/92, S. 14 ff. ) 

des Vermögens besonders kritisch 
überdacht werden. Die Prüfung des 
Postulats, das aus der parlamentari
schen Initiative Tschopp (AHV-
plus) hervorgegangen ist, wird Gele
genheit dazu bieten. 

Welche Erkenntnisse hat das 
Treffen gebracht? 
Das Pariser OECD-Treffen konnte 
für das schwerwiegende Problem 
des Anstiegs der Pflegekosten Be
tagter keine fertigen Lösungen prä
sentieren. Gross ist denn auch die 
Zahl der Länder, wo dieser weit 
über die Teuerung hinausgehende 
Anstieg das Gleichgewicht stört und 
Mittel blockiert, die beispielsweise 
dafür eingesetzt werden könnten, 
Familien mit schwachem und mitt
lerem Einkommen zu unterstützen 
(etwa durch Tagesheime oder die 
Förderung der Spitex-Dienste^). Es 
besteht kein Zweifel daran, dass in 
Zukunft die Nachfrage nach spital
externen Leistungen zunehmen 
wird. Trotzdem werden die Pflege
heime und die damit verbundenen 
finanziellen Lasten nicht verschwin
den. Nur gerade Dänemark scheint 
es gelungen zu sein, die Zahl der 
Heimplätze drastisch zu verringern. 

Positiv zu würdigen ist zweifellos, 
dass solche Treffen den nationalen 
Vertretern eine einmalige Gelegen
heit bieten, nicht nur ihre Gesichts
punkte mit andem zu vergleichen, 
sondern auch die von andern Län
dern gemachten Erfahrungen zur 
Kenntnis zu nehmen sowie sich über 
die grossen Tendenzen, die sich in 

den Politiken der Industriestaaten 
abzeichnen, zu informieren. 

Bemerkungen zum Verlauf 
des Seminars 
Was die Programmgestaltung des 
Seminars betrifft, ist zu bedauern, 
dass es trotz beachtlicher Anstren
gungen, die darauf hinzielten, eine 
breite Palette von Fragen aufzuwer
fen, kaum gelungen ist, bei der Prä
sentation gewisser Themen auch in
ternationale Vergleiche zu machen 
(etwa am Beispiel einer Analyse des 
australischen und des neuseeländi
schen Systems, die zahlreiche Ge
meinsamkeiten aufweisen). Auch 
wurden die einzelnen Systeme zu 
spezifisch angegangen, als dass dar
aus hätten Tendenzen abgeleitet 
werden können (so erläuterte man 
am Beispiel Japans, wie die zukünf
tige Langzeitpflege und der Verbleib 
in der Gesellschaft aussehen könnte, 
obwohl Japan, wo 60% der Betagten 
eine Wohnung mit ihren Kindern 
oder Enkelkindern teilen, alles an
dere als eine typische Erscheinung 
unter den OECD-Ländern ist). 

Die Anwesenheit unabhängiger 
Experten aus skandinavischen und 
lateinischen Ländern hatte - nach
dem früher die Teilnehmer aus den 
englischsprachigen Gebieten in der 
Überzahl waren - einen positiven 
Einfluss auf den Ablauf der Diskus
sionen. Die unterschiedlichen Be
trachtungsweisen gaben der Debatte 
mehr Farbe und erlaubten es den 
Teilnehmern, die behandelten Pro
bleme unter anderen Aspekten zu 
beurteilen, 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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P a r l a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e I-
Allgemeines 

94.1027. Einfache Anfrage Petitpierre, 
15.3.1994: Rechtsstellung von 
gleichgeschlechtlichen Paaren 
Ständerat Petitpierre hat folgende 
Anfrage eingereicht: 

«Verschiedene Länder haben die 
Situation der gleichgeschlechtlichen 
Paare, insbesondere die sozialen 
Aspekte, gesetzlich geregelt. Däne
mark, Norwegen und indirekt auch 
Schweden haben ihnen ähnliche 
Rechte eingeräumt wie den im Kon
kubinat lebenden Personen unter
schiedlichen Geschlechts. Da das 
schweizerische Recht das Konkubi
nat nicht regelt, kann es selbstver
ständlich auch keine analoge Rege
lung geben. 

Beabsichtigt der Bundesrat, die 
Frage eingehender zu prüfen, und 
kann er uns über seine Absichten in 
diesem Bereich orientieren?» 

Der Bundesrat hat darauf am 
11. Mai 1994 folgende Antwort er
teilt: 

«Im Rahmen des Vernehmlas
sungsverfahrens zum Vorentwurf für 
eine Revision des Zivilgesetzbuches 
(Eheschliessung und Scheidung) ist 
verschiedentlich die Forderung er
hoben worden, dass gleichge
schlechtliche Paare die Möglichkeit 
haben sollten, zu heiraten oder ihre 
Partnerschaft behördlich registrie
ren zu lassen, um ihnen damit im Be
reich des Erbrechts, des Sozialversi
cherungsrechts sowie des Fremden-
polizeirechts eine ähnliche Rechts-
posUion wie Verheirateten einzuräu
men. Der Bundesrat ist der Meinung, 
dass diese Vorschläge im Rahmen 
der obgenannten Revision des Zivil
gesetzbuches nicht zu berücksichti
gen sind. Vielmehr sollte die Situa
tion der gleichgeschlechtlichen Part
ner und Partnerinnen, die im Gegen
satz zu den verschiedengeschlecht
lichen Konkubinatspartnern und 
-Partnerinnen keine Möglichkeit zur 
Eheschliessung und damit zur Erlan
gung der entsprechenden Vorteile 
haben, vertieft geprüft werden.» 

94.3110. Interpellation der SP-Fraktion, 
16.3.1994: Sozialausgabenstatistik 
Wechsler/Savioz 
Der Bundesrat hat diese Interpella
tion (CHSS 2/1194 S 100) am 13. Ju
ni 1994 wie folgt beantwortet: 

«Der Bundesrat erachtet die 
Erarbeitung von wissenschaftlichen 
Grundlagen über die finanziellen 
Perspektiven der sozialen Sicherung 

in der Schweiz als sehr wichtig. Er 
begrüsst es daher, dass sich im Rah
men des Nationalen Forschungspro
gramms Nr 29 „Wandel der Lebens
formen und soziale Sicherheit" ver
schiedene Projekte mit diesen Fra
gen beschäftigen. Die Studie von 
Wechsler/Savioz ist nur eines dieser 
Projekte. Sie enthält interessante 
Ansätze, zum Teil aber auch stark 
vereinfachende und problematische 
Annahmen. Der Bundesrat beschäf
tigt sich schon lange mit den Auswir
kungen der demografischen Ent
wicklung auf die Sozialversicherun
gen. So hat er unter anderem in 
der Botschaft zur 10. AHV-Revision 
ausführiiche Modellrechnungen vor
gelegt. Er wird auch in Zukunft eige
ne Modellrechnungen anstellen, wo 
dies notwendig ist. Er ist sich dabei 
der Problematik langfristiger Vor
ausschätzungen im ökonomischen 
Bereich bewusst. Zu den aufgewor
fenen Fragen nimmt der Bundesrat 
wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Die Studie von 
Wechsler/Savioz ist keine Statistik im 
eigenüichen Sinne. Ziel der Studie 
war es vielmehr, ein Mikrosimula-
tionsmodell zu entwickeln, das er
laubt, demografische, ökonomische 
und institutionelle Variablen mitein
ander zu kombinieren und Zukunfts
prognosen für die nächsten 50 Jahre 
zu erstellen. Erstmals haben dabei 
die Autoren alters- und geschlechts
spezifische AusgabenprofUe ge
schätzt. Dabei wurden zum Teil auch 
stark vereinfachende und gewagte 
Annahmen getroffen. Grundsätzlich 
wurde auf die Ausgaben sämtlicher 
Sozialversicherungen zurückgegrif
fen (Ausgabenkonzept), welche für 
das Jahr 1989 erfasst wurden. Im Fal
le der beruflichen Vorsorge haben 
die Autoren aber nicht die Ausga
ben, sondern die Einnahmen ver
wendet. Die Vermischung von Aus
gaben und Einnahmen ist metho
disch unzulässig und ergibt ein ver
zerrtes Bild. Problematisch sind die 
Annahmen vor allem in jenen Berei
chen, wo über die Sozialversicherun
gen hinaus Leistungen freiwilliger 
Versicherungen und anderer Träger 
in die Berechnungen einbezogen 
wurden. Ebenso kann die Zusam
menfassung von AHV und EL und 
IV und EL sowie die Berücksichti
gung der Ansprüche von Auslände
rinnen und Ausländern als Kosten
zuschlag zu den Renten für Schwei
zerinnen und Schweizer in Frage ge
stellt werden, weisen die Entwick-
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< 
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lungen der Bestände von Rentnerin
nen und Rentnern in diesen Berei
chen doch markante Unterschiede 
auf. Auch sind in den als Grundlagen 
ausgewiesenen Finanzierungsprofi
len im Laufe der Zeit Veränderun
gen zu erwarten. 

Zu Frage 2: Der Bundesrat bringt 
an Studien einzelner Wissenschaf
terinnen bzw. Wissenschafter keine 
Korrekturen an. Die Angaben der 
amtlichen Statistik zu den Sozialver
sicherungsleistungen können - so
weit vorhanden - den einschlägigen 
Publikationen der Bundesverwal
tung entnommen werden (Zahlen
spiegel der Sozialen Sicherheit in 
der Schweiz, Statistisches Jahrbuch 
der Schweiz sowie diverse Sonder
publikationen). In verschiedenen 
Bereichen bestehen gravierende sta
tistische Lücken (berufliche Vorsor
ge, Krankenversicherung, Sozialhil
fe, FamiUenzulagen). Im Rahmen 
seiner Möglichkeiten ist der Bundes
rat bestrebt, diese Lücken zu schlies
sen. Er strebt auch an, eine umfas
sende Statistik der Sozialausgaben 
und -einnahmen zu erstellen, die 
über die Statistik der Sozialversiche
rungszweige hinausgeht. Er hat dies 
in der Legislaturplanung 1991-1995 
als Ziel formuliert. Wichtige Grund
lagen hierfür wird das vom Nationa
len Forschungsprogramm 29 sowie 
aus Ressortforschungsmitteln des 
Bundes geförderte Projekt „Sozial
budget" liefern. 

Zu Frage 3: Die Sozialleistungs
und Soziallastquote werden regel
mässig und systematisch im Statisti
schen Jahrbuch ausgewiesen. Beide 
Quoten werden aus der Nationalen 
Buchhaltung abgeleitet. Der Zah
lenspiegel der Sozialen Sicherheit in 
der Schweiz enthält detaillierte An
gaben zu den einzelnen Sozialversi
cherungszweigen. Eine allfällige In
tegration von Sozialleistungs- und 
Soziallastquoten in den Zahlenspie
gel wird geprüft. Wenn das erwähnte 
Sozialbudget vorliegt, wird der Bun
desrat allenfalls über die Erweite
rung der heutigen Sozialversiche
rungsstatistik zu einer eigentlichen 
Statistik des Sozialschutzes im Sinne 
der Europäischen Gemeinschaft zu 
beschliessen haben. 

Zu Frage 4: Internationale Ver
gleiche sind äusserst problematisch. 
Die Sozialversicherungssysteme der 
verschiedenen Länder sind sowohl 
auf der Leistungsseite wie auch auf 
der Finanzierungsseite nur schwer 
vergleichbar Die Soziallastquote -
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende Juli 1994 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss Inkrafttreten/ 

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

10. AHV-Revision 5. 3. 90 BBI 1990 I I 1 

- 2. Teil NRK. . . NR SRK... SR: 
27.-29.1.93 9.-11.3.93 3./4./24.5.94 8./9.6.94 
Differenzbereinigung 
NRK 7.7., NR: geplant 
16./17.8., Herbst 94 
23./24.8., 
6.9.94 

Volksinitiative «Für eine 26.6.91 BBI 1991 NR 30.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 zurück
volle Freizügigkeit in der I I 841 (BBI gezogen 
beruflichen Vorsorge» 1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Gesunde 6.11.91 BBI 1991 SR 12.3.92 NR 7.12.92 18.12.92 
Krankenversicherung» IV 985 (BBI 1993 I 3) V 

(SPS/SGB) 

Revision der Kranken 6.11.91 BBI 1992 I 93 SRK ... SR 17.12.92 NRK... NR 5.-7.10.93 
versicherung 4.-6.11.92 1.-3.9.93 

Differenzbereinigung 
SRK 20.10.- NRK. . . NR: 18.3.94 Referendum 
17.11.93 SR 15.12.93 3.2.94 Frühjahr 94 (BBI 1994 zustande 

I I 236) gekommen 

BG über die Freizügigkeit 26.2.92 BBI 1992 NRK NR 9.12.92 SRK 19.4.93 SR 17.6.93 17.12.93 Geplant 
in der beruflichen I I I 533 26./27.10.92, 17.5.93 (BBI 1993 1,1.95 
AHI-Vorsorge 16.11.92 2.6.93 IV 566) 

Wohneigentumsförderung 19.8.92 BBI 1992 NRK NR 18.3.93 SRK 18.5.93 SR 10.6.93 17.12.93 Geplant 
durch die Mittel der V I 237 16.-18.11.92, 2.6.93 (BBI 1993 1.1.95 
beruflichen Vorsorge 8.-H25.1.93 IV 580) 

Volksinitiative «Ausbau 5.5.93 BBI 1993 SRK SR: NRK NR: geplant 
von AHV und IV» I I 549 23./24.8.93 9.6.94 23.6.94 Herbst 94 

Revision des BG über den 12.5.93 BBI 1993 SRK SR NRK NR 17.6.94 Referendums
Militärpflichtersatz I I 730 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 3.3.94 (BBI 1994 frist 26.9.94 

Differenzbereinigung I I I 296) 
SRK 29.3.94 SR 30.5.94 

Erhöhung des 29.11.93 BBI 1994 NRK NR: SRK SR: geplant 
IV-Beitragssatzes I I 22.4.94 16.6.94 22./23.8.94 Herbst 94 

V 
Teilrevision Arbeitslosen 29.11.93 BBI 1994 SRK SR NRK NR: geplant 
versicherung (AVIG) 1340 10., 20., 24.1. 17.3.94 31.8.-2.9. Herbst 94 

1.2.94 (SGK), 
29.6., 10.8., 
5.9.94 
(WAK) 

Bundesbeschlüsse 27.4.94 BBI 1994 NRK NR: SRK SR: geplant 
Krankenversicherung I I 833 18.5.94 16.6.94 4.794 Herbst 94 
Verlängerung 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates 

definiert als Anteil der Sozialver
sicherangseinnahmen am Brutto
inlandprodukt - belief sich 1989 auf 
21,1 Prozent und 1992 auf 22,8 Pro
zent. Die Sozialleistungsquote - de
finiert als Anteil der Sozialversiche

rungsausgaben am Bruttoinlandpro
dukt - betrug 1989 14,1 Prozent und 
1992 16,4 Prozent. 

Im Jahr 1989 betrugen die Sozial
leistungsquoten in den EG-Staaten 
16,3 bis 30,2 Prozent des Bruttoin-

Staat NL DK GB IRL E GR 
Sozialleistungs
quote 30,2 29,6 28,0 27,3 26,7 25,6 23,2 20,6 20,6 18,1 17,3 16,3 
Quelle: Angab'en des statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaft in EUROSTAT / Thema 
3C): Ausgaben und Einnahmen des Sozialschutzes 1980-1989; hier zitiert nach: Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Euro-Atlas, Soziale Sicherheit im Vergleich, Bonn. Mai 1993. 

landprodukts. Der EG-Durchschnitt 
belief sich auf 24,7 Prozent. 

Die in nebenstehender Tabelle 
erwähnten Angaben für die Sozial
leistungen der Schweiz sind damit 
allerdings nicht vergleichbar, da die 
Angaben für die EG nach der Me
thodik von EUROSTAT (integrierte 
Statistik des Sozialschutzes) berech
net sind. Dabei werden nicht nur die 
Sozialversicherungsleistungen, son
dern das gesamte Spektrum der 
Ausgaben des Sozialschutzes be
rücksichtigt. Das bereits erwähnte 
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Sozialbudget wird zuverlässigere 
Angaben für den internationalen 
Vergleich liefern, da es ebenfalls 
nach Konzept und Methodik von 
EUROSTAT aufgebaut wird. 
Zu Frage 5: Die Studie Wechsler/ 
Savioz bringt dem Bundesrat keine 
grundsätzlich neuen Erkenntnisse, 
auch wenn der Versuch einer inte
grierten Sichtweise positiv zu bewer
ten ist. Das verwendete demografi
sche Szenario (Kontinuität) ent
spricht zudem nicht dem von der 
Bundesverwaltung verwendeten Re
ferenzszenario. Der Bundesrat ist 
sich der finanziellen Perspektiven 
der Sozialversicherungen bewusst. 
Er stützt sich in seinen Überlegun
gen auf perspektivische Haushalt
berechnungen ab. Diesen liegt eine 
klare Trennung von Beständen, Ko
sten und Finanzierungsfragen zu
grunde. Grundlagen sind die zur 
Versicherungsführung notwendigen 
Register und Datenbanken. Die 
Haushaltsberechnungen werden 
dem Parlament zur Prüfung vorge
legt. Das Instrument der Haushalts
perspektiven hat sich bewährt. Der 
Bundesrat wird sich auch in Zukunft 
bei seinen Entscheidungen auf diese 
Grundlagen abstützen und wird den 
Veränderungen der demografischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen in seinen 
Bemühungen zur Optimierung der 
sozialen Sicherheit laufend Rech
nung tragen.» 

94.3205. Postulat Raggenbass, 8.6.1994: 
Finanzierung der sozialen Sicherheit 
Nationalrat Raggenbass hat folgen
des Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, die 
soziale Sicherheit in ihrer Gesamt
heit (AHV, IV, EL, EO, FL, KL, 
Fürsorge, ALV, BVG, Stipendien, 
MV, UV, KV, Mutterscbaftsversiche
rung) zu analysieren, ein kohären
tes, aufeinander abgestimmtes und 
ganzheitliches, auf die Zukunft aus
gerichtetes Finanzierungskonzept zu 
erarbeiten und dem Parlament Be
richt zu erstatten.» 
(41 Mitunterzeichner) 

94,3247. Motion Zisyadis, 16.6.1994: 
Wirkungen neuer Erlasse für die Ärmsten 
Nationalrat Zisyadis hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, in 
seine Botschaften an die Bundesver
sammlung einen Abschnitt mit dem 
Titel „Positive Auswirkungen für 
die Bedürftigen" zu integrieren. 

Das Schema zur Gestaltung von 
Botschaften enthält Abschnitte zu 
den finanziellen und personellen 
Auswirkungen auf Kantone und Ge
meinden. In dieses Schema könnten 
auch Auswirkungen anderer Art, 
zum Beispiel Auswirkungen auf die 
Umwelt, aufgenommen werden. 

Die wachsene Armut und die so
ziale Ausgrenzung immer weiterer 
Bevölkerungskreise erfordern eine 
besondere Aufmerksamkeit. Mit der 
Aufnahme eines Abschnittes „Posi
tive Auswirkungen ftir die Bedürfti
gen" in das Botschaftsschema könn
te in den Botschaften des Bundes
rates gezeigt werden, welche Rolle 
einem Gesetz, einem Bundesbe
schluss oder einem Entwurf für eine 
Verfassungsänderung im Kainpf ge
gen die Armut zukommt.» 
(7 Mitunterzeichner) 

AHI-Vorsorge 
93.1122. Einfache Anfrage Dreher, 
17.12.1993: Vollzug des 
FreizUgigkeitsgesetzes 
Nationalrat Dreher hat folgende 
Einfache Anfrage eingereicht: 

«Dank umsichtiger und spedi
tiver Behandlung kann in dieser 
Wintersession das Freizügigkeits
gesetz durch das Parlament verab
schiedet werden. Die Freizügigkeit 
in der beruflichen Alters-, Hinterias
senen- und Invalidenvorsorge er
höht die Mobilität der Arbeitneh
mer entscheidend. Das ist gerade in 
der Rezession bedeutungsvoll. An
dererseits erleichtert sie auch den 
Arbeitgebern die Gewinnung guter 
Mitarbeiter Das Gesetz muss des
halb mögUchst rasch in Kraft gesetzt 
werden. Nach Aussage des Vorste
hers des Eidg. Justiz- und Polizeide
partements ist dies auf den 1, Januar 
1995 vorgesehen. 

Zweifellos muss der Bund bei 
der Umsetzung des Freizügigkeits
gesetzes als Vorbild wirken. Der 
Vollzug obliegt dabei der EVK, bei 
der über 140000 Bundesbedienstete 
versichert sind. Eine allfällige An
passung der Statuten der EVK be
darf der Genehmigung der eidg. Rä
te. Es fragt sich nun, ob die EVK in 
der Lage ist, diese Umsetzung frist
gerecht durchzuführen. Bezüglich 
ihrer Effizienz sind nämlich Proble
me vorhanden, welche die Finanz
kommission der eidg. Räte sogar 
veranlasst haben, sie einer vertieften 
Inspektion zu unterziehen. Deshalb 
frage ich den Bundesrat: 

1. Ist die EVK in der Lage, den 
Vollzug des Freizügigkeitsgesetzes 
für das Bundespersonal auf den 
1.1.1995 sicherzustellen? 
2. Welche Massnahmen hat er ge
troffen, damit dieses Ziel erreicht 
wird?» 

Der Bundesrat hat die Anfrage 
am 30. Mai wie folgt beantwortet: 

«Die EVK ist in der Lage, den 
Vollzug des Freizügigkeitsgesetzes 
(FZG) auf den 1.1.1995 sicherzu
stellen. 

Im Januar 1994 setzte die EVK 
eine Arbeitsgruppe ein, die Anfang 
Mai 1994 eine Verordnung des EFD 
erarbeitet hat, welche zur Zeil in 
der Ämterkonsultation steht. Diese 
enthält Ausführungsbestimmungen 
zum Gesetz. 

Obwohl der Bundesrat die Aus
führungsbestimmungen zum FZG 
noch nicht erlassen hat, wurde be
schlossen, das Verfahren bei der 
EVK zu beschleunigen, damit die 
organisatorischen und systembe
dingten Anpassungen bis zum I.Ja
nuar 1995 vorgenommen werden 
können. Die Frist für die Anpassung 
ist aber ausserordentlich kurz be
messen. 

Ferner ist eine zweite Arbeits
gruppe eingesetzt worden, die die 
Informationsbedürfnisse der Versi
cherten und der Dienststellen ab
klären muss. Eine erste Information 
der Dienststellen ist bereits erfolgt, 
und es ist vorgesehen, die Personal
chefs nach den Sommerferien zu 
schulen. Die eingehende Informa
tion der Versicherten wird im Spät
herbst stattfinden.» 

94.3074. Interpellation Hafner Ursula, 
2.3.1994: Krankheitsbedingte IV-
Renten 
Nationalrätin Hafner hat folgende 
Interpellation eingereicht: 

«In den letzten Jahren ist die 
Zahl der IV-Renten, die aufgrund 
einer Erkrankung ausgezahlt wur
den, stark angewachsen. Besonders 
auffallend ist die Zunahme der Be-
rentungen, welche auf psychischen 
oder psychosomatischen Störungen 
beruhen: Sie machten schon von 
1987 bis 1992 den grössten Teil des 
Zuwachses an krankheitsbedingten 
IV-Renten aus. 1993 hat sich der 
Trend noch verstärkt. In Beantwor
tung der Interpellation Nabholz vom 
S.Oktober 1993 geht der Bundesrat 
nur auf den Zusammenhang mil der 
Langzeitarbeitslosigkeit ein. Wis
senschaftler weisen jedoch darauf 
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hin, dass die genannte Entwicklung 
noch weitere Ursachen hat (Ergeb
nisse des NFP 26B; Dr K. Müller in 
der NZZ vom 22.12.1993). Ich bitte 
den Bundesrat, zu folgenden Fragen 
Stellung zu nehmen. 
1. Wie hoch schätzt der Bundesrat 
die Folgekosten der Chronifizierung 
psychosomatischer Leiden ein (durch 
Arbeitsausfälle, Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen, IV-Ren
ten, etc.)? 
2. Sieht der Bundesrat praktische 
Möglichkeiten, diesem Sachverhalt 
mit präventiv wirksamen Massnah
men entgegenzusteuem? 
3. Wie kann erreicht werden, dass 
Krankmeldungen und Diagnosen 
von psychosomatisch Kranken von 
den Vertrauensärzten der Kranken
kassen und schliesslich der IV nicht 
erst zu einem Zeitpunkt begutachtet 
werden, in dem in der Regel bereits 
ein chronisches Leiden und damit 
Invalidität bzw. dauemde Arbeits
unfähigkeit besteht? 
4. Muss die ärztliche Ausbildung 
und insbesondere die Weiterbildung 
zum FMH für Innere Medizin mU 
dem Ziel einer psychosomatischen 
Zusatzkompetenz ergänzt werden? 
5. Wie soll bzw. kann die IV künftig 
zu präventiv (statt nur re-aktiv) 
wirksamen Massnahmen ermächtigt 
und befähigt werden, um ihrem 
Grundsatz „Eingliederung vor Ren
te" gerecht werden zu können und 
zu verhindern, dass die Zahl psycho
somatisch Kranker weiterhin so an
wächst? 
6. Ist der Bundesrat bereit, in dem 
Sinne auf die Kantone einzuwirken, 
dass sie mehr psychosomatisch und 
psychosozial orientierte Therapie
angebote bereitstellen?» 
(18 Mitunterzeichner) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 30. Mai 1994 lautet: 
«1. Auch wenn der Begriff „psycho
somatische Leiden" nicht eindeutig 
definiert werden kann, ist heute un
bestritten, dass neben somatischen 
auch psychische und psychosoziale 
Faktoren für die Krankheitsentste
hung und -entwicklung relevant sein 
können. So kann hinter beinahe 
jeder vordergründig somatischen 
Krankheit ein wichtiger psychischer 
oder psychosozialer Faktor stehen. 
Dies gilt insbesondere für Krankhei
ten aus dem rheumatischen Formen
kreis, für chronische Atemwegs
erkrankungen (Asthma bronchiale), 
chronische Darmerkrankungen (Co
litis ulcerosa, Magenulcera), aber 

auch für Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen und Beschwerden nach Unfäl
len. 

Dieses Wechselspiel zwischen so
matischen, psychischen und sozialen 
Faktoren bei chronischen Leiden 
macht Schätzungen über Folgeko
sten, insbesondere was die Arbeits-
ausfäUe und die Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen anbetrifft, 
zu einem heiklen und bis heute noch 
nicht befriedigend gelösten Unter
fangen. Ein weiterer erschwerender 
Faktor ist die dezentrale Struktur 
des Gesundheitswesens in der 
Schweiz. 

Im Bereich der InvaUdenversi
cherung lassen sich immerhin gewis
se Tendenzen erkennen. So haben 
die Rentenfälle aufgrund psychi
scher Erkrankungen und solcher der 
Knochen und Bewegungsorgane in 
den Jahren 1986 bis 1991 am stärk
sten zugenommen. Aufgrund von 
Studien eines Nationalfondsprojek
tes darf angenommen werden, dass 
sich gerade hinter der zweiten Grup
pe eine grosse Zahl psychosomatisch 
beeinflusster Krankheitsverläufe ver
bergen. 
2. Der Bundesrat erkennt grund
sätzlich die Notwendigkeit an, der 
Zunahme psychosomatischer Fakto
ren, die zu chronischen Krankheits
verläufen führen, zu begegnen. 

Zweifellos muss der Erforschung 
der Ursachen erhöhtes Gewicht bei
gemessen werden. Dem Bund steht 
hierzu das Instrument des National
fonds zur Verfügung. 

Zu den wichtigen exogenen Fak
toren wie Umwelteinflüsse und so
ziale Stressoren gesellt sich das Ver
sagen der zur Verfügung stehenden 
Bewältigungsstrategien des Indivi
duums bei Überforderung. Die Prä
vention psychosomatischer Krank
heiten muss deshalb einerseits an 
den „Umweltfaktoren" ansetzen 
(sog. Verhältnisprävention, bei
spielsweise Reduktion der Arbeits
losigkeit), anderseits die individuelle 
Kompetenz zur Bewältigung von 
Stress und Belastung verbessern 
(Verhaltensprävention, beispiels
weise durch Vermittlung geeigneter 
Entspannungstechniken). In gewis
sen Bereichen (AIDS, Drogen) wird 
in der Prävention mit Bundesmitteln 
dieser doppelte, gesellschaftliche 
und individuelle Ansatz verfolgt. 

Allerdings fehlt zurzeit eine 
genügende gesetzliche Grundlage, 
die es dem Bund erlauben würde, 
über die Bereiche der Infektions-

:S. 

krankheiten und des Strahlen
schutzes hinaus in der Krankheits
verhütung aktiv zu werden. Immer
hin laufen derzeit verwaltungsintern 
VorarbeUen für eine Totalrevision 
des Epidemiengesetzes), die diesem 
gesetzgeberischen Defizit Rechnung 
tragen wird. 

Das neue, am 18. März 1994 ver
abschiedete Krankenversicherungs-
gesetz enthält in Artikel 19 f. die 
notwendigen Bestimmungen, die es 
dem Bund erlauben, die Massnah
men zur Förderung der Gesundheit 
bzw. Verhütung von Krankheiten zu 
beeinflussen. 
3. Der Bundesrat teilt die Ansicht 
der Interpellantin, dass die frühzeUi-
ge Berücksichtigung psychosomati
scher Faktoren in der Regel finan
ziell weit günstiger ist als der tradi
tionelle Weg über die zahlreichen 
somatischen Untersuchungsmetho
den. Im Rahmen des sich in der heu
tigen Medizin zunehmend durchset
zenden umfassenden, ganzheitUchen 
Modells eines „biopsychosozialen" 
Gesundheitsbegriffes ist es notwen
dig, dass der psychische und soziale 
Hintergrund jedes einzelnen Patien
ten und jeder einzelnen Patientin 
von Anfang an in die Untersuchung 
einbezogen und ernst genommen 
wird. Dies soUte in erster Linie Auf
gabe der behandelnden Ärzte und 
Ärztinnen sein. Die vertrauensärzt
lichen Dienste sowohl der Kranken
versicherung als auch der InvaUden
versicherung hatten bisher in erster 
Linie die Aufgabe, die Versicherer 
über die Leistungspflicht und die 
Festsetzung bzw. Begründung einer 
Vergütung zu beraten. Es ist indes in 
Anbetracht der postulierten Erfor
dernisse notwendig, dass auch sie 
vermehrt und frühzeitig in den dia
gnostischen Entscheidungsprozess 
einbezogen werden. 

Auch dazu enthält das neue 
Krankenversicherungsgesetz in Ar
tikel 57 die notwendigen Bestim
mungen. Insbesondere gibt Absatz 8 
dem Bund die Möglichkeit, auf die 
Weiterbildung der Vertrauensärzte 
und -ärztinnen Einfluss zu nehmen. 

Bei der InvaUdenversicherung ist 
im Rahmen der bestehenden Be
stimmungen darauf zu achten, dass 
die Anmeldung zum Leistungsbezug 
zu einem möglichst frühen Zeit
punkt erfolgt, in welchem eine Ein-
flussnahme auf den Verlauf der 
Krankheit noch möglich ist. 
4. Die Ziele der Grundausbildung 
der Ärzte und Ärztinnen sind in der 
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Verordnung über die Prüfung für 
Ärzte und Ärztinnen festgelegt. Die 
Gestaltung der Ausbildung liegt in 
den Händen der medizinischen Fa
kultäten der kantonalen Hochschu
len. Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass diese Ziele periodisch zu über
prüfen und anzupassen sind. Er be
grüsst deshalb ausdrücklich die von 
der Schweizerischen Medizinischen 
Interfakultätskommission begonne
nen Arbeiten an einer Ausbildungs
reform (mit Einschluss der Ausbil
dungsziele). Seit 1982 figuriert die 
DiszipUn „Psychosoziale Medizin" 
im Lehrplan des Medizinstudiums 
als Prüfungsfach. Darin werden die 
psychosomatischen Lehrinhalte wäh
rend des Studiums vermittelt. Inzwi
schen gibt es eine grosse Zahl von 
Spezialisten und Spezialistinnen, die 
an insgesamt 36 in einem nationalen 
Verzeichnis der psychosomatisch-
psychotherapeutisch tätigen Abtei
lungen eingetragenen Institutionen 
tätig sind. Es ist innerhalb der Fach
gesellschaften ein wachsender Kon
sens spürbar, dass psychosoziales 
Wissen und entsprechende Fertig
keiten zur ärztlichen Tätigkeit gehö
ren. Der Bundesrat verfolgt diese 
Entwicklung aufmerksam, insbeson
dere was die Phase der spezialärztii-
chen Weiterbildung betrifft. 

Letztere unterliegt der Weiter
bildungsordnung (WBO), deren 
Grundsätze durch die Weiterbil
dungskonferenz festgelegt werden. 
Es ist deren Aufgabe und die des sie 
beratenden Organs, der Kommis
sion für Weiter- und Fortbildung, für 
eine den zeit- und sachgemässen Er
fordernissen der ärztUchen Berufs
ausübung angepasste Weiterbildung 
zu sorgen. Inzwischen ist die Schwei
zerische Sanitätsdirektorenkonfe
renz mU dem Antrag an den Bund 
herangetreten, eine staatliche Rege
lung der Weiterbildung der Medi
zinalberufe (inklusive Aus- und 
Weiterbildung der Chiropraktoren 
und Chiropraktbrinnen sowie der 
nichtärztlichen Psychotherapeuten 
und -therapeutinnen) anzustreben. 
Eine vom Departement des Innern 
eingesetzte Arbeitsgruppe ist gegen
wärtig daran, diesbezügliche Lö
sungsvorschläge zu erarbeiten. 
5. Die IV ist eine Versicherung, 
welche ihre Leistungen bei Eintritt 
der Invalidität erbringt. Präventive 
Massnahmen sind im Rahmen des 
IV-Gesetzes nicht vorgesehen, eine 
Ermächtigung dazu also nur über 
eine Gesetzesänderung möglich. 

Der Bundesrat wird indessen die 
Problematik der Prävention inner
halb der IV-Gesetzgebung im Auge 
behalten. Sie wird mit Gegenstand 
künftiger Diskussionen um die So
zialversicherungsgesetzgebung sein. 
6. Die Bereitstellung von Therapie
angeboten liegt in der Kompetenz 
der Kantone. Zur Realisierung der 
notwendigen Verbesserungen ist 
deshalb die enge Zusammenarbeit 
von Bund und Kantonen notwendig. 
Der Bundesrat ist bestrebt, den 
Kantonen entsprechende Empfeh
lungen zu geben, die sich auf For
schungsergebnisse der Sozial- und 
Präventivmedizin der Hochschulen 
und des Schweizerischen National
fonds abstützen.» 

94.1042. Einfache Anfrage Cottier, 
18.3.1994: Ausarbeitung des Spiel
bankengesetzes 
Ständerat Cottier hat folgende An
frage eingereicht: 
«Ich frage den Bundesrat an, ob es 
zutrifft, dass die Arbeiten der Ex
pertenkommission des Eidg. Justiz-
und Polizeidepartementes für die 
Erarbeitung eines Spielbankenge
setzes zeitlich so geplant sind, dass 
mit einem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes frühestens auf Mitte 1997 
gerechnet werden kann. Der Bun
desrat wird weiter gebeten, Stellung 
zu nehmen zum Vorwurf, ein solch 
zögerlicher Zeitplan sei in Zeiten 
miserabler Bundesfinanzen inakzep
tabel, da der Bundeskasse dadurch 
jährlich 100-150 Millionen Franken 
verlorengehen.» 

Der Bundesrat hat darauf am 
11. Mai 1994 wie folgt geantwortet: 
«Die mit Verfügung vom 24. Sep
tember 1993 eingesetzte Experten
kommission „Spielbankengesetz" 
hat ihre Arbeiten aufgenommen 
und bisher fünf Sitzungen durchge
führt. Der Zeitplan für die Ausar
beitung des Bundesgesetzes über die 
Spielbanken sieht vor, dass das Ver
nehmlassungsverfahren Ende 1994 
eröffnet werden kann. Im Sommer 
1995 wird mit der Verabschiedung 
der Botschaft gerechnet. Falls die 
Schlussabstimmung in den Räten in 
der Wintersession 1996 stattfinden 
kann und kein Referendum gegen 
das Bundesgesetz ergriffen wird, 
kann frühestens in der ersten Hälfte 
1997 mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes gerechnet werden. 
Die Forderungen nach Verhinde
rung der organisierten KriminaUtät, 
der Geldwäscherei und sozialer 

Auswüchse bedürfen einer gründli
chen Abklärung und müssen einer 
verantwortbaren Lösung zugeführt 
werden. Zu erinnern ist in diesem 
Zusammenhang z.B. an die Fragen 
der Konzessionsbedingungen, der 
internen und externen Kontrolle 
von Spielbanken und der Regelung 
der Trägerschaft von Spielbanken. 
Ebenfalls sehr gründlich ist die Fra
ge der Besteuerung der Spielbanken 
zu untersuchen. 
Da in der Schweiz kein praktisches 
„Know-how" im Bereich der Spiel
banken mit Grand-jeux besteht, ist 
dem Gesetzgeber der geplante Zeit
rahmen einzugestehen, um ein wirk
sames Gesetz zu erarbeiten, das 
einerseits einen geordneten Spiel
betrieb sichert und andererseits die 
nötigen Vorkehren gegen die oben 
erwähnten Gefahren trifft.» 

94.3154. Postulat Deiss, 18.3.1994: 
Individuelle Äquivalenz in der beruf
lichen Vorsorge 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 2/1994 S. 96) am 17. Juni 1994 
angenommen und an den Bundesrat 
überwiesen. 

94.3183. Postulat Vollmer, 31.5.1994: 
AHV-Beiträge auf UVG-Leistungen 
Nationalrat Vollmer hat folgendes 
Postulat eingereicht: 
«1. Das Bundesgesetz vom 20. März 
1981 über die UnfaUversicherung 
(UVG) ist so zu ändern, dass die 
Taggelder der obligatorischen Un
fallversicherung ausdrücklich dem 
massgebenden Lohn im Sinne des 
AHVG gleichgestellt werden. 
2. Der Bundesrat wird gebeten, Vor
schläge zu unterbreiten, wie die so
zialpolitisch fragwürdigen AHV-
Renten-Einbussen, entstanden durch 
die fehlende Gleichstellung der 
UVG-Taggelder (und bis zum 1.1.94 
auch der MV-Taggelder), als massge
bender Lohn im Sinne des AHVG, 
nachträglich korrigiert werden kön
nen.» 
(23 Mitunterzeichner) 

94.5152. Frage Steiner, 13.6.1994: 
Kosten der kantonalen IV-Stellen 
Nationalrat Steiner hat folgende 
Frage gestellt: 

«Im Rahmen des zweiten Pake
tes von Massnahmen zur Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen (88.039) wurden die 
Kantone verpflichtet, IV-Stellen zu 
schaffen (3. IV-Revision). In ver
schiedenen Kantonen haben diese 
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IV-Stellen ihre Arbeit mittlerweile 
aufgenommen. 

Zu welchen Einsparungen an 
Personal und an Kosten hat dies 
beim Bund schon geführt, mit wel
chen weiteren Einsparungen an Per
sonal und an Kosten kann beim 
Bund noch gerechnet werden? 

Zu wieviel zusätzUchem Personal 
und zu welchen Mehrkosten hat dies 
bei den Kantonen schon geführt, mit 
wieviel weiterem Personal und mit 
welchen weiteren Kosten ist bei den 
Kantonen noch zu rechnen?» 

In der parlamentarischen Frage
stunde vom 13. Juni antwortete Bun
desrätin Dreifuss darauf folgendes: 

«Der Zweck der Schaffung von 
IV-Stellen liegt darin, die bisherige 
Organisation für die Versicherten 
leichter zugänglich, einfacher und 
transparenter zu machen. Dem Ver
sicherten stehen inskünftig nicht 
mehr vier verschiedene Organe 
gegenüber (IV-Kommission, IV-Se-
kretariat, IV-RegionalsteUe, Aus
gleichskasse), sondern nur noch die 
IV-Stelle. Es handelt sich also um 
eine Neuverteilung der Aufgaben 
innerhalb der Invalidenversiche
rung, nicht aber um eine Übertra
gung der Kosten vom Bund auf die 
Kantone. Schon bisher sind diese 
Kosten völlig von der IV getragen 
worden und nicht vom Bund; sie 
werden auch weiterhin von der IV 
finanziert und nicht durch die Kan
tone, wie Nationalrat Steiner an
nimmt. 

Im heutigen Zeitpunkt kann 
noch nicht gesagt werden, ob die 
Neuorganisation zu Mehrkosten für 
die IV führen wird. Aussagen wer
den erst nach Prüfung der Rechnun
gen des ersten Betriebsjahres der 
IV-Stellen im Lauf des Jahres 1996 
möglich sein.» 

94.3208. Motion Tschopp, 8.6.1994: 
Indikatoren für AHV-Revisionen 
Nationalrat Tschopp hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Um die Kohärenz der Gesetz
gebungsprozesse im Bereich der 
AHV-Revisionen zu verbessem und 
im Bereich der Sozialen Sicherheit 
in der Öffentlichkeit mehr Transpa
renz zu schaffen, wird der Bundesrat 
beauftragt, eine Reihe statistischer 
Indikatoren zu erarbeiten, auf deren 
Grundlage die Entwicklung der 
wichtigsten demografischen und 
wirtschaftlichen Parameter verfolgt 
werden kann. Dadurch Uesse sich 
der Handlungsspielraum bei den 

Leistungen und der Finanzierung 
der AHV insbesondere mittel- und 
langfristig präziser bestimmen.» 
(48 Mitunterzeichner) 

94.3225. Motion Küchler, 13.6.1994: 
Überführung des ersten Teils der 
10. AHV-Revision ins ordentliche Recht 
Ständerat Küchler hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht, 
umgehend eine Gesetzesvorlage zu 
unterbreiten, welche es ermöglicht, 
die mit befristetem Bundesbeschluss 
vom 19. Juni 1992 eingeführten Lei
stungsverbesserungen in der AHV 
und der IV auf den I.Januar 1996 
unverändert in das Bundesgesetz 
über die AHV und in das Bundesge
setz über die IV einzufügen.» 
(21 Mitunterzeichner) 

94.3284. Motion Fasel, 17.6.1994: 
Inkraftsetzung des MwSt-Zuschlags 
für die AHV 
Nationalrat Fasel hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Wie Berechnungen des Bundes
amtes für Sozialversicherung zeigen, 
wird wegen der demografischen 
Entwicklung die AHV nach dem 
Jahr 2000 in Finanzierungsengpässe 
geraten. Um die Finanzierung lang
fristig zu sichern, wird der Bundes
rat beauftragt, von den Kompeten
zen gemäss Art. 41'" Abs. 3"" BV 
Gebrauch zu machen und den Satz 
der Mehrwertsteuer um einen Pro
zentpunkt zu erhöhen. Die Er
höhung soll spätestens auf den 
1.1.1996 in Kraft treten.» 

Gesundheit 
94.3149. Interpellation Jöri, 18.3.1994: 
Entwicklung der 
Krankenversicherungsprämien 
Der Bundesrat hat die Interpellation 
Jöri (CHSS 2/1994 S. 97) am 13. Juni 
wie folgt beantwortet: 

«Einleitend gUt es festzuhaUen, 
dass detaillierte Alternativberech
nungen wegen der Unübersichtlich
keit der Prämienlandschaft und der 
Schwierigkeit, Prognosen zu erstel
len, praktisch unmöglich sind. Der 
Bundesrat muss sich daher im fol
genden auf eine Übersicht über die 
Entwicklung der Krankenversiche
rungsprämien beschränken. 

Mit dem neuen Krankenversi
cherungsgesetz wird insbesondere 
die volle Freizügigkeit eingeführt. 
Damit können alle Versicherten 
ohne Nachteile die Krankenkasse 
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wechseln. Es entsteht somit ein ech
ter Prämienwettbewerb. Dies dürfte 
zu Anstrengungen führen, die Prä
mien möglichst tief zu halten. Inner
halb derselben Kasse werden ins
künftig, unabhängig von Alter, Ge
schlecht und Gesundheitszustand, 
alle Versicherten im Erwachsenen
alter die gleiche Prämie bezahlen. 

Grundsätzlich wird am System 
der Kopfprämien festgehalten. Für 
Versicherte in bescheidenen Ver
hältnissen sorgen jedoch die Bei
träge der ÖffentUchen Hand für den 
nötigen sozialen Ausgleich. Erst
mals wird damit in der Krankenver
sicherung dem Gedanken der be
darfsgerechten Prämiensubventio-
nierung voUumfänglich Rechnung 
getragen. Damit erreicht das Gesetz 
insbesondere bei FamiUen eine f i
nanzieUe Entlastung bei den Prä
mien. 

Die sozialpolitisch unbestritte
nen Leistungserweiterungen (insbe
sondere unbeschränkte Leistungs
dauer bei Spitalaufenthalten, Auf
hebung der Versicherungsvorbehal
te, Leistungen für Spitex und Pflege
heime) bewirken eine Zunahme des 
Aufwandes für die soziale Kranken
versicherang von gut 10 Prozent. Als 
Folge der verstärkten Beteiligung 
der ÖffentUchen Hand - sie zahlt be
reits im ersten Jahr nach Inkraft
treten des Gesetzes gut 20 Prozent 
mehr als nach geltendem Recht -
und wegen der Ausweitung der Ko
stenbeteiligung auf die Spitalbe
handlung wird die Prämienbela
stung der privaten Haushalte ins
gesamt nur um rund 5 Prozent an
steigen. 

Die konkrete Situation der ein
zelnen Versicherten hängt einerseits 
davon ab, wie hoch ihre heutigen 
Prämien sind. Hier gibt es bekannt
lich grosse Unterschiede, die aber 
von den Versicherten oft nicht aus
genützt werden können, weil sie die 
Kasse nicht ohne Nachteile (Versi
cherungsvorbehalte, Umstufung in 
eine höhere Eintrittsaltersgruppe) 
wechseln können. Diese Versicher
ten werden im neuen Recht, selbst 
wenn sie keine Prämienbeiträge er
halten, zum Teil sehr deutlich ent
lastet werden. Für Versicherte, die 
heute in der höchsten Eintrittsalters
gruppe eingestuft sind, kann die Prä
mie um bis zu 40 Prozent sinken. Die 
Prämienbelastung hängt anderer
seits entscheidend von der Ausge
staltung des Suventionierungssy-
stems des jeweiligen Kantons sowie 
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von der Tarifpolitik und dem Ko
stenmanagement der einzelnen Kas
se ab. Auch im neuen Recht wird es 
Prämienunterschiede zwischen den 
Kassen geben. 

Die gutsituierten Versicherten 
werden durch das neue Gesetz stär
ker belastet. Auch für diese Versi
cherten bestehen jedoch Sparmög
lichkeiten, da die Grundversiche
rung inskünftig eine vollständige 
Grundversorgung auf qualitativ ho
hem Niveau abdecken wird und die 
Zusatzversicherungen nur für einen 
allfälligen und freiwilligen Wahlbe
darf der Versicherten nötig sind. 

Neben den Neuerungen, die für 
die Versicherten sofort nach Inkraft
treten des Gesetzes spürbar wer
den (Leistungserweiterung, Kosten
beteUigung, Prämienverbilligung), 
dürften die neu vorgesehenen In
strumente zur Kosteneindämmung 
durch die Kostenträger und die Lei
stungserbringer sowie durch die 
Kantone erst mittelfristig ihre Wir
kung voll entfalten. Es wird einige 
Zeit brauchen, bis die Bemühungen 
der Partner im Gesundheitswesen 
zur Kosteneindämmung auf die Prä
mienentwicklung voll durchschla
gen. Die Kostenzunahme der Jahre 
1985 bis 1992 betrug in der Grund
versicherung durchschnittlich 7 Pro
zent. Sie lag damit deutlich über der 
allgemeinen Lohnentwicklung. Die 
demografische und insbesondere 
medizinisch-technische Entwicklung 
wird auch in Zukunft zur Folge ha
ben, dass die Kosten der Kranken
versicherung eher stärker ansteigen 
als die Löhne. Die zahlreichen neu
en Instrumente zur Kosteneindäm
mung, insbesondere die Verstärkung 
der Konkurrenz zwischen den Kran
kenkassen, aber auch zwischen den 
Leistungserbringern, werden aber 
zu einer Kosteneindämmung führen, 
jedenfalls zu einer stärkeren als nach 
geltendem Gesetz. 

Sollte das Gesetz abgelehnt wer
den und die dringlichen Bundesbe
schlüsse ersatzlos auslaufen, ist mit 
folgenden Auswirkungen zu rech
nen: 

Es müsste mit einer Zunahme 
der Kosten- und Prämiensteigerung 
gerechnet werden, weil einerseits 
die Bremswirkungen der dringlichen 
Bundesbeschlüsse wegfallen würden 
und andererseits die zahlreichen 
Massnahmen zur Kosteneindäm
mung (Wettbewerb durch volle Frei
zügigkeit, Kostentransparenz durch 
einheitUchen Leistungskatalog, För

derung besonderer Tarifformen 
durch das Kartellverbot, Betriebs
vergleiche zwischen Spitälern durch 
die einheitliche Kostenstellenrech
nung, Pflicht zur Spitalplanung) 
nicht in Kraft treten könnten. 

Durch den Wegfall des Risiko
ausgleiches uiid das Fehlen der vol
len Freizügigkeit würde die Entsoli
darisierung wieder zunehmen. Die 
Konkurrenz zwischen den Kranken
kassen würde sich auf den Kampf 
um junge und gesunde Versicherte 
konzentrieren. Die Rechnung dafür 
würden die älteren und kranken 
Versicherten bezahlen. Sie wären es 
auch, die den fehlenden Leistungs
ausbau (Aufhebung der Aussteue
rung im Spital, Verstärkung der Lei
stungen bei Spitex und in Pflegehei
men) am stärksten spüren würden. 

Nicht in Kraft treten beziehungs
weise auslaufen würden auch einige 
Verbesserungen für die Frauen, ins
besondere die Prämiengleichheit in 
der Grundversicherung und die 
Ausdehnung der Leistungsdauer bei 
Mutterschaft in der Taggeldversi
cherung von heute zehn auf sech
zehn Wochen.» 

94.3174. Postulat SGK-NR. 19.5.1994: 
Wirtschaftliche Arbeitsweise der Lei
stungserbringer im Gesundheitswesen 
Der Nationalrat hat am 16. Juni das 
nachstehend wiedergegebene Postu
lat seiner Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit ange
nommen und an den Bundesrat 
überwiesen: 

«Der Bundesrat wird ersucht, 
ausserhalb der Verwaltung ein For
schungsprojekt über die wirtschaft
Uche Arbeitsweise der Leistungs
erbringer im Gesundheitswesen in 
Auftrag zu geben und die daraus re
sultierenden Ergebnisse zu veröf
fentlichen.» 

94.3312. Motion SGK-NR, 19.5.1994: 
Sicherheit am Arbeitsplatz 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Nationalra
tes hat folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, die Bestimmungen über die 
Gesundheitsförderung, den Ge
sundheitsschutz und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu koordinieren 
und zusammenzufassen. Zudem sind 
bestehende Lücken zu schliessen.» 
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94.1041. Einfache Anfrage Meier Josi, 
18.3.1994: Mutterschaftsversicherung 
Ständerätin Meier hat folgende An
frage eingereicht: 

«Der Bundesrat hat eine neue 
Mutterschaftsversicherungs-Vorlage 
für erwerbstätige Mütter angekün
digt. 

Ist er bereit, eine Variante vorzu
schlagen, die für alle Mütter einen 
Minimalschutz vor und nach der Ge
burt des Kindes vorsieht?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 29. Juni 1994 lautet: 

«Die Einrichtung einer Mutter
scbaftsversicherung wird zwar seit 
langem von verschiedenen Seiten 
mit Nachdruck gefordert, ist bisher 
aber immer wieder gescheitert. Die 
in Vorbereitung stehende Vorlage 
enthält nur die dringendsten Anlie
gen und beschränkt sich darauf, 
allen erwerbstätigen Müttern einen 
Lohnfortzahlungsanspruch während 
16 Wochen zu garantieren. Es geht 
dabei primär um eine längst fällige 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Berufsarbeit und Familie. Eine Lö
sung, die allen Frauen ein Mutter
schaftstaggeld nach dem Modell der 
Erwerbsersatzordnung gewährt hät
te, wurde am 6. Dezember 1987 im 
Rahmen der Teilrevision der Kran
kenversicherung in der Volksabstim
mung abgelehnt.' 

Das Anliegen der Fragestellerin 
ist grundsätzlich berechtigt. Eine 
Berücksichtigung ist dabei nicht nur 
über die Mutterscbaftsversicherung 
geboten, sondern ist in einen weite
ren Rahmen zu stellen (Existenzsi
cherung von Müttern und Anerken
nung von FamiUen- und Betreuungs
arbeit). Dazu gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Eine davon wird 
in der parlamentarischen Initiative 
Fankhauser vom 13. März 1991 auf
gezeigt. Danach ist für Familien mit 
Kindern im betreuungsbedürftigen 
Alter, insbesondere für aUeinerzie
hende Eltern, ein Anspruch auf Be
darf sleistungen, welche analog zu 
den Ergänzungsleistungen ausge
staltet sind, zu schaffen. Neun Kan
tone kennen bereits heute Mutter
schaftsbeihilfen von unterschiedli
cher Dauer und Höhe. Denkbar ist 
auch die Einrichtung eines Eltern
urlaubs oder die Neuregelung der 
Kinderzulagen. 

In einem ersten Schritt soll nun 
eine Mutterscbaftsversicherung für 
Erwerbstätige verwirklicht und in 
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einem späteren, zweUen Schritt die 
Einführung von Leistungen auch 
für Nichterwerbstätige geprüft wer
den.» 

94.3290. Motion der CVP-Fraktion, 
17.6.1994: Bedarfsleistungen bei 
Mutterschaft 
Die christlich-demokratische Frak
tion des Nationalrates hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
ein Rahmengesetz für obligatorische 
Mutterschaftsbeihilfen auszuarbei
ten, das mit Unterstützung des Bun
des die Kantone verpflichtet, wäh
rend einem Jahr Bedarfsleistungen 
aft Familien, die durch eine Mutter
schaft in finanzielle Not geraten, 
auszurichten. 

Die Mutterschaftsbeihilfen sol
len an FamUien, in denen ein Eltern-
teU bzw, der alleinerziehende El
ternteil keiner Erwerbstätigkeit 
oder einer Teilzeiterwerbstätigkeit 
nachgeht und deren Einkommen 
eine bestimmte, von der Kinderzahl 
abhängige Grenze nicht überschrei
tet, geleistet werden. 

Die Höhe der Mutterschaftsbei
hilfen richtet sich nach dem notwen
digen Lebensbedarf. Sie entspricht 
der Differenz zwischen der anwend
baren Einkommensgrenze und dem 
anrechenbaren Einkommen sowie 
dem anrechenbaren Vermögen. Die 
Berechnung des Lebensbedarfs 
schliesst die im gleichen Haushalt 
lebenden Eltern und die im gleichen 
Haushalt lebenden unterhaltsbe
rechtigten Kinder ein. Mietzins ein-
schUesslich Nebenkosten und Kran
kenkassenprämien sollen mitbe
rücksichtigt werden. Teilzeiterwerbs
tätigkeit schUesst Mutterschaftsbei
hilfen nicht aus. 

Der Bund unterstützt die Kanto
ne, vergleichbar mit seinem Bei
tragssatz an die Ergänzungsleistun
gen der Kantone. 

Das Rahmengesetz des Bundes 
soU auf bestehende kantonale Lö
sungen aufbauen. 

In einem späteren Zeitpunkt sind 
Mutterschaftsleistungen für alle 
nicht erwerbstätigen Mütter anzu
streben». »Ml 

UJ Tagungen, Kongresse, Kurse 

< 

o 
3 

UJ 
H 
< 

Q 

Datum 
7.-9.9.1994 

21.9./6. und 
18.10.1994 

22./23.9.1994 

24.9.1994 

26./27.9.1994 

29.10.1994 

3./4.11.1994 

11.11.1994 

21./22.11.1994 

21.-28.11.1994 

28./29.11.1994 

Veranstaltung 
WORKCARE '94 
Int.Congress on 
Safety, Health and 
Environment Risk 
Management 
Fachkurs Hypotheken
anlage und Wohn
eigentumsförderung 

Herbsttagung 1994 
«Bürger Idiot». Zur 
Stellung schwer 
geistig behinderter 
Menschen 
Tag der Gehörlosen '94 

«Existenzsicherung 
und Integration», 
Fortbildungskurs 
Herbsttagung SVS-O 
«Sozialversicherung 
in der Bewährungsprobe: 
Abbau oder Ausbau?» 
Tagung 
«Gesundheit als 
Utopie?» 
FEAS-Kongress: 
Kolloquium über 
die aktuelle Situation 
der sozialen 
Sicherheit in Europa 
Kurs «Anforderungen 
an Alters- und 
Pflegeheime» 
Kurs «Accession à la 
propriété privée et libre 
passage» (applications 
pratiques) 
Seminar «Qualität 
gesundheitlicher und 
sozialer Leistungen» 

Ort 
Genf, 
Noga Hüton Hotel 

Luzern 

Freiburg, 
Universität 

Bern, Casino, 
Bärenplatz und 
andere Plätze 
Interlaken 

Rapperswil SG, 
Hotel Schwanen 

Ascona, 
Monte Verità 

Genf 

Nottwil, 
Ausbildungs
zentrum SRK 
Lausanne 

Thalwil ZH, 
LAKO-Seminar-
raum. Alte 
Landstrasse 158a 

Auskünfte 
Parsons & 
Associates, 
Tel 0483/453044 
(England) 

VPS Verlag, 
Personalvorsorge 
und Sozialversiche
rung AG, 
Frau C. Zala, 
TeL 041/237317 
Fax 041/237576 
Pro Infirmis/ 
SVEGB/SVWB 
Tel 01/2011167 

Y. Hauser-Bütschi, 
Tel. 031 / 9611286 

SKöF 

Tel. 031/3125558 

SVS-O, 
Tel 052/351050 
Fax 052/351051 
Gesundheitsstiftung 
Radix 
Tel. 01/2572516 
AGEAS, Genf, 
Tel. 022/7933451 

Tel. 045/545050 

iFiPR A.Reuse, 
1860 Aigle, 
Tel. 025/264433 

LAKO Sozialforum 
Schweiz. Thalwil, 
Tel. 01/7222848 
Fax 01/7222840 

Die CHSS nimmt Meldungen über Veranstaltungen, die allgemein oder für einen 
weiteren Kreis von Fachleuten zugänglich sind, gerne auf. 

Herbsttagung des SVS-
Ostschweiz 

Die diesjährige Herbsttagung des 
Schweizerischen Verbandes der So
zialversicherungsfachleute, Region 
Ostschweiz, ist wiederitm einer 
höchst aktueUen Thematik gewid
met. «Sozialversicherung in der Be
währungsprobe: Abbau oder Aus
bau?» lautet die Frage, zu welcher 
Vertreter der Arbeitgeber (H.R. 
Schuppisser, ZSAO), der Arbeit
nehmer (B. Despland, SGB) und der 
Wissenschaft (Prof. E. Murer, Uni 
Freiburg) in ihren Referaten kom
petent Stellung nehmen werden. Die 

daran anschliessende Diskussion 
wird von H. E Konrad geleitet wer
den. 

Anmeldungen sind erwünscht bis 
30. September Näheres unter Tele
fon 052/351050. 

Qualitätsentwicklung sozialer 
und gesundheitlicher Leistung 
Qualität ist im Gesundheitswesen zu 
einem Stichwort der Zukunft gewor
den. Mit einem Seminar der LAKO / 
Sozialforum Schweiz soll ein An
stoss zu ähnUchen Überlegungen 

Fortsetzung auf Seite 196 
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SoziQlversicherungs-StQtistik  sa/ , Sektion 
Stabslik. 

2a7,94/M8 

nHV :::-::>:;:::::::::->::::̂ :-::-:::: 1980 

•: : :•:-•;:•:;:•:;:•:;:•:• •:•:•:•:•:•: 
1985 1991 1992 1993 

Einnahmen Mb.Fr. 10 896 14 746 22034 23 160 23 856 
davon Beiträge Vers./AG 8 629 11 388 17302 18 005 18 322 
davon Beiträge öff. Hand 1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 

AusgatDen 10 726 14 464 19688 21 206 23 047 
davon Sozialleistungen 10 726 14 417 19 637 21 129 22 980 

Saldo 170 282 2 346 1 954 810 

AHV-Kapitalkonto 9 691 12 254 20502 22 456 23 266 

Bezüger eint. Renten 2) Personen 577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 239 145 280 715 287 699 295 919 
Bezügerinnen Witwenrenten 2) 69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 
Beitragszahler(innen) AHV IV, EO 3254 000 3488 000 3812000 3825 000 3826 000 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

€L z u r flHV i98o IQSS 1991 1992 1993 
Ausgaben (=Einnahmen) Mb.Fr 343 570 i 279 i 468 1 541 

davon Beiträge Bund • 177 296 293 339 354 
davon Beiträge Kantone • 165 274 986 1 130 , 1 188 

Bezüger F * 96 106 104 707 128 438 127 076 125141 

Verände
rung In % 
V R l ) 

3.0% 
1,8% 
6.6% 
8.7% 
8.8% 

-58,6% 
3.6% 
1.7% 
2.9% 

-1 ,1% 
0,0% 

15% 

10% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

VR 1) 

5,0% 
4.3% 
5.2% 

-1,5% 

30% 

20% 

:10% 

0% 

EL AHV 

; i: 

1̂ i | im 80 82 84 86 88 90 92 

IV 
Einnahnnen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaben 
davon Renten 

Saldo 

IV-Kapitalkonto 
Bezüger einf. Renten 2) 
Bezüger Paan-enten 2) 

Mb.Fr 

Personen 

2 Personen 

1980 

2 111 

1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

-40 
-356 

105 812 
8 755 

1985 

2 878 

1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1991 

4 841 

2 490 
2 309 
4619 
2 601 

223 
229 

146 528 
11 777 

1992 

5 262 

2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

240 
150 674 

12 229 

1993 

5 567 

2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

VR 1) 

1.8% 
9.8% 

14.0% 
14,4% 

•174,9% 
4.2% 
4.4% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

IV 

•1988 Erhöhung-
Beitragssatz 

I 80 82 84 86 88 90 92 

€L zur IV 
/Ausgaben (=Einnahmer 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger 

1980 1985 1991 1992 1993 VR 1) 

Mb.Fr 72 132 359 426 494 16.0% 
38 68 79 94 109 15,9% 

• 34 280 332 385 16.1% 

Fälle 18 891 23 576 33 097 34 230 36 297 6,0% 

Quelle: 
BFS 1980 1985 1991 1992 1993 V R l ) 

Mb.Fr 13 231 34 000 41 700 

50% EL zur IV 
40% 

30% 

20% 

10% 

0% 1:1. Iti 
80 82 84 86 88 90 92 

ßV/2. Söule 
Einnahmen 3) 

davon Beiträge AN 
davon Beiträge AG 
davon Kapitalertrag 

/\usgaben 3) 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Renten tDezüger Bezüger 

3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 

326 000 

8 300 
15 100 
10 600 

9 700 
232 000 
519000 

8 600 
15 500 
14 400 

10 800 
254219 
530 000 

3,6% 
2,6% 

35,8% 

11.3% 
9.6% 
2.1% 

20% r- BY 

15% 

10% 

5% 

0% 
80 82 84 86 88 90 92 

KV 
Mo, Fr. Einnahmen 

davon Beiträge der Vers. 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaten 
davon Krankenpflege 
davon Krankengeld  

Rechnungs-Saido  
Reserven  
Erkrankungsfâile je 100 Versicherte 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 

165 

1985 

8 925 
6 888 
1 357 
8 416 
6 262 

601 
510 

2 484 

191 

1981 

13 766 
10 533 

1 943 
13 700 
10 504 

885 
66 

3 267 
214 

1992 

14 896 
11 517 
1 994 

14 978 
11 629 

923 
- 8 2 

3136 
205 

1993 VRl ) 

8.2% 
93% 
2,6% 
9,3% 

10.7% 
4.3% 

-223,8% 

-4.0% 

10% 

5% 

0% 

KV 

î i iH i i 

80 82 84 86 88 90 92 
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Neu: Berufliche Vorsorge, Ergebnisse 1992 (provisorisch)! 
Finonzhousholt oller Sozialversicherungen 1992! 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

UV äle UV-Träger 

Eimatimen Mb.Fr 
davon Beiträge der Vers. 

/\usgatDen 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Saldo 
Deckungskapital 

1980 1985 

3065 
2 444 
3 027 
1 797 

38 
8 139 

1991 

4 541 
3 533 
4 629 
2 924 

•88 
12 001 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3136 
-308 

12 840 

1993 V R l ) UV 

3.2% 
2.6% 
7.9% 
7,3% 

250,0% 
7,0% 

10% 

5% 

0% 

neues 
UVG in 

Kraft seit -|i 
1.1.1984 iE 

80 82 84 86 88 90 92 

fllV Quelle: BOA 

Mb.Fr, Einnahmen 
davon Beiträge AN/AG 
davon 2nsen 

Ausgaben 
Rechnungs-Saido 
Ausgleichsfonds 
Abeitslose (ganz oder teilweise) 4) 

1980 
474 
429 
45 
153 
320 

1 592 

1985 
744 
694 
46 

698 
46 

1 379 
30 345 

1991 1992 1993 prov. 
866 
690 
147 

1 340 
- 474 
2 450 
39 222 

804 
726 
72 

3 461 
-2 857 
-207 

92 308 

3 558 
3 529 

18 
5 988 

-2 430 
-2 637 
163 135 

VR 1) 

342.5% 
386.3% 
•74,7% 
73.0% 

1172.6% 
76,7% 

ALV 89% 343%: 

-M^4—86-88-^-15-

1980, 82, 84, 90, 93 : _  
Beitragssatzänderungen 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Mb, Fr, 
1980 
648 
619 
482 
166 
904 

1985 
882 
817 
711 
171 

1 803 

1991 
1 153 
1 035 
889 
263 

2 921 

1992 
1 210 
1 077 
887 
322 

3 243 

1993 
1 250 
1 095 
830 
419 

3 662 

VRl ) 
33% 
1.7% 

-6,4% 
30,0% 
12,9% 

FZ 
Einnahmen geschätzt Mb,Fr, 

davon Bund (Landwirtsch,) " 

1980 

69 

1985 

94 

1991 

3 100 
118 

1992 

3 300 
128 

1993 VR 1) 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

EO 

m 
80 82 84 86 90 92 

1988 Senkung Beitragssatz 

Sozialversicherüngszweige Einnahmen 
Mio,Fr, 

Veränd, 
1991/92 

Ausgaben 
Mio,Fr, 

Veränd, 
1991/92 

Saldo 
Mio.Fr 

Resen/e 6) 
Mio.Fr, 

AHV 23 160 5,1% 21 206 7.7% 1 954 22 456 
EL AHV 1 468 14,8% 1 468 14,8% >• -
W 5 262 8.7% 5 251 13.7% 11 240 
ELM 426 18.7% 426 18.7% - -
BV3) 41 700 22.6% 16 800 24 900 254 219 
KV 14 896 8.2% 14 978 9.3% -82 3 136 
UV 4 687 3.2% 4 996 7.9% -308 12 840 
ALV 804 -7.2% 3 461 158.3% -2 657 -207 
EO 1 210 4,9% 887 -0.2% 322 3 243 
FZ (Schätzung) 3 300 6,5% 3100 6.9% 200 
Total 5) 96 913 128% 72 574 22,8% 24 339 

c der Sozialversicherungen 1992 s) AHV 

B. 

IV 

BV3) 

KV 

LW 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) und 
Ausgaben (grau) 1992 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Volksujirtschaftliche 
Kennzohlen 
Soziallastquote 7) 
Sozialleistungsquote 8) 

Quelle: Nationale Buchhaltung des BFS 

1970 

Ï3,5% 
8,5% 

1980 

19,6% 
13,2% 

1985 

21,0% 
14,4% 

1991 

2:2,1% 
14,9% 

vgl. Heft 1/94, S. 30«. 

1992 1993 
22 8% 
164% 

Ganz- und Teilarbeitslose 92 308 
Demografie 
Szenario Kontlnultöt BFS 
Jugendlastquotient 9) 
Aterslastquotient 10) 

200 

;i60 

;i20 

: 80 

i 40 
1990 2000 

37.7% 39,2% 
23.5% 25,1% 

2010 2020 
38,2% 36,9% 
29,1% 34,0% 

2030 
39,1% 
39,6% 

2040 
39 3% 
41,2% 

T-in lausena—1—i—i—i—i—r—i—i 
1 1 1 1 1 1 M 1 1 / \ 

-Arbeitslose seit 198 n / \ -Arbeitslose seit 198 U / 
1 
/ 

/ 

>. .1 

1980 82 84 86 90 92 94 

1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr, 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- und Ausland, 
3) Bis 1991 ohne Bntritfseinlagen; BV 1992/91 provisorisch. 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle, 
5) Für alle Sozialversicherungen letztverfügbares Jahr ist neu 1992, 

Teilweise fehlen die Angaben bzw, sind ge.schät2t (BV, FZ), 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Anteil der Sozialversioherungseinnahmen am Bruttoinlandprodukt in %, 
8) Anteil der Sozialversicherungsleistungen am Bruttoinlandprodukt in %, 
9) Unter 20jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigetn. 
10) Ut)er 64jährige im Vertiätnis zu den 20-64jährigen, 
Quelle: Bundesamt für Sozialverstaherung, Sektion Statistik, 28,7,94 / Ms 
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Fortsetzung von Seite 193 

auch im Soziawesen gegeben wer
den. Seminarleiter René Baptiste 
verfügt als Direktor von «Messidor» 
in Lyon - einer Institution zur Inte
gration Behinderter mit Arbeitspro
jekten wie Restaurants, Wäsche
reien, Hilfsarbeiten - über reiche 
Erfahrungen zum Thema. Der Refe
rent wird simultan auf deutsch über
setzt. Die Teilnehmerzahl ist be
schränkt. Nähere Informationen 
beUn LAKO/Sozialforum, 8801 
ThalwU,Tel. 01/7222848, 

Neue Erlasse 
MVG 
• Verordnung über die Militärversi
cherung, Änderung vom 6. Juni 1994 
(AS 1994,1400) 

Diverse 
• Bundesgesetz über den Militär
pflichtersatz (MPG), Änderung vom 
17. Juni 1994 (BBI 1994 I I I 296; Re
ferendumsfrist bis 26.9.1994) 
• Verordnung über die Durch
führung von statistischen Erhebun
gen des Bundes: Änderung vom 
29. Juni 1994 (SR 431.012.1) . 

Bauer Georg, Gutzwiller Felix: 
Krankenkassen und Prävention: 
Möglichkeiten und Grenzen. Be
richt im Auftrag der Artisana-Kran-
kenversicherung. Schriftenreihe der 
Schweiz. Gesellschaft für Gesund
heitspolitik (SGGP), Nr 35, 88 Sei
ten. 1994. SGGP Haldenweg 10a, 
3074 Muri. 

Die Gleichstellung von Frau und 
Mann ais rechtspolitischer Auftrag. 
Festschrift für Margrit Bigler-Eg-
genberger, herausgegeben von Ka
thrin Kielt und Danielle Yersin. 362 
Seiten. 1993, Verlag Helbing & Lich
tenhahn, Basel. 

Gottschlich Klaus: Die zweite 
Säule vor den Herausforderungen 
der Zukunft: Vorschläge für eine 
Neugestaltung der beruflichen Vor
sorge. Working papers des Wirt
schafts- und SozialwissenschaftU-
chen Instituts der Universität Frei
burg/Schweiz. 56 Blatt. 1994, 

Homberger Thomas: Die Straf
bestimmungen im Sozialversiche
rungsrecht. Europäische Hochschul
schriften, Reihe 11 Rechtswissen
schaft. 181 Seiten. 1993. Verlag 
Lang, Bern. 

Berichtigung zum Beitrag 
üher die Ergänzungs
leistungen in CHSS 3/1994 
Die Grafik 1 auf Seite 123 enthält 
einen Fehler: Bei den am Ende 
der Indexkurven eingetragenen 
absoluten Beträgen für das Jahr 
1993 handelt es sich nicht um Mil
lionen (Mio), sondern um Mil
Uarden (Mia). 

PS: DetaiUierte Daten über 
die EL sind in der soeben erschie
nenen Statistik-Publikation «Er
gänzungsleistungen zur AHV 
und IV. März 1993» (siehe dritte 
Umschlagseite) enthalten. 

Sozialversicherung in der 
Schweiz. Eine Einführung in die 
schweizerischen Sozialversicherun
gen, unter besonderer Berücksichti
gung der Vorschriften und Rechte, 
die für deutsche Staatsangehörige in 
der Schweiz gelten. 103 Seiten. Mai 
1994. Handelskammer Deutschland-
Schweiz, Talacker 41, 8001 Zürich, 
Tel. 01/2213702. 

• •,, • 

Swaan Abram de: Der sorgende 
Staat. Wohlfahrt, Gesundheit und 
Bildung in Europa und den USA der 
Neuzeit. 345 Seiten. 1993. Campus 
Verlag, Frankfurt am Main. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Statistik der AHV-Einkommen 1991** EDMZ 
318.126.91 df 
Fr. 10.-

Statistik «Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, 
März 1993» 

Familienzulagen in der Landwirtschaft, Textausgabe 
der geltenden Erlasse, Tabellen und Erläuterungen 
nach dem Stand vom 1. April 1994 

Liste der Unfallversicherer nach dem UVG, 
Stand I.Januar 1994 

EDMZ 
318.685.93 df 
Fr.6.-

EDMZ 
318.806 d/f 
Fr.9.-

EDMZ 
318.910 dfi 
Fr. 3.50 

Verzeichnis der vom Bund anerkannten Kranken
kassen, Stand 1. Mai 1994 

Statistik über die Krankenversicherung 1992. 
Vom Bund anerkannte Versicherungsträger 

EDMZ 
318.911 dfi 
Fr.3.-

EDMZ 
318.916.92 df 
Fr. 19.-

EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
Ein Programmierungsfehler hatte zur Folge, dass in der neuen Publika
tion «Statistik der AHV-Einkommen 1991» die Verteilungskurven auf 
den Seiten 61 bis 72 falsch sind. Das BSV hat den Empfängern dieser 
Statistik so weit als möglich die korrigierte Version der betreffenden 
Grafiken zugestellt. Wer die Korrekturen nicht erhalten hat, wende sich 
bitte an Herrn Aeberhard, Telefon 031/3228420. Bei der weiteren Aus
lieferung der Statistik werden die Korrekturblätter mitgegeben. 



Forschungsbericht Nr. 1 des BSV in der neuen Reihe «Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 
Wolfram Fischer, Hc. oec. HSG 

Möglichkeiten der Leistungsmessung 
in Krankenhäusern 
Überlegungen zur Neugestaltung der schweizerischen Krankenhausstatistik 

Im Rahmen der neuen Schriftenreihe «Beiträge zur Sozialen Sicherheit» veröffentlicht das BSV als er
sten Beitrag einen Forschungsbericht, welcher der Frage nachgeht, wie die Krankenhausstatistik zu 
verbessern sei, damit sie ihre Rolle als Entscheidungsgrundlage und Führungsmittel im Rahmen des 
revidierten Krankenversicherungsgesetzes erfüllen kann. 

Der 2()()seitige Bericht enthält u.a. einen Vorschlag zur Konzeption eines mehrstufigen Patienten- bzw. 
Leistungskategorisierungssystems, das anhand eines Rechnungsbeispiels detailliert dargestellt wird. 

Der Bericht kann unter der Bestellnummer 318.010.1/94 d zum Preis von Fr. 25.-bezogen werden bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Telefax 031/9920023 

Erstmals seit 1987 veröffentlicht das BSV wieder die 

Statistik der AHV-Einkommen 1991 
Sie umfasst alle Einkommen, die im Jahre 1991 der Beitragspflicht in der AHV/IV/EO unterlagen. 
Auf 75 Seiten finden sich umfangreiche Daten über die Verteilung der AHV-Einkommen nach Ge
schlecht, Alter und Nationalität. Ausserdem wird unterschieden nach Einkommen aus Lohnarbeit und 
selbständiger Tätigkeit. (PS: Die CHSS wird in Heft 5/1994 einige interessante Ergebnisse der Statistik 
kommentieren.) 

Die Publikation kann unter Bestellnummer 318.126.91 df zum Preis von Fr. 10.-bezogen werden bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Telefax 031/9920023 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
orientiert über die Entwicklungen und Tendenzen in allen Zweigen der Sozialversicherungen wie 
auch über die damit verknüpften Bereiche der Fürsorge, des Gesundheitswesens usw. 

Jede Nummer widmet sich einem Schwerpunktthema. Bisher wurden im Schwerpunkt behandelt: 

Nr. 1/93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr. 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr. 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
Nr. 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Nr. 1/94 Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Nr. 2/94 Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Nr. 3/94 Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Nr. 4/94 Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1/93) nachgeliefert werden; Preis des Ein
zelheftes Fr. 9.-, die Hefte 2 bis 6/1993 sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 

«Soziale Sicherheit» (CHSS), Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031/3229011 oder 3229143, Telefax 031/3227880 


