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Transparenz 

Man kennt in der Schweiz den ge
nauen Viehbestand, ebenso kennt man 
die Zahl der Kleintiere. Alles wichtige 
Angaben, zweifelsohne! 
Verfügen wir auch im Bereich der So
zialen Sicherheit über so genaue Da
ten? Ja, denn wir kennen die Zahl der 
Rentenbezüger, wir können auch die 
demografische Entwicklung abschät
zen, und wir verfügen über viele ande
re wichtige Daten im Bereich der AHI-
Vorsorge. Doch werden diese Zahlen 
auch immer richtig gelesen und inter
pretiert, vor allem dann, wenn es um 
Entwicklungsperspektiven geht? 

Zwei wegweisende eidgenössi
sche Berichte, die im Laufe der letzten 
12 Monate erschienen sind, brachten 
Licht in die ganze Diskussion rund um 
die Zukunft der sozialen Schweiz und 
haben viel zur Klärung beigetragen. Der 
erste, der «Drei-Säulen-Bericht», stellt 
eine wichtige Auslegeordnung über die 
eigentliche Konzeption der Alters-, Hin
teriassenen- und Invalidenvorsorge in 
der Schweiz dar Der zweite, der soge
nannte IDA-FiSo-Bericht - «Bericht 
über die Finanzierungsperspektiven 
der Sozialversicherungen» -, dem wir 
den Schwerpunkt dieser Ausgabe wid
men, beschäftigt sich mit der heutigen 
und zukünftigen Finanzierung unseres 
Systems der Sozialen Sicherheit. Eine 
dritte Studie, welche die Beziehung 
Finanzierung/Leistung unter die Lupe 
nimmt, dürfte in Kürze in Angriff ge
nommen werden, sobald der Bundesrat 
das entsprechende Mandat dazu erteilt 
hat. 

In der heutigen Soziallandschaft 
und beim gegenwärtigen politischen 
Klima in unserem Land liessen die Ant
worten auf die beiden ersten Publika
tionen nicht lange auf sich warten: es 
waren bekannte Meinungen, die ein
mal mehr zeigten, dass die Finanzie
rung der Sozialversicherungen eines 
der zentralsten Themen unseres Staa
tes darstellt. Der Drei-Säulen-Bericht 
und die IDA-FiSo-Ergebnisse bieten 
eine solide Grundlage für eine ausge
dehnte, offene und verantwortungsvol
le Diskussion rund um die soziale Si
cherung unseres Landes. 

Unser Versicherungssystem ist 
komplex; Änderungen sind etappiert 
und behutsam anzugehen. Um die so
ziale Sicherung weiterhin garantieren 
zu können, muss deshalb bei jeder Ge
samtbeurteilung allen Elementen ge
bührend Rechnung getragen werden: 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen, finanzpolitischen und staats
politischen Faktoren. Nur so gelingt 
der Kompromiss, nur so kommt ein 
Konsens zustande. 

Brigitte Dumas, 
Redaktion «Soziale Sicherheit» 



K u r z c h r o n i k 

• Abkommen mit der 
Slowakischen und der 
Tschechischen Repubik 

Am 7. Juni ist in Bern ein Abkom
men über Soziale Sicherheit mit der 
Slowakischen Republik unterzeich
net worden. Am 10. Juni folgte in 
Genf die Unterzeichnung eines ent
sprechenden Abkommens mit der 
Tschechischen Republik. Beide Ver
träge beschlagen die jeweiligen Sy
steme der Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung sowie 
eine Bestimmung zur Krankenversi
cherung. Sie bedürfen zu ihrem In
krafttreten noch der Genehmigung 
durch die Parlamente der Partner
staaten. 

• Bericht der IDA FiSo 
Am 13. Juni stellte die Vorsteherin 
des Eidgenössischen Departementes 
des Innern, Bundesrätin Ruth Drei
fuss, den von einer interdeparte
mentalen Arbeitsgruppe erstellten 
Bericht über die Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen 
den Medien und der Öffentlichkeit 
vor. Dieser Bericht, den der Bundes
rat erst nach der Sommerpause dis
kutieren wird, analysiert die Ent
wicklung des schweizerischen So-
zialversicherungs- und Sozialhilfe
systems und zeigt dessen finanzielle 
Perspektiven bis 2010 bzw. 2025 auf 
Die CHSS präsentiert die wichtig
sten Daten des Berichtes im Schwer
punkt dieser Nummer. 

^ Mutterschaftsversicherung 
Der Bundesrat hat am 17. Juni die 
Vorschläge des Eidgenössischen De
partementes des Innern (EDI) zur 
konkreten Ausgestaltung einer Mut
terschaftsversicherung diskutiert. 
Dabei bestätigte er seine Absicht, 
diese Gesetzeslücke zu schliessen 
und damit den über 50jährigen Ver
fassungsauftrag zu erfüllen. Er un
terstützt im Grundsatz die Vorschlä
ge des EDI, eine Versicherung von 
16 Wochen Dauer sowohl für er
werbstätige wie nichterwerbstätige 
Mütter einzurichten. Bezüglich der 
Art der Finanzierung wird der Bun
desrat erst nach der Sommerpause -
nach Kenntnisnahme des IDA-FiSo-
Berichtes - beschliessen. 

>• Prämienverbilligung 
Mit Beschluss vom 17. Juni hat der 
Bundesrat den Verteilschlüssel für 
die Beiträge zur Prämienverbilli

gung in der Krankenversicherung 
geändert. Danach soll ab nächstem 
Jahr bei der Zuteilung der Bundes
beiträge auch das durchschnittliche 
kantonale Prämienniveau berück
sichtigt werden. Davon profitieren 
vorab die Westschweizer Kantone. 
Ausführlichere Informationen über 
den Sachverhalt hat die CFfSS in 
Nr.3/1996(S. 134) gegeben. 

>• Prämienverbilligung und EL 
Gleichzeitig hat der Bundesrat mit 
einer Verordnungsänderung eine 
Schwäche des Prämienverbilligungs-
systems behoben, die sich zuungun
sten von EL-Bezügern auswirkt. 
Über Hintergründe und Auswirkun
gen des Problems orientiert der Bei
trag auf Seite 195. 

• Otto Piller 
neuer BSV-Direktor 

An seiner Sitzung 
vom 17. Juni hat 
der Bundesrat 
einen für die zu
künftige Sozial
politik wichtigen 
P e r s o n a l e n t 
scheid getroffen. 
Er ernannte den 

ehemaligen Ständerat Otto Piller, 
zurzeit Direktor des Eidgenössi
schen Amtes für Messwesen, zum 
Direktor des Bundesamtes für So
zialversicherung. Er wird am I.Ja
nuar 1997 die Nachfolge von Dr. Wal
ter Seiler antreten, der infolge Errei
chens der Altersgrenze aus seinem 
Amt ausscheidet. 

Otto Piller hat sich während sei
ner 16jährigen Tätigkeit im Stände
rat (1979-1995) umfassende Kennt
nisse in Fragen der Sozial-, Finanz-
und Wirtschaftspolitik angeeignet. 
Als Parlamentarier der Sozialdemo
kratischen Partei war er an allen 
grossen sozialpolitischen Reformen 
der letzten Jahre beteiligt und wurde 
mit den politischen Abläufen inner-
und ausserhalb der Bundesverwal
tung bestens vertraut. Dabei hat er 
wiederholt seine Fähigkeit bewie
sen, in heiklen Situationen über die 
Parteigrenzen hinweg den Weg für 
konsensfähige Lösungen aufzuzei
gen und zu ebnen. 

*• AHV rasch sichern 
Die Behandlung zweier Motionen 
führte im Nationalrat am 20. Juni zu 
einer ausgiebigen Diskussion über 
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die Dringlichkeit der zu ergreifen
den Massnahmen zur langfristigen 
Finanzierung der AHV. Die vom 
Ständerat bereits angenommene 
Motion Schiesser (CHSS 1/1996 
S.28) fordert die Bereitstellung der 
Botschaft zur 11. AHV-Revision bis 
zum Sommer 1998. Und eine Mo
tion der FDP-Fraktion des National
rates (CHSS 2/1995 S. 109) verlangt, 
dass diese Revision «noch vor Ende 
der Legislaturperiode» (= 1999) ver
abschiedet wird. Die Mehrheit der 
vorberatenden Kommission wollte 
den Bundesrat nicht unter Zeitdruck 
setzen, da zwar das Ziel klar sei, 
nicht aber der Weg. Um Vermittlung 
bemühte Stimmen forderten daher 
die Bildung eines nationalen Kon
senses. Mehrere Redner/innen aus 
dem Plenum hielten demgegenüber 
dafür, es sei nun Zeit, rasch zu zei
gen, wohin der Weg führen soll. 
Dafür müssten zwei Jahre ausrei
chen. Berichte und Grundlagen sei
en zur Genüge vorhanden. Letztere 
Meinung obsiegte in der Abstim
mung, bei welcher die beiden Motio
nen mit 94 zu 83 bzw. 103 zu 71 Stim
men gutgeheissen wurden. 

^ Behinderte gleichstellen 
Ebenfalls am letzten Tag seiner 
Sommersession (20. Juni) hat der 
Nationalrat einer parlamentarischen 
Initiative Sutter (s. CHSS 1/1996 
S. 5) diskussionslos Folge gegeben, 
die eine verfassungsmässige Veran
kerung der Gleichstellung der Be
hinderten verlangt. Der Initiant er
hofft sich durch einen entsprechen
den Verfassungszusatz einen Be-
wusstseinswandel und damit eine 
grundlegende qualitative Verbesse
rung der Situation der Behinderten. 
Der Anspruch auf Gleichstellung 
und Gleichbehandlung soll einer
seits vor Diskriminierung schützen 
und anderseits als Auftrag an die 
Behörden aller Stufen verstanden 
werden, vorhandene Benachteili
gungen abzubauen und die Integra
tion zu fördern. 

>• Abkommen mit Chile 
Am 20. Juni ist in Genf ein Abkom
men über Soziale Sicherheit zwi
schen der Schweiz und Chile unter
zeichnet worden. Es bezieht sich auf 
die Alters-, Hinteriassenen- und In
validenversicherung beider Staaten 
und gewährleistet die Auslandszah
lung der Renten. Überdies enthält 
es eine Bestimmung betreffend die 
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Krankenversicherung. Das Abkom
men kann erst nach Abschluss des 
parlamentarischen Genehmigungs
verfahrens in Kraft treten. 

>• Beiträge der IV 
an die Behindertenhilfe 

Im Rahmen ihrer Aufsichtsbefug
nisse liess die Geschäftsprüfungs
kommission des Ständerates (GPK) 
durch die Parlamentarische Verwal
tungskontrollstelle untersuchen, ob 
die Beiträge der Invalidenversiche
rung an Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe noch gerechtfertigt 
seien und ob der Vollzug dieser 
Gesetzesbestimmung effizient und 
zweckmässig sei. Am 9. November 
1995 sandte die GPK den Evalua
tionsbericht an den Bundesrat. Die 
Evaluation führte zum Ergebnis, 
dass die Regelung nach Artikel 74 
IVG auch heute ihre Berechtigung 
hat, dass aber im Vollzug gewisse 
Mängel bestehen. Es wurden fünf 
Empfehlungen zuhanden des Bun
desrates formuliert. 

Der Bundesrat hat nun am 
26. Juni zum Bericht Stellung ge
nommen. Er hält fest, dass das BSV 
bereits an der Umsetzung der Emp
fehlungen arbeitet. Es werde eine 
grundsätzliche Neuausrichtung an
gestrebt. Das neue Konzept solle auf 
den Grundsätzen von Bedarf, lei
stungsorientierter Steuerung und 
Wirkungsanalysen basieren. Vom 
heutigen System der nachträglich 
geschuldeten Beiträge soll mittel
fristig Abstand genommen werden. 
(Die CHSS wird auf das Thema 
zurückkommen.) 

> Eidgenössische AHV/IV-
Kommission 

Die Eidgenössische AHV/IV-Kom-
mission tagte am 27. Juni unter dem 
Vorsitz von Direktor Walter Seiler 
vom BSV. Traktandiert war nebst 
der Anpassung der AHV/IV-Renten 
auf den I.Januar 1997 auch eine 
Diskussion über die Ziele der 4. IV-
Revision. Die Kommission schlägt 
dem Bundesrat vor, die AHV-Min-
destrente auf 1000 Franken festzu
setzen (was einer Erhöhung um 
rund 3% gleichkommt) und die 
übrigen davon abhängigen Beträge 
sowie die Einkommensgrenzen der 
EL im gleichen Masse anzupassen. 
Sie hiess im weiteren die Änderung 
verschiedener Verordnungsbestim
mungen der AHV und der IV gut. 

Bezüglich der 4. IV-Revision wurde 
der Realisierung in zwei Etappen 
grundsätzlich zugestimmt. Mit der 
ersten Etappe wird die finanzielle 
Konsolidierung angestrebt, und 
zwar einerseits durch eine Erhöhung 
des Beitragssatzes sowie anderseits 
durch verschiedene Sparmassnah-
men. In der zweiten Etappe sollen 
verschiedene Vorschläge zur Erwei
terung des Leistungskatalogs ge
prüft werden. Zudem sind Massnah
men zur besseren Kostensteuerung 
vorgesehen. 

>• Weiteres Aids-Medikament 
kassenpflichtig 

Ein Sonderausschuss der Eidgenös
sischen Arzneimittelkommission hat 
an seiner Sitzung vom 3. Juli die 
Empfehlung abgegeben, das neue 
Aids-Medikament Crixivan vorzeitig 
in die Spezialitätenliste (SL) aufzu
nehmen. Das BSV hat hierauf unver
züglich in diesem Sinne entschieden 
und Crixivan vorläufig auf ein Jahr 
befristet per I.August 1996 auf die 
Liste gesetzt. Demnach kann das 
Präparat nun durch die Krankenpfle
ge-Grundversicherung übernom
men werden. Gleichzeitig wurde be
schlossen, die Aids-Medikamente 
Norvir und Zerit ebenfalls per 1. Au
gust in die SL aufzunehmen, dies al
lerdings unter dem Vorbehalt, dass 
die Anbieter einer Preisreduktion 
zustimmen. Das beschleunigte Ver
fahren wurde gewählt, um die erfolg
versprechenden neuen Medikamen
te den Aids-Patienten möglichst 
rasch zur Verfügung stellen zu kön
nen; die Schweiz spielt hierbei in Eu
ropa eine Vorreiterrolle. ^ « 
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• Dr Cristoforo Motta t 
Kurz nach seinem 86. Geburtstag, 
am 4. Juli, verstarb in Bern Dr. Cri
stoforo Motta - der Mann, welcher 
die Abkommen der Schweiz im Ge
biet der Sozialversicherung, insbe
sondere der AHV und IV, entschei
dend mitgestaltet hat. Motta trat im 
Jahr 1949 ins Bundesamt für Sozial
versicherung ein. Als enger Mitar
beiter des damaligen Direktors Sa-
xer konzentrierte er seine Tätigkeit 
schon bald auf die Aushandlung 
von Abkommen mit den für die 
Schweiz wichtigsten Partnerstaaten. 
Seine führende Aktivität in diesem 
Bereich würdigte der Bundesrat im 
Jahre 1970, indem er Motta den Titel 
eines bevollmächtigten Ministers ad 
personam verlieh. Nebst der Schaf
fung bilateraler Verträge wirkte 
Motta auch massgeblich an der Aus
arbeitung multilateraler Instrumen
te mit, so insbesondere in seiner 
Funktion als Präsident des Aus
schusses der Sozialversicherungs
experten des Europarates. 

• Die Städte -
Lastesel der Sozialpolitik? 

Die Rezession der neunziger Jahre 
hat zu erneut wachsender Armut ge
führt und rückt die materielle Exi
stenzsicherung in den Blickpunkt. 
Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet 
den Ausschluss grösserer Bevölke
rungsgruppen aus der Gesellschaft. 
Von diesen Veränderungen am 
stärksten betroffen sind die Schwei
zer Städte mit Zentrumsfunktion. 
Sie tragen einen grossen Teil der so
zialen Aufgaben. Gemeinsam haben 
sie sich deshalb zu einer losen Ar
beitsgemeinschaft zusammengefun
den, der Städteinitiative «Ja zur So
zialen Sicherung». Sie sind der Mei
nung, dass sie in hohem Masse legi
timiert seien, sich zur Sozialpolitik 
zu äussern, denn die sozialen Verän
derungen und Probleme werden in 
aller Regel in Städten zuerst spürbar 
und treten dort deutlicher in Er
scheinung als anderswo. Die Städte
initiative hat deshalb im Herbst 1995 
ein Grundsatzpapier «Zehn sozial
politische Forderungen der Städte» 
verabschiedet, welches als zentrale 
Punkte mehr Mitsprache auf Bun
desebene, eine verbesserte Koordi
nation sowie eine gerechtere Lasten
verteilung enthält. 

Die Arbeitsgemeinschaft führte 
an ihrer dritten Sitzung im Januar 
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1996 eine Aussprache mit Vertre
tern der Fürsorgedirektorenkonfe
renz und traf sich im Juni mit den 
Präsidenten der parlamentarischen 
Kommissionen für soziale Sicherheit 
und Gesundheit. Anlässlich dieser 
letzten Sitzung hiess sie ein Grund
lagenpapier zur Arbeitslosigkeit gut, 
welches folgende Hauptpunkte um
fasst: 
1. Schaffung eines ergänzenden 
zweiten Arbeitsmarktes für ausge
steuerte, langzeitarbeitslose Fürsor
geabhängige. 
2. Schliessung der Finanzierungs
lücke zwischen AVIG und IV im Be
reich aktive Eingliederungsmass
nahmen der Fürsorge. 
3. Förderung neuer Arbeitszeitmo
delle in Richtung neuer Ansätze zur 
Umverteilung der Arbeit. 
4. Engere Vernetzung zwischen So
zialversicherung (ALV, IV) und 
Sozialhilfe sowie institutionalisier
te Zusammenarbeit zwischen regio
nalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) und Fürsorgeämtern. 

Kerngedanke der Zielpunkte ist 
die Erkenntnis, dass die öffentliche 
Fürsorge ihren Integrationsauftrag 
nicht wahrnehmen kann, wenn ihren 
Klient/innen der Zugang zum Ar
beitsmarkt verschlossen bleibt. 

Weitere Auskünfte und Unterla
gen über die Aktivitäten der Städte-
initiative sind erhältlich bei deren 
Geschäftsstelle: Fürsorgeamt der 
Stadt Zürich, Geschäflsleitung, Post
fach, 8039 Zürich. 

>• Männer leben gefährlich 
Schweizer Männer verunfallen durch
schnittlich alle 3,75 Jahre, sei es im 
Beruf oder in der Freizeit. Bei 
Frauen dauert dieser Intervall 6,25 
Jahre. Mit über 200 Unfällen je 1000 
Versicherte haben die Wirtschafts
zweige «Landwirtschaft», «Holz, Mö
bel» und «Baugewerbe» das höchste 
berufliche Unfallrisiko. Das höchste 
Freizeitunfallrisiko ist bei Angehö
rigen der Sparten «Holz, Möbel», 
«Nachrichtenübermittlung» und «Re
paraturgewerbe» zu verzeichnen. 
Ausländische Beschäftigte erleiden 
überdurchschnittlich viele Berufsun-
fälle, jedoch disproportional wenig 
Freizeitunfälle. Solch aufschlussrei
che Daten sind der Taschenstatistik 
UVG zu entnehmen, deren Ausgabe 
1996 Ende Mai erschienen ist. Diese 
gemeinsame Statistik aller Unfall
versicherer stützt sich auf das seit 
1984 geltende UVG. 

Interessant ist die Feststellung, 
dass die Nichtberufsunfallversiche-
rung (NBUV) sowohl bezüglich der 
Anzahl Fälle als auch bezüglich der 
Kosten pro Fall seit einigen Jahren 
deutlich dominiert: 1994 machten 
die Kosten pro Fall in der Berufsun
fallversicherung (BUV) im Gesamt
durchschnitt 400 Franken, in der 
NBUV aber 650 Franken aus. Ähn
lich ist das Verhältnis der Fälle pro 
1000 Versicherte: 93 in der BUV, 135 
in der NBUV. Allerdings gibt es zwi
schen den drei Haupt-Wirtschafts
sektoren markante Unterschiede: 
Im ersten Sektor (Landwirtschaft) 
sind die BUV-Kosten deutlich hö
her, und im zweiten Sektor (Produk
tion) reichen sie nahe an die NBUV-
Kosten heran. Ganz anders im 
Dienstleistungssektor: hier beträgt 
das Verhältnis BUV/NBUV fast 1 zu 
3 oder in absoluten Zahlen 400 Mio. 
zu 1080 Mio. Franken. Verfolgt man 
die Entwicklung über einen länge
ren Zeitraum, stellt man fest, dass 
die Gesamtzahl der Nichtberufsun-
fälle erst seit 1984 jene der Berufs
unfälle übersteigt. Noch in den sech
ziger und siebziger Jahren war das 
Verhältnis umgekehrt, wie folgende 
Aufstellung zeigt (die fettgedruck
ten Zahlen betreffen alle Versiche
rer, die übrigen nur die Suva): 

Jahr BU NBU 
1960 278 405 134 641 
1965 299 423 154 511 
1970 281 372 174 526 
1975 214 692 182 852 
1980 241 065 215 318 
1985 254 565 260 497 

332 399 403 103 
1990 280 978 281 130 

366 624 446 871 
1995 223 965 260284 

299 201 441 009 

Offenbar haben zunehmende 
Freizeit und erhöhter Wohlstand so
wie die Fitnesswelle - «Es lebe der 
Sport!» - eine risikoreichere Lebens
art begünstigt. Die Entwicklung ist 
aufschlussreich vordem Hintergrund 
der Tatsache, dass die Unfallversi
cherung zu Beginn dieses Jahrhun
derts geschaffen wurde, um die bis 
dahin geltende Haftpflicht der Ar
beitgeber gegenüber ihrer Beleg
schaft (sog. Fabrikhaftpflicht) ab
zulösen. Heute hat die Unfallversi
cherung zum grösseren Teil für die 
Folgen der Freizeitrisiken aufzukom
men - besonders für jene der jun

gen Schweizer Männer des Dienst
leistungssektors. 

(Die Taschenstatistik UVG kann 
bezogen werden bei: Kommission 
für die Statistik der Unfallversiche
rung UVG, c/o Suva, Fluhmattstras
se 1, 6002 Luzern.) 

• Service-Club für Senioren 
Die gefährdete Generalionensolida
rität reaktivieren, den Staat entla
sten und den Senioren eine höchst
mögliche Autonomie und Lebens
qualität gewährleisten - das sind die 
hochgesteckten Ziele der neu ge
gründeten Genossenschaft Senio
ren-Service-Club SSC. Realisieren 
will sie diese Ziele insbesondere 
durch: 
• Anbieten oder Vermitteln umfas
sender Dienstleistungen, 
• Fördern von Kontakten unter 
Senioren, 
• Vermitteln von Einsatzmöglich
keiten für aktive Senioren, die ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen für an
dere (Junge und Alte) zur Verfü
gung stellen möchten. 

Der SSC will keine Konkurrenz 
zu bestehenden Hilfs- und Bera
tungsdiensten sein, sondern als An
sprechpartner und Vermittler für al
le Bedürfnisse seiner Mitglieder wir
ken. Er arbeitet daher mit den beste
henden Einrichtungen (z.B. Spitex-
Diensten) zusammen. Zum Auf-
und Ausbau seiner Organisation in 
regionalen Stützpunkten ist der SSC 
auf eine möglichst hohe Zahl von 
Mitgliedern angewiesen, welche den 
Jahresbeitrag von 100 Franken ent
richten. Mit einer Grossaktion will 
der SSC sich einer breiten Öffent
lichkeit bekanntmachen und gleich
zeitig für mehr Solidarität mit und 
unter den Senioren werben: geplant 
ist eine 200 km lange Menschenkette 
auf dem Streckendreieck Bern-Zü
rich-Basel für den 31. August 1996 
um 11 Uhr Der Erfolg der Kundge
bung wird ein Indiz dafür sein, ob 
die Ziele des SSC Unterstützung fin
den. 

(Eine Informationsbroschüre ist 
erhältlich bei der Zentrale des 
Clubs: SSC, Steinacherstrasse 101, 
8804 Au/Wädenswil, Telefon 01/ 
7821111.) — 

S o z i a l e S ic f ie r t ie i t 4/1996 1 6 3 



B e r i c h t d e r 
i n t e r d e p a r t e m e n t a l e n 
A r b e i t s g r u p p e 
F i n a n z i e r u n g s 
p e r s p e k t i v e n d e r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
( I D A F i S o ) 

Geleitwort 
von Bundesrätin 
Ruth Dreifuss 

Der IDA-FiSo-Bericht bietet eine 
Gesamtschau der Entwicklung der 
verschiedenen Sozialversicherungs
zweige und zeigt für jeden dieser 
Zweige auf, wann und in welchem 
Masse politische Entscheidungen 
gefällt werden müssen. 

Die Diskussion in der Öffentlich
keit wird sich sicher mit der Frage 
beschäftigen, inwieweit die Annah
men, welche den verschiedenen 
Szenarien zugrunde liegen, als reali
stisch anzusehen sind. Ich stelle mei
nerseits fest, dass diese Annahmen 
vorsichtig genug gewählt sind, um 
rechtzeitiges politisches Handeln zu 
ermöglichen. Denn letztendlich geht 
es darum, zu verhindern, dass unser 
System der Sozialen Sicherheit de
stabilisiert wird. 

Eine oberflächliche Lektüre 
könnte die Meinung aufkommen 
lassen, dass sich in den Sozialversi
cherungen ein Loch von mehreren 
Dutzend Milliarden Franken auftun 
würde. Dies ist falsch. Der Bericht 
zeigt klar, dass ein Grossteil der not
wendigen zusätzlichen Mittel auto
matisch durch den Mechanismus des 
heutigen Systems gesichert ist. Was 
fehlt, kann finanziert werden, ohne 
die Solidarität zu sehr zu belasten. 

Denn eine Finanzierungslücke 
wird nicht entstehen, wenn die not
wendigen Entscheide rechtzeitig ge
fällt werden. Dabei wird das vor uns 
hegende Jahrzehnt entscheidend 
sein. So schliesst denn der Bericht 
mit einem Appell an alle politischen 
und sozialen Partner, zu handeln 
und politische Verantwortung zu 
übernehmen. Dies ist kein Aufruf 

(Foto: fVlarcus Gyger) 

zum sozialen Moratorium. Indem 
wir passiv bleiben, finden wir keine 
brauchbaren Lösungen. 

Der Bundesrat hält in seinem 
Bericht über die Legislaturplanung 
1995-1999, der im Frühling dieses 
Jahres gutgeheissen wurde, fest, dass 
seit mehreren Jahren «die soziale 
Ungleichheit in der Schweiz wieder 
zunimmt». Daraus zieht er den 
Schluss, dass zu den wesentlichen 
Aufgaben der laufenden Legislatur
periode zwei Prioritäten im Bereich 
der Sozialpolitik gehören: die Be
wahrung der aktuellen Sozial
versicherungen durch die Sicherung 
ihrer finanziellen Grundlagen und 
die Schliessung gewichtiger Lücken, 
wo solche bestehen. 

Als Departementsvorsteherin 
sind mir fast alle Sozialversicherun
gen "unterstellt. Meine Verantwor
tung ist es, dem Bundesrat geeignete 
Massnahmen vorzuschlagen und 
Entscheide vorzubereiten. Diese 
Verantwortung nehme ich nach be
stem Wissen und Gewissen wahr, 
treu meinen tiefsten Überzeugun
gen und meinem Engagement für 
eine Schweiz, die sozial bleibt. 

Meine Aufgabe besteht darin, 
Konsenslösungen zu ermöglichen. 
Die Diskussionen um den Drei-Säu
len-Bericht haben gezeigt, dass Kon
sens darüber besteht, das gellende 
Altersvorsorgesystem zu konsolidie
ren, ohne seine Grundfesten anzuta
sten. Zurzeit wird dieser Konsens 
hart auf die Probe gestellt. Hinter 
den Schlagworten und Kritiken 
glaube ich jedoch mehr gemeinsa
men Willen als wirklich fundamen

tale Meinungsverschiedenheiten zu 
erkennen. Die meisten poHtisch Ver
antwortlichen sind besorgt um den 
sozialen Zusammenhalt und wissen, 
dass unser Wohlstand nicht zuletzt 
auch der Sozialen Sicherheit zu ver
danken ist. Unser Land kann sich 
eine Konfliktstrategie nicht leisten. 

Erstens sind wir verantwortlich 
dafür, dass der Fortbestand des 
Systems gesichert ist. Dies bedeutet, 
an zwei Fronten zu kämpfen. Zum 
einen müssen die Leistungskosten 
kontrolliert werden. Ich denke hier 
vor allem an die Krankenversiche
rung. Der Bericht zeigt, dass es sich 
um einen sehr heiklen Bereich han
delt. Das Gleichgewicht der Kran
kenversicherung ist abhängig von 
der Beherrschbarkeit der Gesund
heitskosten. Entfalten die Instru
mente des neuen Gesetzes nicht 
rasch ihre Wirkung, so ist klar, dass 
wir - gemeinsam mit unseren Part
nern des Gesundheitswesens - han
deln müssen. 

Die Finanzierung der Sozialver
sicherungen zu konsolidieren ist 
eine weitere Priorität. Was die AHV 
anbelangt, bin ich überzeugt, dass 
wir in erster Linie die Ressourcen 
erhöhen müssen: das bereits durch 
die Verfassung vorgesehene Mehr
wertsteuerprozent muss vor dem 
Jahr 2005 mobilisiert werden. Ein 
zweites Prozent wird wohl in den 
darauffolgenden Jahren notwendig 
sein. Bei der IV können wir nicht 
einfach zusehen, wie die Verschul
dung zunimmt. Eine Gesetzesrevi
sion ist bereits in Vorbereitung, die 
Arbeiten sind fortgeschritten. 

Zweitens sind wir verantwortlich 
dafür, dass die Effizienz des Systems 
erhalten bleibt. Dies bedeutet einer
seits, gegen die Verschwendung zu 
kämpfen, aber anderseits auch ge
gen die Ursachen vorzugehen, was 
oft weniger kostspielig ist. 

Und drittens, aber nicht weniger 
sind wir verantwortlich dafür, dass 
der Gesellschaft eine angemessene 
Deckung ihrer Bedürfnisse zugesi
chert werden kann. Ausser in bezug 
auf die Mutterschaftsversicherung 
geht der Bericht auf dieses Thema 
nicht ein. Angesichts der sozialen 
Realität unseres Landes kann auf 
diese Bedürfnisse nicht mit einem 
Sozialabbau geantwortet werden. 
Wir müssen deshalb unser Netz fe
stigen und noch bestehende Lücken 
schliessen. Ich hoffe, dass die Dis
kussion nun objektiv geführt werden 
kann. 
Ruth Dreifuss, Bundesrätin 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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I-
Der Bericht der 
' iterdepartementalen Arbeits
gruppe Finanzierung 
der Sozialversicherungen -
Ausgangspunkt für die künftige 
Sozialpolitik 

Mit nicht ger ingem Medienecho hat das Eidgenössische De
partement des Innern (EDI) Mi t te Juni den Bericht einer inter
departementalen Arbei tsgruppe publ iz iert , welcher erstmals 
eine umfassende Analyse des schweizerischen Sozialversiche
rungssystems und seiner Perspektiven präsentiert . Der Bericht 
sol l als Grundlage für die Sozialpol i t ik in den bevorstehenden 
Jahrzehnten dienen. Die CHSS fasst die Hauptergebnisse zu
sammen und vermi t te l t die Stel lungnahmen wich t iger Expo
nenten dazu. 

Der Auftrag 
Mit Beschluss vom 21. Dezember 
1994 hat der Bundesrat das Eid
genössische Departement des Innern 
(EDI) beauftragt, in Zusammenar
beit mit dem Eidgenössischen Volks
wirtschaftsdepartement (EVD) und 
dem Eidgenössischen Finanzdepar
tement (EFD) sowie unter Einbezug 
der Kantone die interdépartementale 
Arbeitsgruppe «Finanzierungsper
spektiven der Sozialversicherungen» 
einzusetzen (IDA FiSo). Der Bun
desrat hat der IDA FiSo folgenden 
Prüfungsauftrag erteilt: 

Der Auftrag der IDA FiSo be
steht - nach einer vorgängigen Ana
lyse des Ist-Zustandes und der beste
henden Problemherde - darin, mög
liche Lösungs wege fiir die mittel- und 
langfristige Finanzierung der Sozial
versicherungen aufzuzeigen. Die Prü
fung bezieht sich auf 
• alle Sozialversicherungszweige des 
Bundes untereinander (AHV, IV, EL, 
BV, EO, ALV, FZL, MV, KV und UV; 
de lege ferenda die Mutterschaftsver
sicherung); 
• die Aufgabenteilung zwischen Bund 
itnd Kantonen hei der Finanzierung 
der Sozialversicherungen. 

Die Leistungsseite soll nur in A us-
nahmefällen Gegenstand der Über
prüfung sein. 

Im Anschluss an die Veröffent
lichung des Berichts über die Drei-
Säulen-Konzeption der AHI-Vor-
sorge hat der Bundesrat der Arbeits
gruppe mit Entscheid vom 25. Okto
ber 1995 den zusätzlichen Auftrag 
erteilt, den Finanzbedarf für ver
schiedene Umsetzungsvarianten der 
im Drei-Säulen-Bericht vorgeschla
genen weiteren Massnahmen prä
zise zu ermitteln. 

Die Arbeitsgruppe hat ihren Be
richt im Mai 1996 abgeschlossen; im 
Juni ist er unter starker Beachtung 
durch die Medien veröffentlicht 
worden. Der Bundesrat wird voraus
sichtlich im August dazu Stellung 
nehmen. 

Die Struktur des Berichtes 
Ausgehend vom bundesrätlichen 
Auftrag hat die IDA FiSo den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zu
nächst grundsätzlich auf die Darstel
lung der finanziellen Entwicklung 
des schweizerischen Sozialversiche-
rungs- und Sozialhilfesystems gelegt, 
wobei diese - in Form und Breite 
erstmalige - Analyse sowohl ein re
trospektives wie ein prospektives 
Betrachtungselement enthält: Der 
erste Teil des Berichts weist jeweils 
für die einzelnen Sozialversiche
rungszweige und die Sozialhilfe die 
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finanzielle Entwicklung der letzten 
(zumeist rund zwanzig) Jahre nach 
und ermittelt auch den Finanzie
rungsbedarf, der künftig bei einer 
unterstellten Weiterführung des heu
te bestehenden Leistungssystems zu 
erwarten ist. 

Der Zeitraum, für den diese 
Berechnungen erstellt werden, er
streckt sich in einem ersten Schritt, 
in Anlehnung an den im letzten 
Herbst veröffentlichten Drei-Säu
len-Bericht, bis zum Jahr 2010; für 
diesen näherliegenden Zeitabschnitt 
werden für einzelne Sozialversiche
rungszweige zum Teil spezifische 
Annahmen über die Ausgabenent
wicklung getroffen. In einem zwei
ten 15-Jahres-Schritt werden die 
Schätzungen bis ins Jahr 2025 wei
tergeführt. Diese Szenarien über das 
Jahr 2010 hinaus sind nur noch als 
grobe Indikationen zu betrachten. 
Der zukünftige Finanzierungsbedarf 
wird bei verschiedenen wirtschaft
lichen und demografischen Szena
rien - einem Referenz- und vier 
Alternativszenarien - berechnet (s. 
dazu Seite 174). 

Im zweiten Teil des Berichts 
werden sodann Elemente für eine 
Entscheidgrundlage entwickelt, wie 
der im ersten Teil bezifferte 
mutmassliche Finanzierungsbedarf 
gedeckt werden könnte. So wird 
zunächst die Finanzierungsbela-
slung im wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Kontext diskutiert, 
wobei zwischen dem Finanzierungs-
niveau und dem Finanzierungsön-
stieg unterschieden wird. Anschlies
send werden mögliche Finanzie
rungsalternativen dargestellt und 
beurteilt sowie Überlegungen zum 
Wesen der Sozialversicherungen 
und ihrer sachgerechten Finanzie
rung angestellt, aus denen Grund
sätze für die Finanzierung der So
zialversicherungen abgeleitet wer
den. Diese Grundsätze werden in 
der Folge auf die vier Sozialversi
cherungszweige AHV, IV, Kranken
versicherung und Arbeitslosenversi
cherung angewandt. Die Anwen
dung beschränkt sich auf diese 
Zweige, weil diese auch in Zukunft 
im Zentrum der finanziellen Dis
kussion stehen dürften. 

Die Kurzfassung der CHSS 
Für die vorliegende Zusammenfas
sung hat die Redaktion der CHSS 
im Sinne einer Vereinfachung einen 
anderen Aufbau gewählt. Die prä
sentierten Daten sowie der Grossteil 
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Zusammensetzung der interdepartementalen Arbeitsgruppe 

• Eidg. Departement des Innern 
• Generalsekretariat Christoph Steinlin t, Generalsekretär 

(Vorsitz bis Februar 1995), 
Claudia Kaufmann, 
stv. Generalsekretärin, 
seit I.Januar 1996 Generalsekrelärin 
(Vorsitz ab März 1995) 

• Bundesamt für Sozialversicherung Walter Seiler, Direktor 
• Bundesamt für Statistik Werner Haug, Vizedirektor 

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
• Generalsekretariat 

• Bundesamt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit 

• Bundesamt für Konjunkturfragen 

Eidg. Finanzdepartement 
• Eidg. Finanzverwaltung 

Kuno Hämisegger. 
wissenschaftlicher Berater 
Volker Kind, stv. Direktor 
Stefan Wolter, 
Leiter Wirtschaftsdienst 
Peter Saurer, Vizedirektor 

Konferenz der kantonalen 
Finanzdirektoren 

Konferenz der kantonalen 
Fürsorgedirektoren 

Peter Siegenthaler, stv. Direktor 
Beat Mäder, Chef Finanzdienst I 
(bis Dezember 1995) 
Stefano Dozio, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter (ab Dezember 1995) 

Philipp Stähelin, Regierungsrat, 
Chef des Departements für Finanzen 
und Soziales des Kantons Thurgau 

Francis Matthey, conseiller d'Etat, 
chef du Département des finances et 
des affaires sociales du Canton de 
Neuchâtel (bis Februar 1995) 

Charles Favre, conseiller d'Etat, 
chef du Département de la 
prévoyance sociale et des assurances 
du Canton de Vaud 
(März 1995 bis März 1996) 

Pascal Coullery, 
Fachreferent Soziales, GS EDI 
Ludwig Gärtner, Direktionsadjunkt, 
BSV 
Anton Streit, Chef der Abteilung 
Mathematik und Statistik, BSV 
(ab September 1995) 
Werner Gredig, Chef der Sektion 
Mathematik AHV/IV/EO/EL, BSV 

Alfred Flessenkämper, BSV 
(bis März 1995) 
Marie-Thérèse Furrer, BSV 
(ab April 1995) 

Bianca Morano, GS EDI 
(ab Februar 1996) 

Als externer wissenschaftlicher Mitarbeiter hat ab August 1995 Herr Tobias 
Bauer, Büro BASS, Bern, mitgearbeitet. 
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der Texte stützen sich zwar auf den 
Bericht oder sind ihm wörtlich ent
nommen. Die Daten werden aber 
nach der folgenden Gliederung prä
sentiert: 
1. Finanzielle Entwicklung der So
zialversicherung insgesamt und der 
einzelnen Zweige seit 1970 
2. Künftige Entwicklung des Finanz
bedarfs 
3. Überlegungen zu den Grenzen 
der Belastung 
4. Alternative Finanzierungsquellen 
5. Finanzierungsgrundsätze 

Es versteht sich, dass im Rahmen 
dieser stark verkürzten Fassung 
nicht auf alle im Bericht behandelten 
Fragen eingegangen werden kann. 

Die vergangene Entwicklung 
des Finanzbedarfs 
Gesamtentwicklung 
Die Gesamteinnahmen der Sozial
versicherungen (ohne Sozialhilfe) 
betrugen 1992 knapp 100 Mia. (97,5 
Mia.) Franken (Tab.l). 43% dieser 
Einnahmen entfielen dabei auf die 
berufliche Vorsorge, 24% auf die 
AHV und 15 % auf die Krankenver
sicherung. Der Anteil der anderen 
Versicherungszweige an den Ein
nahmen liegt um 5 % oder darunter. 
Damit wird deutlich, dass die Alters
vorsorge eine zentrale Stellung im 
System der Sozialversicherungen 
einnimmt. Aufgebracht werden die
se Einnahmen zu rund -/.i durch die 
Beiträge der Versicherten und Ar
beitgeber, zu '/') durch die Beiträge 
der öffentlichen Hand und zu Vs 
durch Zinsen und übrige Einnah
men. Es zeigt sich, dass die Finanzie
rung schwergewichtig über Beiträge 
erfolgt, die vom Erwerbseinkom
men abhängig sind, auch wenn man 
berücksichtigt, dass die Krankenver
sicherung durch Einheitsbeiträge f i 
nanziert wird. Die Beiträge der öf
fentlichen Hand fallen bei den Er
gänzungsleistungen und der Militär
versicherung (die vollständig durch 
die öffentliche Hand finanziert wer
den) sowie bei der IV stark ins Ge
wicht, etwas weniger bei der AHV 
und der Krankenversicherung. 

Von 1983 bis 1992 haben sich die 
Gesamteinnahmen der Sozialversi
cherungen in nominalen Werten von 
45.0 Mia. auf 97,5 Mia. Franken er
höht (Tab. 2). Dies entspricht einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachs
tumsrate von 9 %, während das Brut-
toinlandprodukt nominal im Durch
schnitt jährlich um knapp 6 % gestie-
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gen ist. Die Belastung der verschie
denen Finanzierungsquellen hat sich 
unterschiedlich entwickelt. Die Zins
einnahmen stiegen deutlich stärker 
als die Gesamteinnahmen an. Die 
Beiträge der Versicherten und der 
Arbeitgeber legten leicht unter
durchschnittlich zu. Bei den Beiträ
gen der öffentlichen Hand lag das 
Wachstum der Beiträge von Kanto
nen und Gemeinden im Rahmen der 
Zunahme aller Einnahmen, hinge
gen nahmen die Beiträge des Bundes 
weniger stark zu. 

Die Gesamtausgaben der Sozial
versicherungen beliefen sich 1992 
auf 72,6 Mia. Franken. Die Ausga
benstruktur der Sozialversicherun
gen weicht im jetzigen Zeitpunkt 
deshalb stark von der Einnahmen
struktur ab, weil die nach dem Ka
pitaldeckungsverfahren funktionie
rende berufliche Vorsorge noch in 
der Aufbauphase steckt, in der die 
Einnahmen die Ausgaben massiv 
übersteigen. Dies erklärt den für 
1992 über 30prozentigen Einnah-
menüberschuss. Ohne Einbezug der 
beruflichen Vorsorge entsprechen 
sich Einnahmen und Ausgaben für 
das Jahr 1992 ungefähr. 

Finanzielle Entwicklung der einzelnen 
Versicherungszweige 
AHV 
Die Gesamtaufwendungen der AHV 
haben sich in den vergangenen 25 Jah-

Zwei Berichte sind in letzter Zeit 
veröffentlicht worden, die beide 
als Grundlage für die Diskussion 
über die Zukunft unserer Sozial
versicherungen dienen können: 
• der Bericht des Eidgenössi
schen Departementes des Innern 
zur heutigen Ausgestaltung und 
Weiterentwicklung der schweize
rischen 3-Säulen-Konzeption der 
Alters-, Hinteriassenen- und In
validenvorsorge. Oktober 1995. 
• der Bericht über die Finanzie
rungsperspektiven der Sozialver
sicherungen. Juni 1996. 

Die Arbeitsgruppe «FiSo» hat 
die sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der ermittelten 
Prüfungsergebnisse soweit als 
möglich untersucht. Der Ab
klärungsbedarf in dieser Frage ist 
aber derart gross, dass vertiefte 
Studien notwendig sind. Die Ar
beitsgruppe schlägt hiefür den 
Beizug externer Experten vor. 

Aufmarsch zur Pressekonferenz: Bundesrätin Dreifuss in Beglei tung von Claudia Kaufmann, 
Vorsitzende der IDA FiSo und GeneralseKretärin EDI, sowie Catherine Cossy Bleeker, Informa
t ionsbeauf t ragte EDI; mi t dem Rücken zur Kamera Ludwig Gärtner, Stabsmitarbei ter der IDA 
FiSo und Direkt ionsadjunkt im BSV (Foto: Marcus Gyger) 

ren ungefähr verachtfacht (Tab. 3). 
97 % der Ausgaben entfallen auf die 
Rentenleistungen. Welche Faktoren 
haben zu dieser starken Steigerung 
beigetragen? Tabelle 4 gibt eine Ant
wort darauf 

Im Bereich der demografischen 
Einflussfaktoren (Lebenserwartung 
und Jahrgangsgrösse) fällt auf, dass 
vor allem die zunehmende Lebens
erwartung zu Kostensteigerungen 
geführt hat. Die Vergrösserung des 
Rentnerbestandes (unter Ausschal
tung des Effektes der erhöhten 
Lebenserwartung) hatte auch eine 
Erhöhung der Gesamtausgaben -
wenn auch in einem kleineren Aus
mass - zur Folge. 

In der betrachteten Periode ha
ben sich die gesetzlichen Regelun
gen bezüglich des Rentenanspruchs 
nicht verändert. Trotzdem haben 
sich die Ausgaben aufgrund der An
zahl Renteneinheiten (Umrechnung 
von Ehepaar- und Zusatzrenten auf 
einfache Renten) leicht reduziert. 
Dieser Effekt ist darauf zurückzu
führen, dass der Anteil Rentnerehe
paare zunimmt. Da deren Rente 
aber auf 150% der einfachen Rente 
beschränkt ist, ergeben sich hier ge
ringere Ausgaben. 

Bei der Durchschnittsrente 
(durchschnittliche Leistungen unter 
wirtschaftlich statischen Verhältnis

sen) ist die angegebene Ausgaben
steigerung darauf zurückzuführen, 
dass das Durchschnittseinkommen 
sowie die Anzahl Beitragsjahre der 
später ins Rentenalter Eintretenden 
im Schnitt höher sind als jene der 
früher Pensionierten. Dies führt zu 
entsprechend höheren durchschnitt
lichen Renten. In der Periode 
1990-94 kam jedoch noch eine ein
malige Erhöhung der Rentensum
me aufgrund der Veränderung der 
Rentenformel' von 1,8% hinzu 
(verteilt auf vier Jahre ergibt dies 
0,43%). 

Die Summe dieser Faktoren mul
tipliziert mit dem Faktor der Ren
tenerhöhung aufgrund der Anpas
sung der Leistungen an die wirt
schaftliche Entwicklung ergibt die 
gesamte Veränderung. 

INVA LIDENV ERSICHER UN G 
(IV) 
Die Entwicklung in der IV verläuft 
nicht so gleichmässig wie in der 
AHV, wie die Veränderungen der 
zwei Vierjahresperioden in Tabelle 5 
zeigen. In dieser Tabelle werden 
einerseits die Ausgaben für Renten 
näher analysiert und in Komponen
ten zerlegt sowie die Entwicklung 

1 D.h. des Zusammenhangs zwischen dem 
durchschnittlich erzielten Einkoinmen und der 
AHV-Rente. 
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Tabelle 1: Gesamteinnahmen der Sozialversicherungen 1992 (zu laufenden Preisen) 

in Mio. Fr AHV IV EL BV* KV UV MV EO ALV FZ Total** 

Total 23 160 5262 1894 42000 14896 4687 262 1210 804 3584 47 52h 
Beiträge Versicherte 
und Arbeitgeber 18005 2590 - 24700 12395 3625 - 1077 726 3296 66180 
Beiträge öffentliche Hand 4241 2625 1894 - 1994 - 262 - - 116 11 133 
• davon Bund 3605 1969 433 - 1292 - 262 - - 77 7638 
• davon Kantone 

und Gemeinden 636 656 1461 - 702 - - - - }9 3495 
Zinsen und übrige 
Einnahmen 914 46 - 17300 507 1062 - 1 . I i 78 172 20213 

Struktur der Einnahmen 
(in %) 
Beiträge Versicherte 
und Arbeitgeber 77,7 49,2 - 58,8 83,2 77,3 - 89,0 90,3 92,0 67,9 
Beiträge öffentliche Hand 18,3 49,9 100 - 13,4 - 100 - - 3,2 11,3 
Zinsen und übrige 
Einnahmen 0,9 - 41,2 3,4 22,7 

•-
11.0 9,7 4,8 20,8 

Insbesondere ohne Freizügigkeitsleistungen sowie Zahlungen und Gutschriften von Versicherern. Zu den Abweichungen im Vergleich zu den Angaben in der Pen
sionskassenstatistik vgl. BSV, Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz 1994 S. 46 f. 

Konsolidiertes Total. Die Oesamteinnahmen sind um 233 Mio. Fr. AHV-Beiträge der ALV bereinigt. Die unbereinigte Summe von 97 7.59 Mio. Fr. würde die von der 
ALV getragenen AHV-Beiträge zweimal enthalten. Dasselbe würde für die unbereinigte Summe von 66413 Mio. Fr. der Beiträge Versicherte und Arbeitgeber gelten. 

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1995. Tab. T13.1, Seite 277. mit Ergänzungen 

Tabelle 2: Gesamteinnahmen 1983-1992 und Anteile der Finanzierungsquellen (zu laufenden Preisen) 

Jahr In Mio. Franken Struktur der Einnahmen (in %) 

Beiträge Beiträge öffentliche Hand Beiträge Beiträge Zinsen 
Versicherte 

und 
Arbeitgeber 

Total davon 
Bund 

davon 
Kantone 
und Ge

meinden 

Zinsen 
und 

übrige 
Einnahmen 

Total Versicherte 
und 

Arbeit
geber 

öffentliche 
Hand 

und 
übrige 

Ein
nahmen 

1983 32751 5890 4 2(i,S 1622 6383 45024 72,7 13,1 14,2 
1984 34166 6535 4727 1808 6814 47515 71,9 13,8 14,3 
1985 36667 6745 4798 1947 7358 50770 72,2 13,3 14,5 
1986 
1987 45446 7645 5275 2370 8189 61279 74,2 12,4 13,4 
1988 49962 8112 5566 2546 9147 67221 74,3 12,1 13,6 
1989 55480 8407 5710 2697 10243 74129 74,8 11,4 13,8 
1990 58611 9443 6618 2825 12226 80280 73,0 11,8 15,2 
1991 62745 10182 7034 3148 13464 86391 72,6 11,8 15,6 
1992 66180 11133 7638 3495 20213 97 526 67,9 11,3 20,8 

Tabelle 3: Einnahmen und Ausgaben der AHV 1970-1994 
(zu laufenden Preisen) 

in Mio. Fr 1970 1980 1990 1994 

Einnahmen, Total 3434 10895 20355 23923 
Ausgaben, Total 3000 10725 18328 23363 
Ergebnis 434 170 2027 560 

der Taggelder und der übrigen Aus
gaben gezeigt. 

Markant ist die Zunahme der An
zahl Invalider im Vergleich zur akti
ven Bevölkerung, besonders in der 
Periode von 1990 bis 94. Das heisst, 

dass bei einer zahlenmässig konstan
ten Bevölkerung immer mehr Perso
nen eine Rente bekommen. Dieser 
Faktor ist für rund die Hälfte des 
Wachstums verantwortlich. Der Fak
tor der Renteneinheiten zeigt, dass 

eine Verschiebung zu ganzen Renten 
stattfindet. Bei der Durchschnitts
rente kam in der zweiten Periode 
eine einmalige Erhöhung der Ren
tensumme aufgrund der Verände
rung der Rentenformel von 2,5% 
hinzu (verteilt auf vier Jahre ergibt 
dies 0,59 % ). Ohne Berücksichtigung 
dieser Änderung der Rentenformel 
beläuft sich das Wachstum der 
Durchschnittsrente auf 0,96%, das 
Total ohne Rentenerhöhung auf 
5,67% (6,26% -0,59%) und das to
tale Rentenwachstum auf 10,02 %. 

Die Summe dieser Faktoren mul
tipliziert mit dem Faktor der Renten-
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erhöhung aufgrund der Anpassung 
der Leistungen an die wirtschaftliche 
Entwicklung ergibt die gesamte Ver
änderung der Rentensumme. 

Die Zunahme der Ausgaben für 
Taggelder und der übrigen Ausga
ben lag in beiden Perioden noch 
über den Zuwachsraten bei den 
Ausgaben für Renten. Die Ausga
ben für IV-Renten variierten in der 
Vergangenheit stark mit der wirt
schaftlichen Entwicklung: Je kleiner 
das Wachstum des Bruttoinlandpro-
dukts im Vergleich zum Vorjahr war, 
desto höher fiel die Zunahme bei 
den Ausgaben für Renten aus. Zu
dem erhöhten sich die Ausgaben der 
IV bei tiefem Wirtschaftswachstum 
markant, gingen aber in Zeiten wirt
schaftlicher Erholung nicht im sel
ben Mass wieder zurück. 

ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN 
ZUR AHV/IV 
Das ELG wurde 1970 und 1985 re
vidiert. Diese beiden Revisionen 
haben für die EL-Bezüger entschei
dende Verbesserungen mit sich ge
bracht, was sich entsprechend auf 
die Höhe der Ausgaben ausgewirkt 
hat. Im Jahre 1975 hat die Zahl der 
EL-Bezüger stark abgenommen, 
nachdem die AHV-Leistungen in 
der Folge der 8. AHV-Revision we
sentlich erhöht wurden. Trotz stän
diger Verbesserungen bei den Lei
stungen der AHV verlieren die EL 
keineswegs an Bedeutung. Im Ge
genteil, durch den Anstieg der 
Mietzinsen, der Pflegekosten sowie 
der Aufenthaltskosten in Pflegehei
men steigt der Bedarf an Ergän
zungsleistungen noch. Die Abzüge 
für Mieten sind denn auch ständig 
gestiegen: Für eine alleinstehende 
Person betrug der Mietzinsabzug 
1980 2400 Franken; 1995 erreichte 
er 11200 Franken. Was die Ausga
ben für Pflegeheime anbelangt, so 
nimmt der Anteil der Leistungen 
zugunsten der in Pflegeheimen le
benden EL-Bezüger ständig zu. 
1988 waren 31,3% der EL-Bezüger 
in Heimen untergebracht, 1994 
schon 34,5%. 1987 waren die Aus
gaben der EL zugunsten von Pfle
geheimbewohnern und zugunsten 
von zu Hause lebenden Personen 
identisch; 1993 jedoch wurden zwei 
Drittel der Ausgaben an Bewohner 
von Pflegeheimen ausgerichtet. Zu 
Hause lebende EL-Bezüger erhal
ten im Durchschnitt jährlich 6393 
Franken, Pflegeheimbewohner hin
gegen 20470 Franken an Ergän-

Tabelle 4: Welche Faktoren beeinflussten die Kostenentwicklung 
der AHV-Renten seit 1980? 
(durchschnittliche jährliche Veränderungsraten in Prozenten) 

Faktor Zeitraum 

1980-90 1990-94 

• Lebenserwartung 0,76% 0,94% 
• Jahrgangsgrösse 

(ohne Lebenserwartung) 0,42% 0,17% 
• Renteneinheiten 

(ohne Lebenserwartung und Jahrgangsgrösse) -f),13 % -0,10% 
• Durchschnittsrente 

(ohne Rentenformelkorrektur) 0,42% 0,34% 
• Rentenformelkorrektur 0,43% 
Total ohne Rentenerhöhung 1,46% 1,78% 
Rentenerhöhungen 
(Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung) 3,82% 4,11% 
Renten nominal, Total 5,33 % 5,96% 

Tabelle 5: Einf lussgrössen für die Entwicklung der Ausgaben der IV 
(durchschnittliche jährliche Veränderungsraten in Prozenten) 

Faktor Zeitraum 

1986-90 1990-94 

• aktive Bevölkerung (Alter 20 - 61/64) 1,15 % 1,21% 
• Invalide 

(ohne globales Bevölkerungswachstum) 1,71 0 / 
/o 3,21 % 

• aus Alterung der Bevölkerung -0,22 /o 0,05 % 
• aus Zunahme der Invalidierung 1,93 /o 3,16% 

• Renteneinheiten (ohne Invalide) -0,67 o/ /o 0,29% 
• Durchschnittsrente 

(ohne Rentenformelkorrektur) 0,16 /o 0,96% 
• Rentenformelkorrektur 0,59% 
• Total ohne Rentenerhöhung 2,35 /o 6,26% 
• Rentenerhöhungen 

(Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung) 2,67 0 / 
/o 

4,11% 
Renten nominal. Total 5,08 /o 10,63% 
Taggelder 22,90 o/ /o 15,52% 
übrige Ausgaben 7,57 % 12,38% 
Total Ausgaben nominal 6,56 % 11,53% 

Tabelle 6: Einnahmen der Ergänzungsleistungen 1970-1994 
(zu laufenden Preisen) 

1970 1980 1990 1994 
Gesamteinnahmen 
(= Ausgaben) 
• Mio. Franken 
• 'X. 

235 
100 

415 
100 

1434 
100 

2112 
100 

Anteil des Bundes 
• Mio. Franken 113 

48 
215 
52 

329 
23 

479 
23 

Anteil der Kantone 
• Mio. Franken 
• % 

122 
52 

200 
48 

1105 
77 

1633 
77 
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Keine leeren Plätze bei der Pressekonferenz im Journal is tenzimmer des Bundeshauses 
(Foto: Marcus Gyger) 

Zungsleistungen. Im weiteren ist 
eine Abnahme der Zahl AHV-Ren-
tenbezüger mit Ergänzungsleistun
gen festzustellen, während die An
zahl den IV-Rentenbezüger mit 
Ergänzungsleistungen deutlich an
steigt. 

BERUFLICHE VORSORGE 
Die Leistungen der Vorsorgeein
richtungen werden vor allem mit 
Beitragszahlungen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sowie mit Ver
mögenserträgen finanziert. Die Ar
beitgeber müssen mindestens die 
Hälfte der gesamten Beiträge finan
zieren, in vielen Fällen leisten sie 
aber freiwillig einen höheren Anteil. 
Dies dürfte insbesondere im über
obligatorischen Bereich der Fall 
sein, während bei Vorsorgeeinrich
tungen, die sich auf das Obligato
rium beschränken, öfters eine streng 
paritätische Aufteilung zur Anwen
dung gelangt. 

Die Entwicklung der Aufwen
dungen für die gesamte berufliche 
Vorsorge, d.h. auch der vor- und 
überobligatorischen, geht aus Tabel
le 7 hervor. Es muss darauf hinge
wiesen werden, dass die Einnahmen 
im Rahmen des Obligatoriums allein 
nur einen relativ kleinen Anteil der 
Gesamteinnahmen ausmachen. Für 
1992 werden folgende Summen ge
schätzt: 

Einnahmen der Pensionskassen im 
Rahmen des BVG-Obligatorituns-
(Mio. Fr.) 
Beiträge Arbeitnehmer 5 000 
Beiträge Arbeitgeber 6 100 
Kapitalerträge 2 400 
Total Einnahmen 13 500 

ERWERBSERSATZORDNUNG 
(EO) 
An der Finanzierung der Erwerbs
ersatzordnung für Wehr- und Zivil-
schutzpflichtige ist die öffentliche 
Hand nicht beteiligt. Die Leistungen 
werden allein aus den Beiträgen der 
Versicherten und der Arbeitgeber 
gedeckt. Einnahmen und Ausgaben 
haben sich seit 1970 wie folgt ent
wickelt: 

(in Mio. Fr.) 1970 1980 1990 1994 
Einnahmen 207 648 1060 1266  
Ausgaben 221 482 885 810  
Saldo -15 166 175 456 

Die EO-Beiträge, die ursprünglich 
bei 0,4% festgelegt worden waren, 
wurden 1975 auf 0,6% angehoben. 
In der Folge wurde dieser Beitrags
satz 1988 auf 0,5% und 1995 auf 
0,3% gesenkt. Diese letzte Herab
setzung hat es erlaubt, die I V-Beiträ-
ge zu erhöhen, ohne dass der Ge
samtbeitragssatz der AHV/IV/EO 
eine Änderung erfahren hätte. 

Bei den Leistungen hat die 5. 
EO-Revision entscheidende Verbes
serungen gebracht, worauf der An
stieg der Ausgaben seit 1988 zurück
zuführen ist. Dieser Anstieg wurde 
in letzter Zeit dadurch gestoppt, 
dass die Zahl der Diensttage abge
nommen hat. 

ARBEITSLOSEN
VERSICHERUNG (ALV) 
Die Finanzierungsprobleme der Ar
beitslosenversicherung entstanden 
im Laufe der letzten Rezession, 
nachdem sich die Zahl der Arbeits
losen innerhalb kurzer Zeit prak
tisch verzehnfacht hatte (Tab. 8/9) 
und dementsprechend die Ausga
ben förmlich «explodierten». Die 
Reserven, welche vor der Rezession 
angehäuft worden waren, genügten 
nur gerade, um den Ausgabenüber
schuss bis Ende 1992 zu decken, 
und die Erhöhung der Lohnabzüge 
auf das gesetzlich vorgesehene 
Höchstmass von 2% verhinderte 
die darauffolgenden Defizite auch 
nicht. 

Die durch das Umlageverfahren 
finanzierte ALV hatte in der Rezes
sion Belastungen von zwei Seiten zu 
verkraften. Auf der einen Seite ver
vielfachten sich die Ausgaben in 
kurzer Zeit und auf der anderen Sei
te wuchsen die Einnahmen in einem 
ungenügenden Ausmass, weil einer
seits die Basis der Einnahmen, die 
Lohnsumme, rezessionsbedingt sta
gnierte und andererseits die Höchst
grenze bei den Lohnabzügen einer 
weiteren Erhöhung vorerst einen 
Riegel schob. Als antizyklisches Ele
ment dienten dann jeweils die Rest
finanzierungen durch Bund und 
Kantone. 

Nach den gemachten Erfahrun
gen wurde klar, dass das aktuelle Fi
nanzierungssystem Mängel aufwies, 
da es nicht mehr den veränderten 
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt 
angepasst war. Auf der anderen Seite 
offenbarten sich, bedingt durch das 
Umlageverfahren, auch gewisse Sy
stemmängel, welche zu einer prozy
klischen Wirkung der ALV führten 
(d.h. Einnahmenerhöhungen in wirt
schaftlich schwachen Zeiten und um
gekehrt), welche unerwünschte kon
junkturelle Wirkungen nach sich zo
gen. 

2 Die Schätzungen beruhen auf der Annahme, 
dass durchschnittlich 55% der Beiträge des 
Obligatoriums vom Arbeitgeber übernommen 
werden. 
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Aufgrund der beschriebenen 
Entwicklungen folgten im Laufe der 
letzten Rezession zwei Teilrevisio
nen der gesetzlichen Grundlagen 
der ALV (AVIG), bei welchen aller
dings der Finanzierungsseite nur 
eine untergeordnete Rolle zugemes
sen wurde. Eine längerfristige Neu
regelung der Finanzierung der ALV 
wird Gegenstand zukünftiger Dis
kussionen sein. 

KRANKENVERSICHER UNG 
Das Bundesgesetz über die Kranken
versicherung (KVG) ist am I.Januar 
1996 in Kraft getreten; damit wurde 
das aus dem Jahre 1911 stammende 
Gesetz über die Kranken- und Un
fallversicherung (KUVG) abgelöst. 
Beide Gesetze sehen eine Finanzie
rung im Umlageverfahren vor. Hin
gegen werden die finanziellen Lasten 
mit dem neuen Gesetz anders auf die 
verschiedenen Finanzierungsquellen 
verteilt. Zudem beschränkt sich das 
neue Gesetz auf die Grundversiche
rung, während die Zusatzversiche
rungen eindeutig den Privatversiche
rungen zugeordnet werden. 

Es muss zudem daran erinnert 
werden, dass das Gesundheitswesen 
lediglich zu rund 50 % über die So
zialversicherungen finanziert wird. 
Einen wesentlichen Anteil finanzie
ren die Haushalte (rund 30 % ) sowie 
Bund, Kantone und Gemeinden 
(rund 20%) direkt. 

Die Tabelle 10 zeigt die Entwick
lung der Einnahmen und Ausgaben 
der Krankenkassen nach dem alten 
Gesetz. Sie umfassen sowohl die 
Grund- wie die Zusatzversicherung. 
Mit dem neuen Gesetz ist eine klare 
Trennung zwischen der Grund- und 
Zusatzversicherung vorgenommen 
worden (im Jahre 1992 wurden 
11772 Mio. Fr. für die Grundversi
cherung aufgewendet). 

• Einflussfaktoren (Tab. 11) 
In den 80er Jahren spielte die demo
grafische Entwicklung nur eine klei
ne Rolle. Die Preisentwicklung und 
die erhöhte Inanspruchnahme von 
Leistungen hatten einen wesentlich 
grösseren Einfluss. Dieses Ergebnis 
wird für das gesamte Gesundheits
wesen durch eine Analyse des Bun
desamtes für Statistik bestätigt: Von 
1970 bis 1991 ist der Anteil der 
Gesundheitskosten am BIP von 5,5 
auf 8,3% gestiegen. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung allein 
wäre der Anteil jedoch lediglich auf 
6,1 % gestiegen. Damit erklärt die 

z 
D 

OC 

Tabelle 7: Einnahmen und Ausgaben der Pensionskassen 1978-1992 
(zu laufenden Preisen) 

z 

in Mio. Fr 1978 1987 1992 
Einnahmen 10150 25000 42000 
Beiträge der Arbeitnehmer 2450 6000 9100 
Beiträge der Arbeitgeber 4400 9900 15600 
Kapitalertrag (inkl. geschätzter Kapitalgewinn) 3 .̂ .00 9100 17300 
Ausgaben 4800 10950 16800 
Renten 2600 5500 9000 
Kapitalauszahlungen im Versicherungsfall 400 950 1800 
Barauszahlungen beim Austritt (geschätzt) 400 500 1300 
Nettoauszahlungen an Versicherungen 1000 2800 3100 
Übrige volkswirtschaftlich relevante Ausgaben* 400 1 200 1600 

* Unkosten für Vermögensverwaltung. Verwaltungsaufwand usw. 

Tabelle 8: Einnahmen und Ausgaben der ALV 1984,1990,1994 

in Mio. Fr. 1984 1990 1994 
Einnahmen, Total 684,6 787.0 3890,7 
Ausgaben, Total 781,3 5():\\ 6132,1 
Arbeitslosenentschädigung 599,4 339,6 4616,3 
Kurzarbeitsentschädigung 95,9 15,9 442,5 
Schlechtwetterentschädigung 25,2 28,0 87,6 
Insolvenzentschädigung 5,0 10,6 60,8 
Präventivmassnahmen 4,3 16,8 322,0 
Verwaltungskosten 38,9 47,8 196,4 
Zinsaufwand - - 238,2 
übriger Aufwand 12,5 44,4 168,3 
Ergebnis -96,7 283,9 -2241,4 

Tabelle 9: Makroökonomische Grunddaten 1984,1990,1994 

Makroökonomische Daten 1984 1990 1994 
Arbeitslose 3.S IS5 18133 171038 
Wachstum des BIP (real) 1,8% 2,3% 1,2% 

Tabelle 10: Einnahmen und Ausgaben der Krankenkassen in der 
Grund- und Zusatzversicherung 1970-1993 (zu laufenden Preisen) 

in Mio. Fr. 1970 1980 1990 1993 
Einnahmen, Total 2 035 .S 723 12 536 16 884 
Beiträge der Versicherten 
und Kostenbeteiligung 1 480 4 265 10 174 14 370 
Beiträge der öffentlichen Hand 468 1 218 1 936 1 996 

Bund 357 913 1 316 1 303 
Kantone, Gemeinden I I I 305 620 693 

Ertrag der Anlagen, Kapitalzinsen 41 129 292 364 
Übriges 46 113 134 154 
Ausgaben, Total 1 951 5 677 12 199 16 111 
Krankengeldleistungen 281 505 797 928 
Krankenpflegeleistungen 1312 4178 9 317 12 652 
Mutterschaftsleistungen 88 178 394 543 
Rückstellungen \9 92 255 324 
RückVersicherungsprämien und Übriges Sl 293 504 457 
Verwaltungskosten 170 431 932 1207 
Ergebnis 84 46 337 773 

Soziale Sicherheit 4/1996 171 



Tabelle 11: Beitrag verschiedener Faktoren zur jährlichen 
Kostensteigerung in der Krankenversicherung 1982-1990 

Bereich Preis Inanspruch Demograf Insgesamt 
entwicklung nahme Alterung 

Ärzte 2,0% 3,7 % 0,9% 6,7% 
Spitäler 6,1 % 0% 2,7% 8,6 % 
Medikamente 2,2 % 2,9% 1,8% 7,0% 

Quelle: Müller Martin. Die Erhöhung der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung. 
in NZZ 10.3.1992. Zürich. 

Tabelle 12: Einnahmen und Ausgaben der Unfallversicherung 
(zu laufenden Preisen) 

Mio. Fr. 1984 1990 1994 
Einnahmen, Total 2723 4210 5563 
Prämien 2181 3341 4304 
• der Versicherten 1230 1982 2653 
• der Arbeitgeber 952 1359 1651 
Kapitalerträge, Regress, 
Rückerstattungen 542 869 1259 
Ausgaben, Total 2677 4135 5430 
Versicherungsleistungen 1517 2567 3126 
• Kurzfristige Leistungen 1085 1922 2273 
• Langfristige Leistungen 432 645 854 
Andere Ausgaben* 1160 1568 2303 
Ertragsüberschuss 46 75 133 

Rückstellungen. Äufnung des Deckungskapitals. Teuerungszulagen. Verwaltungsaufwand, 
Übriges 

Tabelle 13: Ausgaben des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
für Fürsorgeleis tungen (zu laufenden Preisen) 

Ausgaben 
(nach Abzug der Doppelzählungen, 
in Mio. Fr.) 1980* 1990 1993 
Bund 51 413 817 
Kantone 305 1076 1213 
Gemeinden 391 1063 1519 
Total 747 2552 3548 

* Doppelzählungen 1980 geschätzt 
(eigene Berechnungen: Total Doppelzählungen = 60% Kantone + 40% Gemeinden). 

Quelle: Bundesamt für Statistik, Öffentliche Finanzen der Schweiz 1993; 
Hrsg. Eidg. Finanzverwaltung. Bern 1996 

demografische Alterung nur rund 
einen Fünftel der gesamten Kosten-
steigerung.3 

Die jährlichen Kostensteigerun
gen in der Krankenversicherung 
hängen hingegen recht deutlich mit 
der Lohnentwicklung zusammen. 
Dies dürfte darauf zurückzuführen 
sein, dass Lohnkosten ein wesentli
cher Bestandteil der gesamten Ko
sten im Gesundheitswesen sind. In 
den Jahren 1985-1994 lagen die 
jährlichen Kostensteigerungen rund 

2,5 Prozentpunkte über der Lohn
entwicklung. Davon entfallen - wie 
erwähnt - rund ein Fünftel auf die 
demografische Alterung und vier 
Fünftel, d.h. 2 Prozentpunkte, auf 
die Mengenausweitung. 

UNFALLVERSICHERUNG (UV) 
Das Bundesgesetz vom 20. März 
1981 über die Unfallversicherung 
(UVG) ist am I.Januar 1984 in 
Kraft getreten. Danach wird die ob
ligatorische Unfallversicherung über 

Prämien auf dem versicherten Ver
dienst finanziert (Erwerbseinkom
mensprozente). Die Prämien für die 
Versicherung der Berufsunfälle und 
Berufskrankheiten trägt der Arbeit
geber, diejenigen für die Versiche
rung der Nichtberufsunfälle der Ar
beitnehmer (Art. 91 UVG). Grund
sätzlich wird die obligatorische Un
fallversicherung von der öffent
lichen Hand nicht subventioniert. 
Allerdings werden bei Spitalbe
handlung die Betriebskosten durch 
die Unfallversicherung ledighch bis 
zu 80 % gedeckt. 

Die Prämien der obligatorischen 
Unfallversicherung müssen dem Ri
siko entsprechen. Sie bestehen aus 
einer Nettoprämie und aus Zuschlä
gen für die Verwaltungskosten und 
die Kosten für die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten. 
Die Prämien der Berufsunfallversi
cherung liegen zwischen 0,4 %o und 
135%o und diejenigen der Nicht-
berufsunfallversicherung zwischen 
10,86 %o und 31 %o. 

Die Einnahmen sind zwischen 
1984, dem Inkrafttreten des Unfall
versicherungsgesetzes, und 1994 no
minal um jährlich 7,4% gestiegen. 
Insbesondere die Kapitalerträge ha
ben überdurchschnittlich zugenom
men (jährlich 8,8%). Die von den 
Versicherten finanzierten Prämien
einnahmen für die Versicherung der 
Nichtberufsunfälle sind um jährlich 
8% und die von den Arbeitgebern 
finanzierten Prämieneinnahmen für 
die Versicherung der Berufsunfälle 
und -krankheiten um jährlich 5,7% 
gestiegen. Die Ausgaben haben sich 
im Zeitraum von 1984 bis 1994 um 
jährlich 7,3 % erhöht (s.a. Tab. 12). 

MILITÄRVERSICHERUNG 
(MV) 
Die Militärversicherung wird voll
umfänglich durch den Bund finan
ziert, da sie für Gesundheitsschädi
gungen und deren unmittelbare Fol
gen von Personen aufkommt, wel
che für den Bund ganz spezifische 
Aufgaben im Dienste der Sicher
heits- und Friedenspolitik erfüllen 
(Militärdienst, Zivilschutz, Zivil
dienst, friedenserhaltende Aktionen 
und Gute Dienste des Bundes, Kata
strophenhilfe). 

Zwischen 1980 und 1994 stiegen 
die Ausgaben von 174 auf 262 Mio. 

3 Rossel: Demografische Alterung und Ko
sten des Gesundheitswesens, in CHSS 1995 
S. 154. 
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Franken. Der leichte Rückgang der 
Ausgaben von 1993 auf 1994 von 276 
auf 262 Mio. Franken ist auf das 
neue Militärversicherungsrecht zu
rückzuführen (Näheres hierüber im 
Schwerpunkt der CHSS 5/1993). 

FA MILIEN ZU LA GEN 

• Familienzulagen 
in der Landwirtschaft 

Zur teilweisen Deckung der Leistun
gen an landwirtschaftliche Arbeit
nehmer wird von sämtlichen land
wirtschaftlichen Arbeitgebern ein 
Beitragssatz (heute 2 % ) der im land
wirtschaftlichen Betrieb ausgerichte
ten Bar- und Naturallöhne erhoben, 
soweit diese der AHV-Beitrags-
pflicht unterliegen. Der durch diese 
Beiträge nicht gedeckte Anteil (1994 
= 51,4%) sowie der gesamte Auf
wand für die Ausrichtung von Kin
derzulagen an die Kleinbauern ge
hen zu Lasten der öffentlichen Hand. 
Der Bund trägt die Kantone '/s 
dieser Kosten (Art. 18 u. 19 FEG). 

Zwischen 1970 und 1994 erhöh
ten sich die im Rahmen des EEG aus
bezahlten Geldleistungen von 53 auf 
133 Mio. Franken. Diese Zunahme 
ist in erster Linie auf periodisch vor
genommene Erhöhungen der Ansät
ze der Familienzulagen zurückzu
führen (1970 betrug eine volle Zu
lage 30/35,1994145/165 Fr.). 

• Kantonale Familienzulagen
ordnungen 

Familienzulagen für Arbeitnehmer: 
Nach allen kantonalen Gesetzen 
werden die Familienzulagen durch 
Beiträge der Arbeitgeber gedeckt. 
Beitragspflichtig sind die dem Ge
setz unterstellten Arbeitgeber. Die 
Beiträge werden in der Regel in Pro
zenten der AHV-Lohnsumme be
messen und zusammen mit den 
Beiträgen gemäss AHVG erhoben. 

Die kantonalen Gesetze sehen in 
der Regel für die privaten Familien
ausgleichskassen (FAK) weder Min
dest- noch Höchstansätze der Ar
beitgeberbeiträge vor. Es ist Sache 
der Träger der FAK oder des zustän
digen Organs der FAK, die Höhe 
des Beitrages der angeschlossenen 
Arbeitgeber festzusetzen und die 
Berechnung und Erhebung der 
Beiträge zu ordnen. Bei den priva
ten FAK bestehen in der Höhe der 
Arbeitgeberbeiträge erhebliche Un
terschiede. 

Familienzulagen für Selbständi
ge: Finanziert werden die Familien-

z 

III 

z 
Bundsrätin Dreifuss beim Fernsehinterview (Foto: Marcus Gyger) 

Zulagen in den Kantonen Appenzell 
A. Rh., Appenzell I . Rh., Schwyz 
und Zug durch Beiträge der Selb
ständigen von ihrem Erwerbsein
kommen im Sinne der AHV bzw. in 
Graubünden von ihrem steuerbaren 
Einkommen (1,5 bis 2,2%), in Lu
zern und St.Gallen durch einen jähr
lichen Beitrag der Bezüger, der mo
natlich den halben Betrag der Zula
ge für das erste Kind nicht überstei
gen darf; im Kanton Schaffhausen 
entspricht der Beitrag einer halben 
Kinderzulage pro Monat, im Kanton 
Uri beträgt dieser bei einem zula
genberechtigten Kind eine halbe 
Jahres- und ab zwei Kindern eine 
ganze Jahres-Kinderzulage. Mit 
Ausnahme der Kantone Appenzell 

A. Rh. und Zug sind die Beiträge 
nur während der Dauer der An
spruchsberechtigung zu bezahlen. In 
Graubünden, Luzern, Schaffhausen, 
St.Gallen und Zug wird von der an
erkannten FAK ein Beitrag der von 
ihren Mitgliedern im Kanton ausbe
zahlten Lohnsummen erhoben. 

Familienzulagen für Nichter
werbstätige: Während in der Regel 
nur Erwerbstätige Anspruch auf Fa
milienzulagen haben, gibt es in den 
Kantonen Freiburg, Jura und Wallis 
unter bestimmten Bedingungen 
auch für Nichterwerbstätige einen 
Anspruch. In Freiburg und im Wallis 
übernimmt der Kanton die Kosten. 
Im Kanton Jura werden die Aus
gaben gemäss einem Verteilungs-
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Tabelle 14: Eckwerte für die Schätzung der zukünftigen Entwicklung 

Veränderungsraten 1965-
1980 

1980-
1995 

Referenz
szenario 

Höheres 
Wachstum 

Tieferes 
Wachstum 

Zusätzliche  
Erwerbstätige 

Weniger 
Erwerbstätige 

Bevölkerungsszenario 
Erwerbsbevölkerung* 

Integration Integration Integration Kontinuität Stabilisierung 
0,3 % 1,2 % 0,3 % / -0,5 % 0,3 % / -0,5 % 0,3 % / -0,5 % 0,3 % / -0,2 % -0,1 % / -0,5 % 

Preis (LIKP) 4,5% 3,3% 3,5% 3,5% 
Nominallohn 7,0% 3,9 %J;;- 4,5% 5,0% 
Reallohn (Differenz 
Nominallohn zu Preis) 2,5% 0,6% 1,0% 1,5% 
AHV-Lohnsumme real** 3,1% 1,9% l ,3%/0,5% 1,8%/1,0% 
BlPreal*** 2,3% 1,4% l ,3%/0,5% 1,8%/1,0% 

3,5 % 
4,0% 

3,5 % 
4,5 % 

3,5 % 
4,5 % 

0,5% 1,0% 1,0% 
0,8 % / 0 % 1,3 % / 0,8 % 0,9 % / 0,5 %  
0,8 % / 0 % 1,3 % / 0,8 % 0,9 % / 0,5 % 

Arbeitslosenquote (ALV) 
Invalidität**** (IV, SoHi) 
Zusätzliche 
Kostenentwicklung KV***** 

2,5% 2,0% 5,0% 2,3% 2,7% 
1,5 % / 0 % 1,0 % / 0 % 2,0 % / 0 % 1,5 % / 0 % 1,5 % / 0 % 

2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 2,0% / 0 % 

* Entwicklung potentielle Erwerbsbevölkerung gemäss Bevölkerungsszenarien; 0 1995-2010 / 0 2010-2025 

** Bei konstanten Erwerbsquoten und Teilzeitbeschäftigung für Männer und Frauen nach Alter der potentiellen Erwerbsbevölkerung; 0 1995-2010 / 0 2010-2025 

*** 0 1995-2010 / 0 2010-2025; bei konstanter Lohnquote ist die Entwicklung gleich der AHV-Lohnsumme 

Zusätzliche Leistungen für Invalide; 0 1995-2010 / 0 2010-2025 

*'*•* 0 1995-2010 / 0 2010-2025; der jährliche Zuwachs 1985-1994 ohne Demografie war 2,0 % 

Schlüssel unter allen anerkannten 
Kassen aufgeteilt. 

Familienzulagen für landwirt
schaftliche Arbeitnehmer und selb
ständige Landwirte: Zusätzlich zu 
den bundesrechtlichen Familienzu
lagen in der Landwirtschaft ge
währen einzelne Kantone: 
• Zulagen für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer/innen: ZH, BE, FR, 
SH, SG, VD, VS, NE, GE, JU; 
• Zulagen für selbständige Land
wirte: ZH, BE, SO, SH, SG, TI , VD, 
VS, NE, GE, JU. 

Die Zulagen werden in der Regel 
durch Beiträge der Arbeitgeber und 
teilweise überdies durch Mittel der 
Kantone oder Gemeinden finan
ziert. 

(Eine ausführliche Übersicht 
über alle Arten und Ansätze der Fa
milienzulagen wird jährlich in Heft 1 
der vom BSV herausgegebenen 
AHI-Praxis publiziert.) 

• Entwicklung 1970-1994 
Neuesten Schätzungen zufolge be
läuft sich die Summe der im Jahre 
1994 ausgerichteten Familienzula
gen auf rund 4 Mia. Franken (inkl. 
FLG). Der grösste Teil der Zulagen 
wird - von den Arbeitgebern finan
ziert - an Arbeitnehmer ausgerich
tet. Kantone und Gemeinden sub
ventionieren teilweise die Zulagen 
an andere Anspruchsberechtigte; 
dieser Subventionsbetrag dürfte ins
gesamt jedoch kaum ins Gewicht 
fallen. Die Entwicklung seit 1970 

zeigt, dass die Anpassungen der 
kantonalrechtlichen Zulagen durch
schnittlich um 1% über der Lohn
entwicklung lag. Schätzungen j u 
den Ausgaben 1970-1994 liegen 
nicht vor. 

DIE SOZIÄLHILFE1980-1993 
Die Sozialhilfe fällt im wesentlichen 
in den Zuständigkeitsbereich der 
Kantone. Lediglich die Betreuung 
und Unterstützung von Ausland
schweizern, Flüchtlingen und Asyl
bewerbern sowie zwischenstaatliche 
und internationale Vereinbarungen 
sind (teilweise) Sache des Bundes. 
Die Sozialhilfe stützt sich deshalb 
im wesentlichen auf die 26 verschie
denen kantonalen Sozialhilfegeset
ze. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass in verschiedenen Kantonen für 
Personen mit spezifischen Proble
men separate kantonale gesetzliche 
Grundlagen existieren. Die Abgren
zung zwischen der allgemeinen So
zialhilfe und diesen Sonderhilfen'' 
ist jedoch in den Kantonen unter
schiedlich: Die selben Leistungen 
werden in gewissen Kantonen der 
Sozialhilfe zugerechnet, in anderen 
nicht. 

Bei den finanziellen Unterstüt
zungsleistungen der allgemeinen So
zialhilfe handelt es sich um Bedarfs
leistungen, deren Höhe gesetzlich 
nicht geregelt ist. Allerdings gibt 
die privatrechtliche Vereinigung 
«Schweizerische Konferenz für öf
fentliche Fürsorge (SKöF)» Richtli

nien für die Bemessung der Sozial
hilfe heraus.' Es handelt sich dabei 
lediglich um Empfehlungen, die in 
der Praxis allerdings weitgehend an
gewandt werden. 

Die Sozialhilfe wird vollständig 
durch allgemeine Steuermittel finan
ziert. Zu den Ausgaben der Sozialhil
fe liegen unterschiedliche Angaben 
und Schätzungen vor: Rüst schätzt 
die Ausgaben der Kantone und Ge
meinden für die materielle Einzel
fallhilfe im Rahmen der Sozialhilfe 

4 Zum Teil schliessen diese Leistungen an die 
eidgenössischen Sozialversicherungen an (z.B. 
an die Alters-. Hinteriassenen- und Invaliden
vorsorge, Ergänzungsleistungen, die Arbeitslo
senversicherung), indem deren Leistungen un
ter bestimmten Bedingungen ergänzt werden. 
Andere Sonderhilfen werden für besondere 
Bevölkerungsgruppen (z.B. junge Eltern oder 
Personen mit bescheidenen Einkommen) ge
währt, für die auf eidgenössischer Ebene keine 
Leistungen ausgerichtet werden. 

5 Schweizerische Konferenz für öffentliche 
Fürsorge (SKöF): Richtlinien für die Bemes
sung der Sozialhilfe. Kommentierte Empfeh
lungen der Schweizerischen Konferenz für öf
fentliche Fürsorge zuhanden der Sozialhilfe
organe von Kantonen und Gemeinden. Die 
dort angeführten Ansätze werden jährlich der 
Einkommens- und Preisentwicklung angepas
st. (PS: Die SKöF hat seit dem I.Juli 1996 
einen neuen Namen: sie nennt sich nun 
«Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe». 
SKOS.) 

6 Es handelt sich dabei um die Nettoleistun
gen, d.h. ohne Leistungen, die später zurücker
stattet werden. (Rüst, Projekt Sozialhilfestati
stik. Schlussbericht Nationales Forschungspro
gramm 29. 1994. EDMZ, Bern.) 

7 1992: 600 Mio. Fr; 1993: 700 Mio. Fr.; 
1994: 830 Mio. Fr.. Persönliche Mitteilung von 
P. Tschümperlin. Geschäftsführer der SKöF. 
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(1992) auf 600 bis 700 Mio. Franken." 
Von ähnlichen Zahlen geht die 
Schweizerische Konferenz für öf
fentliche Fürsorge (SKöF) aus.' Der 
Sekretär der Konferenz der kantona
len Fürsorgedirektoren veranschlagt 
die Ausgaben der Kantone für So
zialhilfe und Sonderhilfen (Kinder-
und Jugend-, Betag-ten-, Familien-
und Suchthilfe) für 1993 auf 3,5 Mia. 
Franken. Dies deckt sich in der Grös-
senordnung mit den Angaben für die 
Kantone und Gemeinden, die in der 
Stati-stik der öffentlichen Finanzen 
der Schweiz ausgewiesen werden 
(Tab 13). 

Es kann also davon ausgegangen 
werden, dass die dort erfassten Aus
gaben sich auf die Sozialhilfeleistun
gen in einem weiten Sinn beziehen. 
Nach dieser Statistik sind die Aus
gaben für Sozialhilfeleistungen zwi
schen 1990 und 1993 auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeebene im 
Schnitt nominal um jährlich 12% 
gestiegen (Bund: 26%, Kantone 
4%, Gemeinden 13%). 

Grafik 1: Deckung des Mehrbedarfs der obligatorischen Sozialversicherungen 
im Jahr 2010 (in Milliarden Franken) 

Absoluter 
finanzieller 

Mclirbcdarf 

4 Mia. 

10 Mia. 

Finanzierungs
lücke 

Höhere Prämien 
und Steuermittel 

Mehreinnahmen 
16 Mia. durch Wirtschafts

wachstum 

Tabelle 15: Absoluter Finanzierungs- und Mehrbedarf der obligatorischen 
Sozialversicherungen 2010/2025 (zu Preisen 1995) gemäss Referenzszenario 

• Weitere Entwicklung 
Aufgrund der Feststellungen in der 
Vergangenheit kann angenommen 
werden, dass sich die Aufwendun
gen für die Sozialhilfe in etwa pro

In Mio. Fr. Ausgaben Mehrbedarf • Weitere Entwicklung 
Aufgrund der Feststellungen in der 
Vergangenheit kann angenommen 
werden, dass sich die Aufwendun
gen für die Sozialhilfe in etwa pro

1995 2010 2025 2010 gegen
über 1995 

2025 gegen
über 2010 

2025 gegen
über 1995 

• Weitere Entwicklung 
Aufgrund der Feststellungen in der 
Vergangenheit kann angenommen 
werden, dass sich die Aufwendun
gen für die Sozialhilfe in etwa pro Beiträge 
portional zu jenen der Invahdenver • Lohnprozente 48 169 56 532 60 685 8 364 4152 12 516 
sicherung entwickeln. Sie würden • Kopfbeiträge 10 774 18 438 22 382 7 664 3 944 11 608 
unter dieser Annahme bis ins Jahr Bund 9 125 14 377 18148 5 252 3 771 9 023 
2010 um 2,7 Mia. Franken zuneh Kantone 3 983 6 535 8 313 2 553 1 778 4 330 
men, was einem durchschnitthchen MWSt. 2 07,S 2 246 2 078 168 2 246 
jährlichen Anstieg von 3,2% ent
spricht. 

Finanzierungslücke 1 215 4 930 !.. 2bb 3 (vS.S S 336 1 1 )̂91 jährlichen Anstieg von 3,2% ent
spricht. Total 73 325 102 891 'l25 039 29 565 22149 51 714 

Die zukünftige Entwicklung 
des Finanzierungsbedarfs 
Zugrunde gelegte Szenarien 
Die Entwicklung von Sozialversi
cherungseinnahmen und -ausgaben 
wurde für fünf unterschiedliche 
Szenarien berechnet (s.a. Tab. 14): 
• Dem Referenzszenario werden 
vorsichtige Wachstumsannahmen 
(durchschnittliches BIP-Wachstum 
pro Jahr von 1,3 % bis 2010 und von 
0,5% zwischen 2010 bis 2025) zu
grunde gelegt. Dieses BIP-Wachs
tum resultiert bei der Annahme 
eines durchschnittlichen Reallohn
wachstums von 1,0% über den ge
samten Zeitraum von 1995 bis 2025. 
Für die demografische Entwicklung 
wird das Bevölkerungsszenario «In
tegration» des Bundesamtes für Sta
tistik verwendet, welches zugleich 
die Entwicklung des Erwerbsperso-
nenpotenials bestimmt. 

Tabelle 16: Der finanzielle Mehrbedarf in den obligatorischen 
Sozialversicherungen nach verschiedenen Szenarien 

Szenario Mehrbedarf in AHV-Lohnprozenten 
2010 

gegenüber 1995 
2025 

gegenüber 2010 
2025 

gegenüber 1995 
Referenzszenario 
«Höheres Wachstum» 
«Tieferes Wachstum» 
«Zusätzliche Erwerbstätige» 
«Weniger Erwerbstätige» 

.x2 
3.S 
8,6 
5,3 
6,5 

4,7 
4.1 
5,6 
3,5 
4,2 

9.9 
7,9 

14,2 
8,8 

10,7 

• Die Szenarien «höheres Wachs
tum» und «tieferes Wachstum» ge
hen von veränderten Annahmen 
über das BIP-Wachstum aus: So 
unterstellt das Szenario «höheres 
Wachstum» ein jährliches Wachstum 
von 1,8% bis ins Jahr 2010 bzw. 
1,0 % bis ins Jahr 2025, während das 

Szenario «tieferes Wachstum» von 
einem Wachstum von 0,8% bis ins 
Jahr 2010 und danach von einem 
Nullwachstum ausgeht. 
• Den Szenarien «mehr Erwerbstä
tige» und «weniger Erwerbstätige» 
liegen andere demografische Szena
rien zugrunde, die im Vergleich mit 
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Tabelle 17: Relativer Mehrbedarf der obligatorischen 
Sozialversicherungen gemäss Referenzszenario 
(in Prozent der Vergleichsgrösse der AHV-Lohnsumme) 

Bedarf Relativer Mehrbedarf 
1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 1995-2010 2010-2025 1995-2025 

A H V 10,9 0,2 0,8 0,9 1,9 3,2 5,1 
IV 3,0 0,2 0,4 0,4 1,0 0.2 1.2 
E L 1,0 0,0 0.1 0,1 0,2 0.2 0,4 
EO 0,3 0.0 0.0 0,1 0,1 0.0 0.1 
B V G 5,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0.1 
K V 5,9 0.7 0.9 1.0 2,6 1,3 3,9 
U V 2,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FZ 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
A L V 2,4 -0,8 0.0 0,0 -0,8 0.0 -0,8 
M V 0,1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 32,7 0,4 2,3 2,5 5,2 4,7 9,9 

Für die Mutterschaftsversicherung ergibt sich ein Bedarf von 0.3 AHV-Lohnprozenten, der nach 
der Einführung konstant bleibt (keine relative Mehrbelastung). 

dem Referenzszenario mit einer 
leicht höheren bzw. tieferen Zahl 
von Erwerbstätigen verbunden sind. 

Bei allen Szenarien werden für 
einzelne Zweige der Sozialversiche
rungen bis 2010 spezifische Annah
men über die Ausgabenentwicklung 
getroffen. So wird bei der Kranken
versicherung ein Kostenanstieg an
genommen, der im Referenzszena
rio um 2 Prozentpunkte über dem 
Reallohnwachstum liegt. Bei der IV 
wird für die Rentenausgaben ein 
Wachstum zugrunde gelegt, das im 
Referenzszenario 1,5 Prozentpunkte 
mehr als das demografiebedingte 
Wachstum beträgt. 

Bei den Berechnungen über die 
zukünfdgen Einnahmen und Ausga
ben wird die Mutterschaftsversiche
rung jeweils separat ausgewiesen, da 
der Zeitpunkt ihrer Einführung nicht 
genau angegeben werden kann. 

Szenarien sind keine Prognosen. 
Sie können lediglich dazu dienen, 
denkbare zukünftige Entwicklungs
pfade auszuleuchten. Die Szenarien 
sind stark von den zugrunde geleg
ten Annahmen abhängig, die ihrer
seits wieder umstritten sein können. 
Je länger der gewählte Szenariozeit
raum ist, desto stärker kann die ef
fektive Entwicklung aus der Spann
weite der unterschiedlichen Szena
rien herausfallen. 

Die Konzepte der Finanzierungslücke 
und des (absoluten und relativen) 
finanziellen Mehrbedarfs 
Für die zukünftige Entwicklung 
wurde der Fokus eingeschränkt: 
Zum einen wurde die in ihrer Ent

wicklung schwer abschätzbare So
zialhilfe nicht berücksichtigt, zum 
andern wurden die nicht obligatori
schen Teile der Sozialversicherun
gen (Vor- und ÜberObligatorium, 
Zusatzversicherungen) ausgeklam
mert. Insgesamt belaufen sich die 
Einnahmen der obligatorischen So
zialversicherungen für 1992 auf un
gefähr 65 Mia. Franken. Zur Beur
teilung der künftigen finanziellen 
Entwicklung wurden zwei Grössen 
herangezogen: 
• Die Finanzierungslücke: Die Fi
nanzierungslücke bildet die Dif
ferenz zwischen den erwarteten 
zukünftigen Ausgaben und den Ein
nahmen, die sich gemäss den gelten
den gesetzlichen Grundlagen erge
ben. In dieser Definition wird davon 
ausgegangen, dass bei allen Versi
cherungszweigen ausser AHV, IV 
und EO die Einnahmen in Zukunft 
den Ausgaben entsprechen, da 
Mehrausgaben automatisch über 
entsprechende Beitragserhöhungen 
finanziert werden. Bei den Versiche
rungszweigen AHV, IV und EO 
wird sich demgegenüber eine Finan
zierungslücke öffnen, weil die stei
genden Ausgaben bei gleichbleiben
den Beitragssätzen nicht vollständig 
gedeckt werden können. 

• Der finanzielle Mehrbedarf: Der 
absolute finanzielle Mehrbedarf 
entspricht demgegenüber der Diffe
renz zwischen den zukünftigen und 
den aktuellen Ausgaben, wobei die
se Ausgaben jeweils deflationiert, 
zu Preisen von 1995, erfasst wer
den. Der relative finanzielle Mehr
bedarf ergibt sich, wenn die Ausga

ben in Beziehung zu gesamtwirt
schaftlichen Grössen gesetzt wer
den, die im Rahmen des gesamt
wirtschaftlichen Wachstums anstei
gen (Bruttoinlandprodukt, Lohn
summe, Verbrauchsausgaben usw.), 
und davon die Differenz berechnet 
wird. Er stellt die geeignete Grösse 
dar, um die Veränderung der volks
wirtschaftlichen Belastung zu mes
sen. Der Ausweis des relativen 
Melirhcdarts cilDigt aus Grünclen 
der Anschaulichkeit primär in 
AHV-Lohnprozenten oder Mehr-
wertsteuerprozenten." Damit wird 
aber kein Entscheid präjudiziert, 
wie die zusätzlichen Mittel zu be
schaffen wären. 

Die Entwicklung 
der Finanzierungslücke 
Die Finanzierungslücke beträgt 
1995 1,3 Mia. Franken für alle So
zialversicherungen, was 0,6 AHV-
Lohnprozenten (bzw. 0,8 Mehrwert
steuerprozenten) entspricht. Diese 
Lücke ist im wesentlichen darauf 
zurückzuführen, dass in der AHV 
die Zinseinnahmen des AHV-Fonds 
nicht berücksichtigt werden, weil 
diese langfristig der Äufnung des 
AHV-Fonds dienen. Im Referenz
szenario wächst die Finanzierungs
lücke bis zum Jahr 2010 auf rund 5 
Mia. Franken (1,8 AHV-Lohnpro-
zente bzw. 2,4 Mehrwertsteuerpro
zente) an. Dabei wird das in der Ver
fassung vorgesehene Mehrwertsteu
erprozent zugunsten der AHV 
schon als Einnahme mitberücksich
tigt. Bis zum Jahr 2025 vergrössert 
sich die Finanzierungslücke im Re
ferenzszenario auf rund 13 Mia. 
Franken (4,5 AHV-Lohnprozente 
bzw. 5,9 Mehrwertsteuerprozente). 

Die Entwicklung des Mehrbedarfs 
insgesamt 
Im Referenzszenario wird erwartet, 
dass der absolute Mehrbedarf bis ins 
Jahr 2010 knapp 30 Mia. Franken, 
bis ins Jahr 2025 weitere rund 22 
Mia. betragen dürfte (s. Tab. 15). 
Diese Angaben sind allerdings nur 
dann aussagekräftig, wenn sie zu 
anderen wirtschaftlichen Grössen in 
Beziehung gesetzt werden: In Tabel
le 16 findet sich deshalb der relative 
Mehrbedarf, gemessen in AHV-

8 Im Rahmen der angewendeten Szenarien 
bleibt die Relation zwischen den AHV-Lohn
prozenten, Mehrwertsteuerprozenten und 
BIP-Prozenten konstant (1 BIP-Prozent ent
spricht 1,6 AHV-Lohnprozenten und 2.1 Mehr-
wertsteuerprozenten). 
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Grafik 2: Finanzierungsbedarf der Sozialversicherungen in den nächsten 30 Jahren 
(in Prozenten der AHV-Lohnsumme) 
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Unfall
versicherung 
(UV) 

2,1 2,1 2,1 

I 1 1995 2010 2025 1995 2010 2025 

Ergänzungs
leistungen 
(EL) 

- n o — — M -
1995 2010 2025 

Familien
zulagen 
(FZ) 

-1,8 1,8 1,3^ 

1995 2010 2025 

Erwerbsersatz
ordnung 
(EO) 

03 0,4 0,4 

1995 2010 2025 

Arbeitslosen
versicherung 
(ALV) 

2,4 
1 ^ 

1995 2010 2025 

Berufliche 
Vorsorge 
(BVG) 

5,2 5,3 5.3 

1 I 
Ii I 1995 2010 2025 

Militär
versicherung 
(MV) 

0,1 0,1 0,1 
1995 2010 2025 

Ein finanzieller Mehrbedarf bis 2010 ist hauptsächlich bei der AHV, der Krankenversicherung und der IV auszumachen. Ein Prozent 
der AHV-Lohnsumme entspricht gut 2,2 Milliarden Franken. 

Lohnprozenten, gemäss den ver
schiedenen Szenarien für die Ge
samtheit der obligatorischen Sozial
versicherungen bis zum Jahr 2010 
bzw. 2025. Der gesamte Mehrbedarf 
dürfte nach dem Referenzszenario 
von 1995 bis 2010 um 5,2 AHV-
Lohnprozente bzw. 6,8 Mehrwert
steuerprozente ansteigen. Dieser 
Mehrbedarf konzentriert sich auf 
die drei Zweige AHV, IV und Kran
kenversicherung. 

Das Ausmass der Mehrbelastung 
ist allerdings stark von den gewähl
ten Szenarien abhängig: Bis ins Jahr 
2010 ergibt sich im Szenario «höhe
res Wachstum» ein Mehrbedarf von 
3,8 AHV-Lohnprozenten (bzw. 4,9 
Mehrwertsteuerprozenten), im Sze
nario «tieferes Wachstum» ein Mehr
bedarf von 8,6 AHV-Lohnprozenten 
(bzw. 11,2 Mehrwertsteuerprozen
ten). Die Szenarien mit unterschied
lichen Entwicklungen der Erwerbs-
täfigen sind mit geringeren Abwei

chungen des Mehrbedarfs verbun
den. Im Szenario «mehr Erwerbstäti
ge» wird die Zahl der Erwerbstätigen 
bis 2010 nur unwesentlich variieren, 
der Mehrbedarf von 5,3 AHV-Lohn
prozenten (bzw. 6,9 Mehrwertsteuer
prozenten) weicht kaum vom Refe
renzszenario ab. Im Szenario «we
niger Erwerbstätige» resultiert ein 
Mehrbedarf von 6,5 AHV-Lohnpro
zenten (bzw. 8,5 Mehrwertsteuerpro
zenten). 

Finanzielle Perspektiven der einzelnen 
Sozialversicherungszweige 

• Bis zum Jahr 2010 
Der Handlungsbedarf konzentriert 
sich bis zum Jahr 2010 (vgl. Tab. 17) 
auf wenige Zweige. Im Referenz
szenario ist der grösste Mehrbedarf 
bei der Krankenversicherung zu er
warten (2,6 AHV-Lohnprozente 
bzw. 3,4 Mehrwertsteuerprozente). 

Bei der A H V beträgt der mutmass
liche Mehrbedarf 1,9 AHV-Lohn
prozente (bzw. 2,5 Mehrwertsteuer
prozente) und bei der IV 1,0 AHV-
Lohnprozente (bzw. 1,3 Mehrwert
steuerprozente). Für die Arbeitslo
senversicherung ergibt sich im Refe
renzszenario zwar gar eine finanziel
le Entlastung, bei Annahme eines 
tieferen Wachstums kann aber auch 
in diesem Versicherungszweig ein 
nicht unbedeutender Mehrbedarf 
entstehen: 
• Alters- und Hinterlassenenversi
cherung: In den drei Fünfjahres-Pe-
rioden bis 2010 wächst der zusätz
liche Mehrbedarf gemäss dem Refe
renzszenario kontinuierlich an. Bis 
zum Jahr 2005 könnte die Deckung 
des Mehrbedarfs von 1,0 AHV-
Lohnprozenten (bzw. 1,3 Mehrwert
steuerprozenten) als knapp gesi
chert betrachtet werden, falls das in 
der Verfassung vorgesehene Mehr
wertsteuerprozent eingesetzt wer-
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den kann. Der 2005 verbleibende 
Fehlbetrag würde etwa dem heuti
gen entsprechen. Von 2005 bis 2010 
ergibt sich ein weiterer Mehrbedarf 
von einem AHV-Lohnprozent. Für 
dessen Abdeckung dürfte letztlich 
nur eine Erhöhung der Erwerbsein
kommensprozente oder ein Beizug 
fiskalischer Mittel in Frage kom
men. Die Entwicklung des Mehrbe
darfs reagiert verhältnismässig stark 
auf die unterschiedlichen Szenario
annahmen. 
• Invalidenversicherung: Im Refe
renzszenario wird der zusätzliche 
Mehrbedarf über die drei Fünfjah-
res-Perioden bis 2010 gleichmässig 
verteilt und beträgt 0,3-0,4 AHV-
Lohnprozente (bzw. 0,4-0,5 Mehr
wertsteuerprozente) pro Periode. 
Dieser Anstieg wird vor allem durch 
die Annahme eines um 1,5 Prozent
punkte über dem demografie-
bedingten Anstieg liegenden Aus
gabenwachstums verursacht (beson
dere Kostenentwicklung). Die Ent
wicklung des Mehrbedarfs reagiert 
deutlich auf die Szenarien mit unter
schiedlichen Wachstumsannahmen, 
weil die besondere Kostenentwick
lung ebenfalls gestuft wird. Hin
gegen führen die unterschiedlichen 
Szenarien bezüglich Erwerbstätig
keit nur zu geringen Änderungen. 
Für die Abdeckung des Mehrbe
darfs kommen wie bei der AHV ins
besondere eine Erhöhung der Er
werbseinkommensprozente oder ein 
Beizug fiskalischer Mittel in Frage. 
Wenn die Entlastung bei der Ar
beitslosenversicherung in dem im 
Referenzszenario angenommenen 
Ausmass zustande kommt, könnte 
die Senkung der ALV-Lohnprozen-
te die Erhöhung der IV-Lohnpro-
zente weitgehend kompensieren. 

• Krankenversicherung: Im Refe
renzszenario steigt der zusätzliche 
Mehrbedarf in den drei Fünfjahres-
Perioden bis 2010 kontinuierlich an. 
Der grosse Mehrbedarf von gesamt
haft 2,6 AHV-Lohnprozenten (bzw. 
3,4 Mehrwertsteuerprozenten) ist 
entscheidend von der Annahme ab
hängig, dass die Zunahme der Ko
sten - wie dies in den letzten Jahren 
der Fall war - 2 Prozentpunkte über 
dem Reallohnwachstum liegt. Da ei
ne solche Entwicklung zu einer star
ken Belastung der prämienzahlen
den Haushalte führen würde, muss 
alles daran gesetzt werden, dass die 
krankenversicherungsrechtlich ein
geführten kostendämpfenden Mass
nahmen im Gesundheitwesen in den 

nächsten Jahren tatsächlich greifen 
und diese Annahme somit nicht ein
tritt. In diesem Fall könnte der un
terstellte Mehrbedarf in bedeuten
dem Mass verringert werden. 
Der aus den anderen Szenarien re
sultierende Mehrbedarf weicht nur 
in geringfügigem Mass vom Mehr
bedarf des Referenzszenarios ab. 
Die Abdeckung des Mehrbedarfs 
wird sich primär auf die bestehende 
Hauptquelle der einkommensunab
hängigen Beiträge stützen. 
• Arbeitslosenversicherung: Im Re
ferenzszenario sinkt der Bedarf bis 
ins Jahr 2000 um 0,8 AHV-Lohnpro
zente (bzw. 1,0 Mehrwertsteuerpro
zent). Ab 2000 resultiert eine kon
stante Belastung (weder Mehr- noch 
Minderbedarf). Dabei ist zu beach
ten, dass die Entwicklung der Ar
beitslosenversicherung auf eigenen 
Modellannahmen beruht. Falls die 
Entlastung der Erwerbseinkom
mensprozente eintrifft, könnte bei 
gesamthaft gleichbleibender Bela
stung der Erwerbseinkommen eine 
Finanzierung des Mehrbedarfs bis 
zu 0,8 AHV-Lohnprozenten in ande
ren Bereichen (beispielsweise bei 
der IV) vorgenommen werden. Die 
Entwicklung des Mehrbedarfs bei 
der Arbeitslosenversicherung rea
giert wenig auf die unterschiedlichen 
Erwerbstätigenszenarien, hingegen 
sehr stark auf die unterschiedlichen 
Wachstumsszenarien. Im Szenario 
«tieferes Wachstum» ergibt sich bis 
zum Jahr 2005 ein Mehrbedarf von 
1,6 AHV-Lohnprozenten (bzw. 2,1 
Mehrwertsteuerprozenten). 

Über die betrachteten Zweige 
hinweg zeigt sich, dass die wirt
schaftliche Entwicklung einen we
sentlichen Einfluss auf die Entwick
lung der relativen Mehrbelastung 
hat. Ein Wachstum, das auf eine 
höhere Zunahme der Produktivität 
zurückzuführen ist, führt insbeson
dere bei AHV und IV über den 
Mischindex zu einer relativen Ent
lastung. So ist es auch nicht erstaun
lich, dass Studien, die mit einem 
deutlich höheren BIP-Wachstum 
rechnen, nur einen geringen zu
künftigen Mehrbedarf der AHV 
ausweisen. Wachstum, das auf eine 
erhöhte Erwerbstäfigkeit zurück
geht, entlastet AHV und IV in be
sonderem Mass, da der erhöhten 
AHV-Lohnsumme (zumindest kurz
fristig) keine erhöhten Rentenzah
lungen gegenüberstehen. Auf der 
andern Seite erschwert eine 
schlechte Wirtschaftsentwicklung 

z 
D 
Û. 
cc 
UJ 

z 

die Finanzierung der Sozialversi
cherungen generell und lässt im be
sonderen die Arbeitslosigkeit und 
deren direkte und indirekte Kosten 
ansteigen. 

• Uber das Jahr 2010 hinaus 
Die Resultate der Szenarien über 
das Jahr 2010 hinaus sind nur noch 
als grobe Indikationen zu betrach
ten. Die demografische Entwicklung 
lässt sich zwar mit relativ grosser Si
cherheit vorausschätzen. Die Band
breite der wirtschaftlichen Entwick
lungen wird hingegen so gross, dass 
nicht mehr unterstellt werden kann, 
dass die Entwicklung noch innerhalb 
der von den unterschiedlichen Sze
narien abgesteckten Werte verläuft. 

Für das Total aller Sozialversi
cherungen ergibt sich gemäss den 
Szenarien nach 2010 ein gebremster 
Zuwachs (Tab. 16). Im Referenzsze
nario beträgt der Mehrbedarf von 
2010 bis 2025 4,7 AHV-Lohnprozen
te (bzw. 6,1 Mehrwertsteuerprozen
te) gegenüber einem Mehrbedarf 
von 5,2 AHV-Lohnprozenten (bzw. 
6,8 Mehrwertsteuerprozenten) zwi
schen 1995 bis 2010. 

Bei der Invahdenversicherung 
und der Krankenversicherung wird 
der Anstieg gebremst, weil im Ge
gensatz zur Periode 1995-2010 in 
der Periode 2010-2025 kein zusätzli
cher Kostenanstieg mehr zugrunde 
gelegt wird.** Hingegen nimmt der 
Mehrbedarf bei der AHV nochmals 
weiter zu. Der Grund dafür liegt vor 
allem in der beschleunigten demo
grafischen Alterung. Bei der Ar
beitslosenversicherung wird über 
2010 hinaus eine weiterhin konstan
te Belastung unterstellt. Der Ein
fluss der unterschiedlichen Szena
rien in der Periode 2010-2025 auf 
den Mehrbedarf ist vergleichbar mit 
der Periode 1995-2010. 

Für die Entwicklung über das 
Jahr 2025 hinaus lassen sich lediglich 

9 So wird in der Krankenversicherung damit 
gerechnet, dass die mit dem neuen Kranken
versicherungsgesetz eingeführten- kostendämp
fenden Massnahmen ihre Wirkung entfalten. 
In der Invalidenversicherung dürfte bis dahin 
mit der 4. IV-Revision und anderen Massnah
men das zusätzliche Kostenwachstum einzu
dämmen sein. 

10 Unter der Annahme, dass sich die Einnah
men des Bundes proportional zum angenom
menen BIP-Wachstum (1,3% 1995-2010 und 
0,5% 2010-2025) entwickeln. 

11 Ausgehend von der Annahme, dass die öf
fentliche Hand den Mehrbedarf von Bund und 
Kantonen sowie die ganze Finanzierungslücke 
zu übernehmen hätte. 
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Aussagen über die demografische 
Entwicklung machen. Gemäss dem 
Bevölkerungsszenario, das dem Re
ferenzszenario zugrunde liegt, geht 
der Prozess der demografischen Al
terung bis etwa ins Jahr 2035 weiter. 
Danach stabihsiert sich das Verhält
nis der über 64jährigen zur Erwerbs
bevölkerung. 

Die Bedeutung des relativen 
Mehrbedarfs für die öffentliche Hand 
Der relative Mehrbedarf von 5,2 
AHV-Lohnprozenten bis ins Jahr 
2010 und weiteren 4,7 AHV-Lohn
prozenten (Referenzszenario) bis 
ins Jahr 2025 müsste auf jeden Fall 
durch die privaten und öffentlichen 
Haushalte sowie durch die Unter
nehmungen finanziert werden, sei es 
durch lohnabhängige oder lohnun
abhängige Beiträge oder über direk
te oder indirekte Steuern, wobei sich 
die verschiedenen Finanzierungsar
ten in ihrer Umverteilungswirkung 
wie auch in ihren wirtschaftlichen 
Auswirkungen unterscheiden, in
dem sie die Haushalte je nach Ein
kommen unterschiedhch belasten. 
Bei einem Festhalten an den heuti
gen Leistungen kann es sich also 
lediglich darum handeln, den gesam
ten Finanzierungsbedarf auf die ver
schiedenen Finanzierungsquellen 
optimal zu verteilen. 

Für den Bund muss mit einer jähr
lichen Zunahme des relativen Be
darfs gerechnet werden. Diese Mehr
ausgaben müssten entweder durch 
entsprechenden Verzicht auf andere 
Ausgaben (die Kosten des Bundes 
für die obligatorischen Sozialversi
cherungen würden 2025 36,5 % der 
Gesamteinnahmen'" - heute 23% -
beanspruchen) oder durch Steuerer
höhungen gedeckt werden. Im zwei
ten Fall müsste der Bund neben dem 
bereits eingerechneten MWSt.-Pro
zent für die demografischen Proble
me in der AHV allein zur Deckung 
seiner Beiträge an die Sozialwerke 
weitere 1,6 MWSt.-Prozente bis ins 
Jahr 2010 und weitere 1,2 MWSt.-
Prozente bis 2025 erheben. 

Für die Kantone fällt der Mehr
aufwand tiefer aus, würde aber 
ebenfalls entweder zur Verdrängung 
anderer kantonaler Ausgaben oder 
zu entsprechenden Steuererhöhun
gen führen. In MWSt.-Prozenten 
ausgedrückt würden diese Steuerer
höhungen 0,8 bzw. 0,6 Prozentpunk
te (für die Periode 1995-2010 und 
2010-2025) betragen. Hinzu kämen 
für Kantone und Gemeinden die 

Tabelle 18: Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden 
für Soziale Wohlfahrt (ohne Wohnungsbau) zu laufenden Preisen 

Ausgaben Stei-
1970 1980 1990 1993 gerungs-

rate* 
Gesamtausgaben 
öffentliche Hand 
(in Mio. Fr.) 20285 47524 86614 110244 7,6% 
davon Soziale Wohlfahrt 
• in Mio. Fr 2416 6464 13107 21343 9,9% 
• in Fr. pro Kopf 385 1015 1906 3054 9,4% 
• in Prozent der 

Gesamtausgaben 11,9% 13,6% 15,1 % 19,4% 

Quelle: BFS, Öffentliche Finanzen der Schweiz 1973 bzw. 1996. 

* Durchschnittliche Steigerungsrate 1970-93 

Tabelle 19a: Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand 
für die Sozialversicherungen 1970-1994 

In Mio. Fr. 1970 1980 1990 1994 1970-1994 
0 p.a. 

• AHV 443 1 394 3115 3 929 
• IV 222 807 1 550 2 338 10,3% 
• EL (AHV/IV) 114 215 328 482 6,2% 
• KV 3.57 913 988 1 412 5,9% 
• MV 102 182 259 282 4,3% 
• Familienzulagen 32 41 67 82 4,0% 
Total 1270 3 552 6 307 8 525 8.3 % 
• ALV 47 0 0 1 LSO 

Quelle: Staatsrechnung 1994 (S.216-217) 

Tabelle 19b: Entwicklung der Ausgaben der öffentlichen Hand 
für die Sozialversicherungen 1995-2025 gemäss Referenzszenario 
(zu Preisen von 1995) 

In Mio Fr 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 1995-
2025 

0 p.a. 
• AHV 4 074 4 683 5 268 5 920 6 541 7 156 7811 2,2% 
• IV 2 412 2 993 3 558 4 004 4 165 4 369 4 492 2,1 % 
• EL (AHV/IV) 496 550 633 714 786 850 913 2,1 % 
• KV 1 797 2 266 2 633 3 051 3 445 3 880 4 100 2,8% 
• MV 253 260 267 275 282 291 301 0,6% 
Famihenzulagen 93 100 107 110 110 112 115 0,7% 
Total 9125 10 852 12466 14074 15329 16658 17732 2,2% 

Quelle: BSV 

nicht quantifizierten Mehrbelastun
gen aus der Sozialhilfe. 

Ohne Gegenmassnahmen be
steht somit die Gefahr, dass die öf
fentliche Hand nicht nur den Mehr
bedarf gemäss heutigem Finanzie
rungssystem zusätzlich zu überneh
men hätte, sondern auch einen 

bedeutenden Teil der sich abzeich
nenden Finanzierungslücke. Bis zum 
Jahr 2010 kämen damit auf die öf-
fenthche Hand relative Mehrbela
stungen im Ausmass von bis zu 4,0 
Mehrwertsteuerprozenten zu sowie 
bis zu weiteren 5,3% bis ins Jahr 
2025," wobei allfällige Mehrbela-
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Grafik 3: Sozialleistungsquote 1964-1994 
(in Prozent des BIP) 

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 90 92 94 

Tabelle 20: Entwicklung der Sozialleistungen 
der obligatorischen Sozialversicherungen im Vergleich zum 
Bruttoinlandprodukt 1995-2010 (Szenarien) 

Sozialleistungs- Bruttoinland Sozial
quote produkt BIP leistungen 

Prozente real zu real zu 
Prozentpunkte PP Preisen Preisen 

von 1995 von 1995 
Mia. Fr Mia. Fr 

Einzelne Jahre 
1995 (alle Szenarien) 20,4% 359,4 73,3 
2010 
(Referenzszenario) 23,7% 434,6 102,9 
2010 
(Szenario stärkeres Wachstum) 22,9% 466,8 106,6 
2010 
(Szenario schwächeres Wachstum) 2.S.,S% 404,4 104,4 

Veränderungen 1995-2010 
Referenzszenario 3,3 PP 75,2 29,6 
Szenario 
stärkeres Wachstum 2,5 PP 107,4 33,3 
Szenario 
schwächeres Wachstum 5,4 PP 45,0 31,1 

stungen in der Sozialhilfe sowie 
durch steigende Prämienbeihilfen in 
der Krankenversicherung nicht ein
gerechnet sind. Diese Zahlen ma
chen mit aller Deuflichkeit klar, dass 
die Finanzierungsprobleme der obli
gatorischen Sozialversicherungen 
einen sehr engen Bezug zur Finanz

politik der öffentlichen Haushalte 
aufweisen. 

Zu dieser zusätzlichen Belastung 
der öffentlichen Hand muss ange
merkt werden, dass sich der Anteil 
der Ausgaben für Soziale Wohlfahrt 
an den gesamten Ausgaben des 
Bundes, der Kantone und Gemein

den in den vergangenen 25 Jahren 
kontinuierlich von 12% im Jahr 
1970 auf rund 20% im Jahr 1993 er
höht hat (vgl. Tab. 18 und 19). 

Die Ausgaben im Bereich des so
zialen Wohnungsbaus sowie jene im 
Bereich Fürsorge (weitestgehend 
Asylwesen) sind in den Tabellen 
19a/b nicht berücksichtigt; sie sind 
Bestandteil der Bundesausgaben für 
die Soziale Wohlfahrt. 

Überlegungen zu den Grenzen 
der finanziellen Belastung 
Die Finanzierung der Sozialen Si
cherung führt einerseits zu individu
ell-wirtschaftlichen Belastungen und 
andererseits zu einer volkswirt
schaftlichen Belastung. Diese bei
den Ebenen können in verschiede
ner Weise zusammenhängen. 
a) Auf der Seite der Haushalte re
sultiert ein geringeres verbleibendes 
Entgelt für die am Produktions-
prozess beteiligen Faktoren (Lohn, 
Vermögenseinkommen, Gewinn). 
b) Auf der Seite der Unternehmen 
kommt es zu einer Erhöhung der 
Produktionskosten. 

Diesen Belastungswirkungen ste
hen aber auch positive Rückwirkun
gen des Systems der Sozialen Siche
rung auf die Wirtschaft entgegen. 
Generell ist anzumerken, dass die 
Sozialleistungen der Wirtschaft nicht 
entzogen werden, sondern als Kon
sum und Ersparnis der Bezügerinnen 
und Bezüger von Sozialleistungen 
wieder in den Wirtschaftskreislauf 
zurückfliessen. Dabei ergibt sich eine 
konjunkturelle Stabilisierung des 
Systems. Diese Stabihsierungswir-
kung lässt sich zum einen auf die spe
zifisch antizyklische Wirkung der 
Leistungsseite einzelner Sozialversi
cherungen (z.B. bei der Arbeits
losenversicherung) zurückführen. 
Zum andern ist sie ein allgemeines 
Ergebnis der verbesserten Einkom
menssicherheit der Bezügerinnen 
und Bezüger von Sozialleistungen. 
Die wichtigste Wirkung schliesslich 
besteht darin, dass der soziale Aus
gleich zu sozialer Integration und so
zialem Frieden führt, welche eine un
abdingbare Voraussetzung für eine 
stabile Entwicklung in sozialer, poli
tischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
bilden. 

Indikatoren 
In der theoretisch-ökonomischen 
Betrachtungsweise ist der optimale 
Anteil des Bruttoinlandprodukts, 

1 8 0 Soziale S icherhei t 4/1996 



I -
der für die Soziale Sicherung ver
wendet wird, dann erreicht, wenn 
ein zusätzlicher Franken für die 
Soziale Sicherung Kosten mit sich 
bringt, die gerade dem zusätzlichen 
Nutzen entsprechen. Dieses Kon
zept des Ausgleichs von zusätzli
chen Kosten und zusätzlichem Nut
zen lässt sich empirisch nicht direkt 
überprüfen. Die Annäherung an 
die Frage, wo ein Land im Ver
gleich zum optimalen Anteil steht 
und ob Grenzen der wirtschaft
lichen Belastung ersichtlich sind, 
muss deshalb indirekt erfolgen. Da
bei können zum einen über einen 
zeitlichen und internationalen Ver
gleich des heutigen Belastungs
niveaus und des absehbaren Bela
stungsanstiegs Hinweise über mög
liche kritische Werte ersehen wer
den. Zum andern kann geprüft wer
den, ob mögliche negative Folgewir
kungen der Sozialbelastung schon 
heute ersichtlich sind und kritische 
Ausmasse erreichen. 

Als Indikator für die Sozialbela
stung eignet sich die Sozialleistungs
quote. Diese gibt das Verhältnis von 
Sozialleistungen zum Bruttoinland
produkt (BIP) an und sagt, wieviel 
an Verfügung über die gesamte 
Wirtschaftsleistung durch das So
zialversicherungssystem umverteilt 
wird zwischen unterschiedlichen 
Personengruppen (z.B. Erwerbstäti
ge und Altersrentner/innen) und Le
benslagen (z.B. gesund und krank). 
Da die einzelnen Bürgerinnen und 
Bürger aber gleichzeitig mehreren 
Gruppen und Lebenslagen zuzuord
nen sind, heisst dies, dass sie vielfach 
gleichzeitig Abgaben an das System 
der Sozialen Sicherung leisten als 
auch von Leistungen profitieren. 

Zeitlicher Vergleich 
Im Zeitraum 1970 bis 1994 stieg die 
Sozialleistungsquote um knapp 10 
Prozentpunkte (von 8,5 auf 18,2%) 
an. Besonders einzelne kurze Perio
den verzeichneten einen steilen An
stieg (s.a. Grafik 3): 
• von 1972 bis 1977 erhöhte sich die 
Quote (einerseits wegen der Lei
stungsausweitung infolge der 8. 
AHV-Revision, andererseits infolge 
der Rezession) um rund 5,5 Prozent
punkte; 
• von 1981 bis 1984 nahm die So
zialleistungsquote wegen der Rezes
sion um über 2 Prozentpunkte zu; 
• von 1990 bis 1993 betrug die Zu
nahme der Sozialleistungsquote in
folge der Rezession (insbesondere 

aufgrund der stark steigenden Aus
gaben der Arbeitslosenversiche
rung) mehr als 4 Prozentpunkte. 

Beim Vergleich der vergangenen 
Entwicklung mit der in den Szena
rien berechneten zukünftigen Ent
wicklung ist zu beachten, dass sich 
die einbezogenen Sozialleistungen 
konzeptionell nicht genau entspre
chen. Die aus der Nationalen Buch
haltung hervorgehende Soziallei
stungsquote betrug für 1994 18,2%, 
die aufgrund der Ausgaben der obli
gatorischen Sozialversicherungen im 
vorliegenden Bericht geschätzte So
zialleistungsquote liegt für 1995 bei 
20,4%. Trotz dieser Abweichungen 
lassen sich die Entwicklungen in den 
Grössenordnungen miteinander ver
gleichen. In den vergangenen 15 
Jahren (von 1979 bis 1994) nahm die 
Sozialleistungsquote um 4,8 Pro
zentpunkte, in den vergangenen 30 
Jahren (1964-1994) um 11,0 Pro
zentpunkte zu. Der im Referenz
szenario erfolgende Anstieg um 3,3 
Prozentpunkte bis 2010 (nächste 15 
Jahre) und um 6,2 Prozentpunkte 
bis 2025 (nächste 30 Jahre) fällt ver
gleichsweise weniger stark aus. Wie 
Tabelle 20 zeigt, steigt gemäss dem 
Referenzszenario das Bruttoinland
produkt von 1995 bis 2010 real (in 
Preisen von 1995) von 359 auf 435 
Mia. um 76 Mia. Franken oder 21 % 
an, während die Sozialleistungen 
von 73 Mia. auf 103 Mia. um 30 Mia. 
Franken oder 40% zunehmen. Die 
zusätzlichen Sozialleistungen ma
chen im Vergleich zum zusätzlichen 
Bruttoinlandprodukt 39% aus (29,6 
Mia./75,2 Mia. Fr.), etwas mehr also 
als in der vergangenen 15-Jahres-Pe-
riode. Im Szenario stärkeres Wachs
tum liegt das Gewicht der Zusatzbe
lastung bei 31% (33,3 Mia./107,4 
Mia. Fr.), im Szenario schwächeres 
Wachstum bei 69% (31,1 Mia./45,0 
Mia. Fr.). 

In den oben erwähnten drei Teil
perioden mit starkem Anstieg nahm 
die Sozialleistungsquote innert we
niger Jahre stärker oder fast gleich 
stark zu wie im Referenzszenario für 
den Zeitraum von 1995 bis 2010 zu
grunde gelegt wird. In diesen drei 
Perioden ging das Bruttoinland
produkt rezessionsbedingt jeweils 
zurück odér nahm nur geringfügig 
zu. Wenn das Bruttoinlandprodukt 
sehr stark vereinfacht als zu vertei
lender Kuchen betrachtet wird, blieb 
der in diesen Perioden (nach Abzug 
der Sozialleistungen) zu verteilende 
Kuchen jeweils gleich gross. In allen 
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drei Szenarien wächst dieser Kuchen 
im Zeitraum von 1995 bis 2010 hin
gegen immer noch an. 

Internationaler Vergleich 
Der europäische Vergleich der So
zialleistungsquote führt zu folgen
den Feststellungen. 
• Das für 1990 erstmals erstellte 
schweizerische Sozialbudget (Gil-
liand/Rossini 1994) zeigt, dass die So
zialleistungsquote in der Schweiz ge
genüber den anderen europäischen 
Ländern unterdurchschnittlich ist. 
Die für den internationalen Ver
gleich gemäss der Eurostat-Systema
tik berechnete Sozialleistungsquote 
betrug für die Schweiz 1990 20,7%. 
Im Durchschnitt der EU-Länder lag 
die vergleichbare Sozialleistungs
quote im gleichen Jahr bei 24,5 %. 
• Dabei zeigt sich ein klarer Zusam
menhang: je höher das Bruttoinland
produkt pro Kopf ist (d.h. je reicher 
ein Land ist), desto höher ist die 
Sozialleistungsquote. Die Schweiz 
weicht von diesem Muster ab. Ob
wohl sie 1990 das höchste Bruttoin
landprodukt pro Kopf aufwies, wen
deten nur die vier ärmeren EU-Län
der Portugal, Griechenland, Spanien 
und Irland einen kleineren Teil des 
Bruttoinlandprodukts für die Sozial
leistungen auf als die Schweiz. 
• Nach 1990 ist kein Vergleich von 
konzeptionell gleich berechneten 
Sozialleistungsquoten mehr mög
lich. Die Veränderungsraten der un
terschiedlich abgegrenzten Sozial
leistungsquoten betragen von 1990 
bis 1993 für die Schweiz -i-4,2 Pro
zentpunkte gegenüber -(-2,5 Prozent
punkte für die EU-Länder (Eurostat 
1995). Die Sozialleistungen in der 
Schweiz sind seit 1990 vor allem in
folge des starken Anstiegs der Ar
beitslosigkeit überdurchschnittlich 
angewachsen. In den anderen Län
dern hatte die Massenarbeitslosig
keit schon früher zu einem entspre
chenden Anstieg der Sozialleistun
gen geführt. Die Schweiz nähert sich 
somit dem Durchschnitt der EU-
Länder an. 

Neben der Sozialleistungsquote 
kann auch die Fiskalquote Hinweise 
auf die Entwicklung der Belastung 
für die im internationalen Wettbe
werb stehenden Unternehmen ge
ben. Die Fiskalquote gemäss OECD 
beinhaltet alle Fiskaleinnahmen ein
schliesslich Sozialversicherungsbei
träge und setzt diese ins Verhält
nis zum Bruttoinlandprodukt. Mit 
einer Ouote von 33,2% lag die 
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Schweiz 1993 unter dem Durch
schnitt der OECD-Länder von 
38,7% und der EU-Länder von 
41,4%. Die Fiskalquote der Schweiz 
ist seit 1980 um 2.4 Prozentpunkte 
angestiegen. Für die OECD-Länder 
ergibt sich ein Anstieg von 3,7 Pro
zentpunkte, für die EU von 4,7 Pro
zentpunkten. 

Für die Einschätzung der zukünf
tigen Entwicklung sind mehrere 
Tendenzen von Bedeutung. Einer
seits stehen alle Industrieländer heu
te vor einem ähnlichen Problem der 
demografischen Alterung. Die heute 
wichtigsten Konkurrenzländer wer
den in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten bei einem gleichblei
benden Leistungsniveau somit alle 
ihre Sozialleistungsquote erhöhen 
müssen. Diese Erkenntnis wird aber 
durch andere Tendenzen einge
schränkt. In verschiedenen OECD-
Ländern erfolgen derzeit deutliche 
Einschnitte ins soziale Netz (CHSS 
1/1996 S.6-27). Insofern ist es nicht 
gesagt, dass das Sozialleistungs-
niveau in den Konkurrenzländern 
gleichbleibt, möglicherweise wird es 
zu spürbaren Senkungen kommen. 
Zudem treten zu den traditionellen 
Konkurrenzländern mehr und mehr 
auch asiatische, osteuropäische und 
lateinamerikanische Schwellenlän
der als neue Konkurrenten, welche 
tiefere Arbeitskosten aufweisen und 
in den nächsten Jahren vor einer 
günstigeren demografischen Ent
wicklung stehen. 

Negative Folgewirkungen? 
Inwieweit sind heute negative volks
wirtschaftliche Folgewirkungen der 
Sozialbelastung sichtbar? Von be
sonderer Bedeutung sind hier Indi
zien, die auf ein Ausweichen in die 
Schattenwirtschaft hindeuten, und 
Anzeichen einer verschlechterten 
Konkurrenzfähigkeit. 

Die Schattenwirtschaft im enge
ren Sinne umfasst nicht deklarierte, 
aber an sich legale Produktion 
(Schwarzarbeit, Steuerhinterzie
hung, Geschäfte ohne Rechnung) 
sowie Produktion illegaler Güter 
(deren Erwerb oder Konsum verbo
ten ist). Der Umfang von Schatten
wirtschaft ist naturgemäss schwierig 
zu schätzen. Umfassendere Auf
arbeitungen zur Schattenwirtschaft 
lassen den Schluss zu, dass in der 
Schweiz wie in anderen OECD-Län
dern in den sechziger und siebziger 
Jahren ein Trend zu wachsender 
Schattenwirtschaft bestand. Für die 

frühen achtziger Jahre wird die 
Schattenwirtschaft in der Schweiz 
auf zwischen 3 bis 6 % des Brutto
inlandprodukts geschätzt. 

Die Entwicklung der internatio
nalen Konkurrenzfähigkeit spiegelt 
sich unter anderem im Exporterfolg 
und in der Standortattraktivität. Bei 
beiden Bereichen stellt sich die Fra
ge, wie eine Verbesserung oder Ver
schlechterung gemessen werden 
kann. Beim Vorliegen entsprechen
der Ergebnisse ist zudem die Frage 
zu lösen, welchen Stellenwert der 
Sozialbelastung neben den verschie
densten anderen Einflussfaktoren 
zukommt. Die schweizerischen Ex
porte wuchsen in den letzten Jahren 
tendenziell weniger stark als der 
Welthandel. Diese Entwicklung ist 
aber insbesondere auf den starken 
Anstieg des Wechselkurses zurück
zuführen, der die in internationaler 
Währung gemessenen Lohnstück
kosten der Schweiz angehoben hat. 
Gleichzeitig wird ein hoher und stei
gender Wechselkurs üblicherweise 
als Ausdruck von Wettbewerbsstär
ke interpretiert. 

Die Arbeitsgruppe konnte die 
Frage, in welcher Art die Sozial
belastung die internationale Kon
kurrenzfähigkeit der Schweiz in den 
letzten Jahren beeinflusst hat, nicht 
genügend abklären. Sie schlägt vor, 
dass im Rahmen eines Forschungs
mandats auch diese Problemstellun
gen eingehender analysiert werden 
sollen. 

Gesellschaftliche Akzeptanz 
Zur Frage der Entwicklung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz einer 
wachsenden Sozialbelastung gibt es 
nur wenig empirische Resultate. So
weit auf Befragungen abgestellt 
wird, sind in der Vergangenheit kei
ne entscheidenden Änderungen er
sichtlich. Verschiedehe im Rahmen 
von Nationalen Forschungspro
grammen vorgenommene, auf Be
fragungen abgestützte Untersuchun
gen lassen nicht auf einen Zerfall 
der Solidaritäten (insbesondere zwi
schen Jung und Alt) schliessen. 

Die Aussagekraft dieser Hinwei
se ist sehr beschränkt. Um einen 
Aufschluss über die zukünftige Be
reitschaft zu einem Anstieg der Fi
nanzierungsbelastung zu erhalten, 
müssten unterschiedliche Wahlva
rianten dargelegt und im Kräfte
verhältnis der verschiedenen ge
sellschaftlichen Gruppen diskutiert 
werden können. In diesem Zusam

menhang können die Szenarien des 
Finanzierungsbedarfs dieses Be
richts einen wichtigen Input für die 
politische Diskussion der weiteren 
Gestaltung des Systems der Sozialen 
Sicherung in der Schweiz liefern. 

Wichtigste Alternativen zur 
Abdeckung des Mehrbedarfs 
Die im Bericht vorgenommene ver
gleichende Betrachtung der einzel
nen Finanzierungsquellen (s.a. Tab. 
21) ergibt keine eindeutige Reihen
folge, welche Alternativen für die 
Abdeckung des finanziellen Mehr
bedarfs am geeignetsten sind. Meh
rere Alternativen scheiden nach An
sicht der Arbeitsgruppe als Haupt
pfeiler der Finanzierung aus: 
• Die Einführung einer Wertschöp
fungsabgabe, eines Maschinenbei
trags oder einer allgemeinen Sozial
abgabe ist politisch unrealistisch, zu
mal diese Steuern keine entschei
denden Vorteile oder sogar deutli
che Nachteile gegenüber bestehen
den Finanzierungsquellen aufwei
sen. 
• Es sollen keine Finanzierungsal
ternativen beigezogen werden, wel
che bestehende Einnahmen der 
Kantone (und Gemeinden) gefähr
den. Dies betrifft insbesondere die 
Vermögens- und Erbschaftssteuer, 
welche den Kantonen als Substrat 
für weitere Einnahmen, auch für die 
Abdeckung der Kantonsbeiträge an 
die Sozialwerke, ungeschmälert er-
liallcii hicihcii sollen. 
• Die einkommensunabhängigen 
Beiträge und die Energiesteuer wei
sen eine unsichere Ergiebigkeit auf 
Vor allem erstere entfalten überdies 
eine stark regressive Wirkung. Beide 
können zwar nicht als Hauptfinan
zierungsquellen beigezogen werden. 
Eine Energiesteuer ist indessen er
giebig genug, um den Faktor Arbeit 
teilweise von Einkommensprozen
ten zu entlasten. 

Somit verbleiben drei heute 
schon eingesetzte Alternativen, die 
als Hauptpfeiler der Finanzierung 
des finanziellen Mehrbedarfs dienen 
können: die Erwerbseinkommens
prozente, die Mehrwertsteuer und 
die Einkommenssteuer. Bei einer 
kurz- bis mittelfrisfigen Betrachtung 
weist die Mehrwertsteuer den ande
ren Quellen gegenüber Vorteile auf, 
da es zu geringeren Verzerrungen 
der Anreizstrukturen bei den Haus
halten und Unternehmen kommt. 
Langfristig führen Überwälzungs-
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Vorgänge dazu, dass die Unterschie
de zwischen den Finanzierungsalter
nativen unklar werden. Ein Poten
tial für Mehreinnahmen ergibt sich 
vor allem bei der Mehrwertsteuer, 
wo die Erhöhung um 1 % zugunsten 
der demografiebedingten Mehrko
sten der AHV schon vorgesehen ist. 
Die Mehrwertsteuer wirkt in ver
gleichbarem Mass wie die Erwerbs
einkommensprozente leicht regres
siv, sie hat aber bei Volksversiche
rungen den Vorteil, dass sie auch die 
Nichterwerbstätigen gemäss ihrer 
Konsumkapazität zur Finanzierung 
beizieht. Bei den Erwerbseinkom
mensprozenten sind einem Anstieg 
aus Gründen der kurz- bis mittelfri
stig starken Wirkung auf die Ar
beitskosten Grenzen gesetzt. Bei der 
Einkommenssteuer ist eine Zweck
bindung zugunsten der Sozialversi
cherungen nicht sinnvoll. Sie bildet 
aber ein vorrangiges Substrat zur 
Aufbringung der Beiträge der öf
fentlichen Hand. Ergänzend könnte 
schliesslich einer neu einzuführen
den Energiesteuer, ob zweckgebun
den oder nicht, eine gewisse Rolle 
bei der Deckung des Mehrbedarfs 
zukommen. 

Finanzierungsgrundsätze 
In einem letzten Schritt wurden 
Überlegungen zur sachgerechten Fi
nanzierung der einzelnen Sozialver
sicherungszweige angestellt. Dabei 
handelt es sich um Grundsätze, die 
sich einerseits auf die unterschiedli
chen Funktionen, welche die Sozial
versicherungen erfüllen, abstützen 
(Versicherung, Vermeidung gesell
schaftlicher Folgekosten, Umvertei
lung). Anderseits beziehen sich die 
Grundsätze auch auf die Rahmenbe
dingungen einer gerechten und effi
zienten Ausgestaltung der Sozial
versicherungen. Bei der Frage der 
gerechten Ausgestaltung sind die 
Prinzipien von Äquivalenz, Lei
stungsfähigkeit, Verursachung und 
Begünstigung zu prüfen. Bei der 
Frage der Effizienz geht es insbeson
dere um eine möglichst geringe Ver
zerrung der Anreize (bei den Haus
halten und Unternehmen). Je stär
ker eine Sozialversicherung auf den 
Versicherungsaspekt ausgerichtet 
ist, um so stärker kommen individu
elle Beiträge nach dem Äquivalenz
prinzip zur Anwendung. Je stärker 
der Aspekt der Grundsicherung und 
der Vermeidung gesellschaftlicher 
Folgekosten betont wird, desto 

mehr sollte sich die Finanzierung auf 
Steuern stützen, die die ganze Be
völkerung umfassen und zu einer 
vertikalen Umverteilung beitragen. 
Beiträge der Unternehmen (Arbeit
geber) sind vor allem dann ange
zeigt, wenn diese einen Anteil an der 
Verursachung des Risikos haben 
und dank der Sozialversicherung 
von Pflichten entlastet werden. 

Die nachfolgend wiedergegebe
nen Finanzierungsgrundsätze wer
den im Originalbericht ausführlich 
kommentiert 

Allgemeine Grundsätze (A) 
A I : Die Finanzierung der Sozialver
sicherungen (inkl. Sozialhilfe) hat 
den Anforderungen der sozialen 
Gerechtigkeit zu genügen. Von be
sonderer Bedeutung ist dabei die 
dem jeweiligen Sozialversicherungs
zweig angepasste Belastung nach 
den Prinzipien von Äquivalenz und 
Leistungsfähigkeit sowie nach den 
Prinzipien von Verursachung und 
Begünstigung. 

A2.1: Die Finanzierung der So
zialversicherungen (inkl. Sozialhilfc) 
hat den Anforderungen der volks
wirtschaftlichen Effizienz zu genü
gen, d.h. insbesondere, dass durch 
die Finanzierung kein ineffizientes 
Verhalten der Wirtschaftsakteure in
duziert wird. 

A2.2: Die Finanzierung der So
zialversicherungen (inkl. Sozialhil
fe) soll insbesondere einfach zu ver
walten und transparent im Ablauf 
sein. 

A2.3: Die Ausgestaltung der Fi
nanzierung hat die Akzeptanz bei 
den Beteiligten wie Nichtbeteiligten 
der entsprechenden Sozialversiche
rung zu finden. 

A3: Wenn ein Leistungsauftrag 
an einen Zweig der Sozialen Siche
rung erteilt wird, muss gleichzeitig 
auch die - möglichst langfristige -
Finanzierung sichergestellt werden. 

Grundsätze zur Mittelbeschaffung (B) 
B l : Individuelle Versicherungslei
stungen sind primär mit individuel
len Beiträgen zu finanzieren; dabei 
ist die wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit der Versicherten angemes
sen zu berücksichtigen. 

B l . l : Leistungen für Erwerbs
ersatz sind primär mit Erwerbsein
kommensprozenten zu finanzieren. 

B1.2: Kostenersetzende Leistun
gen und Sachleistungen sind primär 
mit einkommensunabhängigen Bei
trägen zu finanzieren. 
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BI.3: Zur angemessenen Berück
sichtigung der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit der Versicherten 
können individuelle Beiträge mit 
Beiträgen der öffentlichen Hand er
gänzt werden. 

B2: Individuelle Bedarfsleistun
gen (Leistungen nach dem Versor-
gungs- und Sozialhilfeprinzip) sind 
mit Beiträgen der öffentlichen Hand 
zu finanzieren. 

B3: Kollektive Leistungen sind 
mit Beiträgen der öffentlichen Hand 
zu finanzieren. 

B4: Die Finanzierung ist in der 
Weise zu gestalten, dass negative 
Auswirkungen kurzfristiger Schwan
kungen von Einnahmen und Ausga
ben auf den Finanzhaushalt mittels 
Reserven aufgefangen werden kön
nen und die Liquidität gesichert 
ist. 

Grundsätze zur 
Finanzierungszuständigkeit (C) 
CI: Die Rechtsetzungs- und Steue
rungskompetenz sowie die Finanzie-
rungspflicht sollen auf der gleichen 
staatlichen Ebene liegen (Prinzip 
der Kongruenz). 

C2.- Bei den individuellen Versi
cherungsleistungen liegt die Recht
set zungs-/Steuerungskompetenz 
und die Finanzierungszuständigkeit 
beim Bund. 

C3: Bei den kollektiven Leistun
gen liegt die Rechtsetzungs-ZSteue-
rungskompetenz und die Finanzie
rungszuständigkeit bei den Kanto
nen. 

C4: Die individuellen Bedarfslei
stungen sind je nach Charakter der 
Leistung als Kantons-, Bundes- oder 
Verbundaufgabe zu betrachten und 
dementsprechend zu finanzieren. 

Die praktische Anwendung die
ser Grundsätze wird im Bericht an
hand der vier Zweige AHV, IV, 
Krankenversicherung und Arbeits
losenversicherung aufgezeigt, weil 
diese Bereiche auch in Zukunft im 
Zentrum der finanziellen Diskussion 
stehen dürften. Dabei zeigt sich, dass 
die heutigen Finanzierungsstruktu
ren in den grossen Zügen als sachge
recht beurteilt werden können. Ins
besondere ist die starke Abstützung 
auf Beiträge der Versicherten bei So
zialversicherungen mit (teilweiser) 
Äquivalenz angebracht. Tendenziell 
ist aber doch ein gewisser Spielraum 
in Richtung auf einen vermehrten 
Einsatz von allgemeinen fiskalischen 
Mitteln zu erkennen. Denn einerseits 
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Tabelle 21: Charakteristiken der in Diskussion stehenden Finanzierungsalternativen für die Sozialversicherungen 

Erwerbs- Einkom- Mehrwert Energie Einkom-
einkom- mens- steuer steuer mens-
mens- unab- steuer 
prozente hängige 

Beiträge 

Weiterzuverfolgen Ja Ja Ja Ja Ja 

Substrat a)225 a) Angabe a) 260 a) ca. 20 a) ca. 180 (dBSt) 
a) Höhe (Mia. Fr. 1995) b) konstant nicht möglich, b) konstant b) unklar b) konstant 
b) Entwicklung als Anteil zum BIP bis leicht begrenzte c) Ausweichen (Lenkung vs. c) Ausweichen 
c) Vermeiden der Belastung sinkend Ausschöpfung Schatten Finanzierung) (Hinterziehung) 
d) Verminderung des Substrats c) Ausweichen b) Angabe wirtschaft c) Ausweichen d) mittel 
der Kantone Schatten nicht möglich (bei höheren Schatten

wirtschaft c) kein Sätzen) wirtschaft 
d) mittel Ausweichen d) schwach d) schwach 

d) mittel 

Zweckbindung für Soziale Sicherung gegeben gegeben möglich/ möglich möglich 
vorgesehen 
für AHV 

Administrativer Aufwand gering gering gering mittel gering 
(eingespielt) bis mittel (noch nicht bis mittel 

(eingespielt) eingespielt) (eingespielt) 

Belastung nach ökonomischer Arbeit Einkommen Konsum Konsum Einkommen 
Tätigkeit (Angebot und 

Nachfrage) 

Belastung der Haushalte leicht regressiv stark regressiv leicht regressiv regressiv stark progressiv 
nach Einkommensstärke 

Lenkung bei den Haushalten Ausweichen keine Effekte auf Effekte auf Ausweichen 
in Freizeit und unmittelbaren Konsum Konsum in Freizeit und 
Schatten Auswirkungen struktur, struktur, Schatten
wirtschaft beschränktes beschränktes wirtschaft 

Ausweichen Ausweichen 
in Schatten in Schatten
wirtschaft wirtschaft 

Lenkung bei den Unternehmen Verteuerung keine geringfügige Verteuerung keine 
von Arbeit, unmittelbaren Verzerrungen von Energie, unmittelbaren 
unerwünschte Auswirkungen des Produk erwünschte Auswirkungen 
Verzerrung tionsmittel Lenkung des 
des Produk einsatzes Produkfions-
tionsmittel infolge unter mitteleinsatzes 
einsatzes schiedlicher 

Sätze 

Wettbewerb Binnenmarkt Besondere keine geringfügig Besondere keine 
Belastung unmittelbaren unterschied Belastung unmittelbaren 
für arbeits Auswirkungen liche Belastun für energie Auswirkungen 
intensive gen von intensive 
Branchen/ Branchen/ Branchen/ 
Unternehmen Unternehmen Unternehmen 

infolge unter
schiedlicher 
Sätze 

Internationale Konkurrenzfähigkeit Erhöhung der keine aussenhandels- Erhöhung keine 
Bruttolohn unmittelbaren neutrale Energiekosten, unmittelbaren 
kosten Auswirkungen Ausgestaltung aussenhandels- Auswirkungen 

neutrale 
Ausgestaltung 
möglich 
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Maschinen
beitrag 

Allgemeine 
Sozial
abgabe 

Ver
mögens
steuer 

Erbschafts
steuer 

Nein Nein Nein Nein 
a) 40 a)320 a) ca. 600-700 a) ca. 25 
b) konstant b) konstant b) steigend b) steigend 
c) Ausweichen c) Ausweichen c) Ausweichen c) Ausweichen 
Schatten- (Hinter- (Konsum, (Konsum, 
Wirtschaft ziehung) Hinterziehung) Hinterziehung) 
d) schwach d) mittel d) stark d) stark 

jglich möghch gegeben möglich möglich 

Ch hoch mittel gering gering 
cht (nicht (noch nicht bis mittel bis mittel 
igespielt) eingespielt) eingespielt) (kantonal (kantonal 

eingespielt) eingespielt) 
beit und Sparen Einkommen Ersparnis Lebens
aren (Nachfrage) ersparnis 
achfrage) 

bestimmt unbestimmt proportional progressiv progressiv 

ine keine keine Ausweichen Ausweichen 
mittelbaren unmittelbaren unmittelbaren auf Konsum auf Konsum 
iswirkungen Auswirkungen Auswirkungen und und 

Schenkungen Schenkungen 

rteuerung Verteuerung keine keine keine 
n Arbeit von unmittelbaren unmittelbaren unmittelbaren 
d Investitionen Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen 
k-estitionen, 
ppelte 
lastung der 
kiesfitionen 

-utrale Besondere keine keine keine 
lastung Belastung unmittelbaren unmittelbaren unmittelbaren 
-alle für kapital Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen 
anchen/ intensive 
iternehmen Branchen/ 

Unternehmen 

höhung Erhöhung keine keine keine 
samte gesamte unmittelbaren unmittelbaren unmittelbaren 
oduktions- Produktions Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen 
sten kosten 

z 
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entspricht es Überlegungen der Ge
rechtigkeit, zur Finanzierung von 
Volksversicherungen (wie der AHV) 
nicht nur die Erwerbseinkommen 
beizuziehen. Anderseits sind zusätz
liche Erwerbseinkommensprozente 
nicht von vornherein auszuschlies
sen, sondern im Einzelfall zu disku
tieren; Überlegungen der volkswirt
schaftlichen Effizienz sprechen aller
dings dagegen, die Erwerbseinkom
mensprozente weiterhin in hohem 
Masse auszubauen. In einzelnen Be
reichen sind Abweichungen von den 
Grundsätzen einer sachgerechten Fi
nanzierung zu erkennen. So wird bei
spielsweise die aktive Arbeitsmarkt
politik der Arbeitslosenversicherung 
heute mit den Beiträgen der Versi
cherten finanziert, obwohl dafür -
gemäss diesen Grundsätzen - grund
sätzlich Beiträge der öffentlichen 
Hand in Betracht gezogen werden 
könnten. <MM 
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Wie beurteilen Exponenten 
aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft den IDA-
FiSo-Bericht? 

TONI BORTOLUZZI , 
NATIONALRAT, SVP, 
AFFOLTERN ZH 

Die Engpässe in den verschiecie-
nen Sozialversicherungswerken 
unseres Landes waren voraus
sehbar. Der IDA-FiSo-Bericht 
hat für Insider denn auch keine 

völhg überraschenden Resultate hervorgebracht. Es 
ist dem Bericht zu verdanken, dass man nun von klar 
bezifferbaren Lohn- oder Mehrwertsteuerprozenten 
sprechen kann. Es wird aufgezeigt, dass die einmal ver
sprochenen Leistungen und Renten in zehn und mehr 
Jahren nicht mehr finanzierbar sind. 
Über die im Bericht angenommene wirtschaftliche 
Entwicklung mit den entsprechenden Wachstums
zahlen kann man sich streiten. Eine entsprechende 
Beurteilung ist immer auch geprägt vom gegenwärti
gen persönlichen Umfeld. Aus dieser Sicht komme 
ich zum Schluss, dass die Prognosen im Bericht eher 
zu optimistisch beurteilt wurden. Es gilt aber zu be
achten, dass auch bei gegenteiliger Entwicklung die 
Resultate in der Tendenz keine wesentlichen Verän
derungen erfahren. Das Hauptproblem, dass immer 
weniger Beitragszahlende für eine grössere Anzahl 
Rentenbezüger aufzukommen haben, bleibt beste
hen. 
Unter diesen Voraussetzungen scheint es mir un
verantwortlich, von Leistungsverbesserungen und 
neuen Sozialversicherungen zu sprechen. Ein Aus
bau darf zudem nicht sozialpolitisch isoliert beurteilt 
werden. Aus welcher Ouelle auch immer weiterge
hende Mittel beansprucht werden; die Auswirkun
gen auf den Wirtschaftsstandort Schweiz sind nega
tiv. Zusätzliche Belastungen sind auch für die Bevöl
kerung, im besonderen für den Mittelstand, welcher 
am härtesten davon betroffen sein wird, nicht trag
bar. Auch die angespannte Finanzlage der öffentli

chen Haushalte lässt einen Ausbau nicht zu. In den 
vergangenen sechs Jahren hat sich das finanzielle 
Engagement des Bundes zugunsten der Sozialversi
cherungen bekanntlich verdoppelt. Die Staatsschuld 
hat beängstigende Ausmasse angenommen. Diese 
Entwicklung muss gestoppt werden. 
Es ist unabdingbar, dass die geänderten Rahmen
bedingungen in der zukünftigen Sozialpohtik mit
berücksichtigt werden (Wirtschaft, Arbeitsmarkt). 
Es geht daher grundsätzlich und primär um eine 
Konsolidierung des bisher Geschaffenen, um die 
Sicherung von Leistungen. Es ist Unsinn, Arbeits
marktprobleme mit frühem Ruhestand und Lang
zeitarbeitslosigkeit mit der Invahdenversicherung 
lösen zu wollen. 
Für die kommenden Revisionen in den verschie
denen Sozialversicherungen ist davon auszugehen, 
dass nicht mehr Mittel zur Verfügung gestellt wer
den. Die Eigenverantwortung jeder einzelnen Bür
gerin und jedes Bürgers muss verstärkt in den Vor
dergrund treten. Es sind vermehrt bedarfsabhängige 
Lösungen zu suchen. Der Bericht der IDA FiSo 
zeigt deutlich auf, dass in den kommenden fünf Jah
ren konsequent Korrekturen vorgenommen werden 
müssen. Noch ist es nicht zu spät! 

EUGEN D A V I D , 
NATIONALRAT, CVP, 
ST.GALLEN 

Die Zahl der beitragspflich
tigen Erwerbstätigen stagniert 
oder sinkt, dagegen steigt die 

i^ÊÊm) J ^ ^ M I / a h U i c r / \ l IV-Rcnlcnbc/ügcr. 
• B v ' /^Ê^wm^m Wenn die Gesundheitskosten 
jedes Jahr um 2% mehr wachsen als die Löhne, 
bricht das Krankenversicherungssystem zusammen. 
Die IV-Renten steigen überproportional, wenn ne
ben der medizinischen Erwerbsunfähigkeit auch die 
arbeitsmarktliche Erwerbsunfähigkeit von der IV 
abgedeckt werden muss. 
Diese drei Fakten sind seit Jahren bekannt und lie
gen wahrscheinlich auch auf der Hand. Dem IDA-
FiSo-Bericht kommt das Verdienst zu, sie wieder ins 
allgemeine Bewusstsein gerückt zu haben. Was mir 
am Bericht nicht gefällt, sind die Extrapolationen 
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bis ins Jahr 2025. Parameter der Sozialversicherun
gen können weder auf der Einnahmen- noch auf der 
Ausgabenseite über einen Zeitraum von 30 Jahren 
halbwegs objektiv definiert werden. 
Wissenschaftlich haltbare Zukunftsforschung über 
30 Jahre gibt es nicht. Wenn trotzdem für solche 
Zeiträume Zahlen publiziert werden, die riesige 
Milliardenlöcher prophezeien, dann hat das eine po
litische Bedeutung: die Angst vor der Katastrophe 
soll die Politik in Bewegung setzen. Bei der NEAT 
habe ich das noch verstanden. Bei den Sozialversi
cherungen steht zu viel auf dem Spiel. 
Vor allem das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Fähigkeit von Parlament, Regierung und Verwal
tung, in zentralen Fragen dieses Staates die Weichen 
rechtzeitig richtig zu stellen, wird strapaziert. Viel 
Wasser auf die Mühlen jener, die mit der Angst Poli
tik gegen «Bern» machen und damit Erfolg haben. 
Gefragt sind nicht Katastrophenszenarien, sondern 
pragmatische Lösungen, dort, wo sie anstehen. Zum 
Beispiel in der Krankenversicherung: ausschlagge
bend ist, ob die Pflichtleistungen ausgebaut werden, 
ob die Entscheide im stationären Bereich bald und im 
Sinne der Kosteneindämmung gefällt werden usw. 
Bei der AHV müssen Rentenerhöhungen von der Fi
nanzlage der Kasse abhängig gemacht werden. Das 
Bestehen des BVG und der EL sollte einen solchen 
Entscheid möghch machen. Bei der IV ist die Aus
weitung des Invaliditätsbegriffs zu bekämpfen. 
Soll für die Konsolidierung der Sozialversicherun
gen eine politische Mehrheit gefunden werden, müs
sen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das 
heisst zum Beispiel bei der Mutterschaftsversiche
rung, die möglichen und mit vorhandenen Mitteln 
finanzierbaren Schritte zu tun und den grossen Wurf 
zu vertagen. Es lohnt sich auch nicht, mit dem IDA-
FiSo-Bericht im Nacken eine neue Diskussion um 
die Senkung des Rentenalters aufzurollen. 
Das wichtigste Projekt ist die Erhöhung der Mehr
wertsteuer um 1 % für die Sicherung der AHV. 
Dafür muss ein sicheres Fundament geschaffen wer
den. Und in zweiter Priorität, wenn die Zahl der Ar
beitslosen bei 150000 stehen bleibt: die Ablösung 
des Lohnprozents durch ein Mehrwertsteuerprozent 
im Jahre 2000. Alles ändere muss zurückstehen. 
Im Parlament braucht es schhesshch ein klares poh-
tisches Ja zum Versicherungssystem und ein Nein 
zum Rückfall ins Bedürftigkeitssystem. 

N A T I O N A L R A T I N 
CHRISTINE 
EGERSZEGI-OBRIST, 
FDP M E L L I N G E N (AG) 

Mit dem IDA-FiSo-Bericht 
liegt erstmals eine systemati
sche Darstellung des Finan
zierungsbedarfs aller Sozial

versicherungszweige in Abhängigkeit des wirtschaft
lichen Wachstums und der demografischen Entwick
lung vor. Damit wird in aller Deutlichkeit aufge
zeigt, dass die Sicherung der bestehenden Sozialwer
ke für die Zukunft eine Herausforderung ist, der wir 
uns heute stellen müssen. Die vorgestellten Szena
rien und Prognosen sind zwar alarmierend, aber für 
uns nicht unerwartet. Sie bestätigen aber, dass Ver
harmlosungen nun wirklich fehl am Platz sind. 
Die Grundlagen, von denen der Bericht ausgeht, 
müssen als zweckmässig, sicher jedoch nicht als zu 
pessimistisch beurteilt werden. Vergleicht man näm
lich das Wirtschaftswachstum, von dem das Refe
renzszenario des Berichtes ausgeht, mit der durch
schnittlichen jährlichen Expansionsrate von beschei
denen 0,2% im Zeitraum 1991-96, so wird deutlich, 
dass es einer enormen Anstrengung unserer Volks
wirtschaft bedürfen wird, um ein Wachstum von 
1,3% zu erreichen, wie dies das Referenzszenario 
für den Zeitraum 1995-2010 annimmt. Im übrigen 
macht es aber wenig Sinn, darüber zu diskutieren, ob 
das Wirtschaftswachstum als zu optimistisch oder zu 
pessimistisch angenommen wurde, zeigt der Bericht 
doch auf, dass sich bei allen Annahmen Fehlbeträge 
in Milliardenhöhe ergeben werden. Wir sind dem
nach aufgefordert, so oder so nach Lösungen zu su
chen. 
Unsere Sozialversicherungen sind gut ausgebaut 
und bilden einen tragenden Pfeiler zwischen Staat 
und Gesellschaft. Ihrer Sicherung für die Zukunft 
müssen nun unsere ganzen Bemühungen gelten. 
Mehreinnahmen allein werden sicher nicht die Lö
sung der Probleme bringen. Es gilt vielmehr, sich 
darüber Gedanken zu machen, wo Einsparungen 
möglich sind. Das erwarte ich bis zur Sommerses
sion 97 aufgezeigt vom IDA-LEISO-BerichÜ. 

1 Gemeint ist die Nachfolge-Arbeitsgruppe, die sich mit den 
Leistungen der Sozialversicherungen auseinandersetzen soll. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 4 /1996 1 8 7 



M e i n u n g 

Bevor nicht Klarheit darüber herrscht, wie man die 
bestehenden Sozialwerke in den nächsten 15 Jahren 
finanzieren kann, kommt für mich ein weiterer 
Ausbau nicht in Frage. Das heisst, dass einzelne 
Projekte eingefroren (z.B. EO-Revision), abge
speckt oder ganz abgeschrieben werden (z.B. Mut
terschaftsversicherung, Bundesfamilienzulagen). 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Berich
tes gibt es für mich nur eine Haltung in der Sozial
politik: Erreichtes überprüfen. Bewährtes sichern, 
stossende Lücken durch Umverteilung schliessen 
und Neues zurückstellen oder ganz darauf verzich
ten. Wir müssen also das tun, was jeder Private an
gesichts dieser Situation nun auch tun würde: die 
Ausgaben in einem Teilbereich nach der gesamten 
Finanzlage richten. 

CHRISTIANE 
BRUNNER, 
CO-PRÄSIDENTIN 
SGB, STÄNDERÄTIN 

Ich begrüsse die Veröffentli
chung dieses Berichtes, der 
zum ersten Mal überhaupt 
einen Gesamtüberblick über 

die Finanzierungsperspektiven der Sozialversiche
rungen gibt. Dabei handelt es sich um eine erste Skiz
ze, an der in der Folge noch gefeilt werden muss. 
Die verschiedenen Systeme der Sozialversicherun
gen unbeachtlich ihrer Finanzierungsarten und 
Zielsetzungen zusammenzufügen, erlaubt es noch 
nicht, sich ein adäquates Bild über das Sozialbudget 
zu machen, vor allem, was die Solidarität und die f i 
nanziellen Transfers anbelangt. Doch auch in dieser 
sich ausschliesslich auf Zahlen stützenden Form 
wirkt der Bericht sehr beruhigend. Der zusätzliche 
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2010 beträgt 14 
Milliarden Franken, während das Finanzierungs
manko etwa 5 Milliarden Franken ausmachen wird, 
wenn man davon ausgeht, dass das Finanzierungs
system nicht geändert wird. Als Vergleich dazu sei 
daran erinnert, dass die Einführung der Mehrwert
steuer der Exportwirtschaft durch die Aufhebung 
der Taxe occulte 2 Milharden Franken an Einspa
rungen gebracht hat. Die Schlussfolgerungen des 
Berichtes sind demnach alles andere als alarmie

rend, insbesondere wenn man die Tatsache berück
sichtigt, dass die Autoren absichtlich mit Refe
renzszenarien, die in bezug auf die wirtschaftliche 
Entwicklung sehr pessimistisch sind, gearbeitet ha
ben. Das angebliche Loch in der Sozialen Sicherheit 
ist im Grunde nichts anderes als der voraussehbare 
Anstieg der Ausgaben, dem logischerweise eine ent
sprechende Anpassung der Einnahmen gegenüber
gestellt werden muss. 
Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass der Ko
stenanstieg zur Hälfte auf die Krankenversicherung 
entfällt. Hier stellt sich auch das entscheidendste so
ziale Problem. Die Eindämmung der Gesundheits
kosten wird somit für uns in den kommenden Jahren 
die Hauptherausforderung darstellen, denn hier 
liegt auch das wichtigste Sparpotential. Parallel dazu 
ist die Einführung eines wirklich sozialen Beitrags
systems in der Krankenversicherung uneriässlieh -
eines Systems also, bei dem die Prämien aufgrund 
der wirtschaftlichen Situation der Versicherten be
messen werden. 
Der Bericht zeigt klar, dass die harsche Kritik in 
bezug auf die AHV absolut unbegründet ist. Ihre 
Finanzierung ist auf jeden Fall bis ins Jahr 2005 gesi
chert, dank dem dafür vorgesehenen Mehrwert
steuerprozent. Kann also wirklich behauptet wer
den, dass ein mögliches zusätzliches Mehrwert
steuerprozent für die Schweizer Bevölkerung un
tragbar wäre? Im Zusammenhang mit der Mutter
schaftsversicherung muss man wissen, dass die damit 
verbundenen bescheidenen Ausgaben bereits heute 
zu einem grossen Teil von den Arbeitgebern über
nommen werden. Ihre einzigartige Kampagne gegen 
die Mutterschaftsversicherung ist ganz klar mehr 
ideologischer als rationaler Natur. 
Der Sozialstaat Schweiz kommt im internationalen 
Vergleich nicht teuer zu stehen. Der Umfang der ob
ligatorischen Beiträge in den Sozialversicherungen 
ist viel geringer als in den meisten benachbarten 
Industriestaaten. Es ist völlig unverantwortlich, den 
Teufel an die Wand zu malen mit der Gefahr, irratio
nale Ängste bei den Bürgerinnen und Bürgern zu 
schüren und das Risiko einer wirtschaftlichen Re
zession zu verschärfen. Der Bericht über die Finan
zierungsperspektiven der Sozialversicherungen -
wenn er objektiv und ohne Vorurteile gelesen wird -
rechtfertigt in keiner Weise Katastrophenszenarien. 
(Übersetztim BSV) 
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DR. PETER HASLER, 
DIREKTOR DES 
SCHWEIZERISCHEN 
ARBEITGEBER
VERBANDES 

Die Arbeitgeberschaft ak
zeptiert die Zahlen und Da
ten des IDA-FiSo-Berichts 

als geeignete Grundlage für eine weiterführende 
Diskussion, auch wenn ein Lohnzuwachs von real 
1 % pro Jahr aus unserer Warte zu optimistisch ist. 
Wenn nur schon die Aufrechterhaltung der bisheri
gen Leistungen unseres Sozialsystems einen Finan
zierungsbedarf von zusätzlich 12,9 Mehrwertsteuer-
Äquivalenten bis ins Jahr 2025 verlangt, stehen die 
Sozialwerke vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Die 
Wirtschaft kann solche Belastungen schlechterdings 
nicht übernehmen. Sie würden die Konkurrenz
fähigkeit unserer Unternehmen aufs schwerste be
einträchtigen. Der zu erwartende Verlust auf den in
ternationalen Märkten müsste Arbeitsplatzverluste 
nach sich ziehen und damit die Finanzierung der So
zialversicherungen weiter erschweren. Eine massive 
Erhöhung der Beitragssätze würde somit einen ver
hängnisvollen Kreislauf in Gang setzen. 
Dies bedeutet, dass vorerst nach massiven Ein
sparungsmöglichkeiten gesucht werden muss. Nötig 
ist somit eine generelle Überprüfung der Leistungen 
unseres Systems und der Sparmöglichkeiten. Dies 
bedeutet, dass vorerst kein irgendwie gearteter Aus
bau des Systems in Frage kommen kann. Die Ar
beitgeberschaft fordert diesbezüglich ein Morato
rium, das genutzt werden muss, um eine Gesamt
konzeption für die Sozialversicherung über die Jahr
tausendwende hinaus politisch festzulegen. Diese 
Konzeption muss Prioritäten umfassen; uns es ist 
klar, dass auf Wünschbares verzichtet werden muss. 
Mutterschaftsversicherung, Familienzulagen, Euro
päische Sozialcharta und ähnliche Themen aus 
Hochkonjunkturzeiten müssen definitiv ad acta ge
legt werden. Ein weiterer Ausbau unserer Versiche
rungen ist weder notwendig noch möghch. Gewisse 
Anpassungen sind nur dort möglich, wo in Folge an
derer gesetzhcher Entwicklungen Anpassungsbe
darf besteht, so z.B. im Bereich der Gleichstellung 
Frau/Mann usw. Alle diese Lückenschliessungen 
müssen verbunden werden mit der Suche nach Ko

stenkompensationen. Einsparungen sind in sämt
lichen Sozialwerken zu prüfen und abzustufen nach 
ihrer sozialen Verträglichkeit. 
Die zehn Sozialwerke dürfen nicht mehr unabhängig 
betrachet und revidiert werden. Die bisher jeweils 
resultierenden kleinen Kostenbelastungen machen 
für sich allein betrachtet die Situation nicht untrag
bar. Es ist hingegen die Addition all dieser kleinen 
Schritte, die über die Jahre die Belastung unerträg
lich werden lassen. Die Idee einer Plafonierung die
ser Belastung ist deshalb vorurteilsfrei zu prüfen. 
Der Bevölkerung dürfen in Zukunft keine Änderun
gen mehr vorgelegt werden, die nicht mit ihren vol
len Kostenauswirkungen auf lange Sicht transparent 
gemacht werden. 

REGIERUNGSRAT 
FRANZ MARTY, 
SCHWYZ, 
PRÄSIDENT DER 
FINANZDIREKTOREN
KONFERENZ 

Der Bericht liefert eine realisti
sche Auslegeordnung zum äus-

sersten Zeitpunkt, um jetzt ohne Verzug die Sozial
versicherungen konsolidieren zu können. Die beste 
Chance dazu räume ich einem Sanierungskonzept 
ein, das Massnahmen auf der Ausgaben- und Ein
nahmenseite miteinander verknüpft. Ausgabensei-
tig ist dafür zu sorgen, dass Kosten eingespart, Mit
tel wirksam eingesetzt und betroffene Verwaltun
gen und Organisationen effizient geführt werden. 
Andererseits wird die AHV zufolge der beschleu
nigten demografischen Alterung nicht ohne verbes
serte Finanzierung auskommen. Als taugliche 
Ouelle dafür betrachte ich einzig die Mehrwert
steuer. Weil der Erfolg der Konsolidierung auf eine 
breite Zustimmung angewiesen ist, halte ich nichts 
weder von einem Ausbau noch von einem Abbau 
der Leistungen in der Substanz. Für beschränkte 
Korrekturen bietet sich ein gezielter Leistungsum
bau an. 
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JEAN-PIERRE 
F R A G N I È R E , PROFESSOR 
A N DER ÉCOLE 
D ' É T U D E S SOCIALES ET 
P É D A G O G I Q U E S , 
LAUSANNE, UND A N 
DER UNIVERSITÄT GENF 

Die Zukunft will geplant sein. So 
weit, so gut! Bei der Sozialen Sicherheit erstreckt 
sich der Horizont auf zehn, zwanzig Jahre, minde
stens. Zukunftsorientiertes Handeln ist also gefragt. 
Es ist deshalb wichtig, die Auswirkungen der vor
hersehbaren Veränderungen zu berechnen und zu 
messen. 
Allerdings muss dazu das breiteste Spektrum der so
zialen Realität, die sich für die nahe Zukunft ab
zeichnet, berücksichtigt werden. Eine solche Ana
lyse sollte mindestens zwei Fragen beantworten: 
a) Was kostet uns die Soziale Sicherheit im Jahre 
2000, 2010, 2025 ...? 
b) Was kostet uns die Soziale f/nsicherheit im Jahre 
2000, 2010, 2025 ...? 
Der uns vorgelegte Bericht untersucht die erste Fra
ge mit viel Sorgfalt: er rechnet, macht Projektionen, 
analysiert Kurven, zieht Bilanz und kündigt die 
wahrscheinlichen Defizite an. Dies alles wird in 
einer Weise präsentiert, die den Befürwortern des 
Soziallabbaus den Weg freimacht. 
Die zweite Frage wird kaum angeschnitten: wie teu
er wird uns diese Jagd nach Einsparungen auf Ko
sten der Sozialen Sicherheit zu stehen kommen? -
oder anders gefragt: wie hoch ist der Preis der Sozia
len i7/îsicherheit? Ein erster, schwerwiegender Preis 
setzt sich aus Leiden, Ängsten, Entmutigungen, aus 
verschwendeten Kompetenzen, Ausschluss und De
mütigungen zusammen. Dies ist wohl der höchste 
Preis, den wir zu bezahlen haben. Er lässt sich nicht 
in Franken berechnen. Ist dies ein Grund dafür, ihn 
zu übersehen oder geringzuschätzen? Der zweite 
Preis betrifft vielleicht schon eher den Geldbeutel. 
Er setzt sich aus allen damit hervorgerufenen Ko
sten zusammen und entspricht der Addition der 
Antworten auf die folgenden Fragen: 
• Welche Auswirkungen wird der Ausschluss jun
ger Menschen und älterer Arbeitsloser auf die Ge
sundheitskosten haben? 
• Wie wird sich die Blockierung von familienpoliti
schen Massnahmen auf den Konsum von Medika

menten, auf den Stress, die Kindesmisshandlung, die 
Kriminalität, aber auch auf die Süchte bzw. die Süch
tigen auswirken? (Haben wir vergessen, dass die 
Selbstmordrate unter Jugendlichen in der Schweiz 
eine der höchsten ist?) 
• Wieviel werden uns die Folgen einer Verhärtung 
der Leistungspolitik gegenüber Behinderten und 
ihren Hilfsorganisationen kosten? 
• Wie hoch sind die Kosten für jene Menschen zu 
veranschlagen, die durch das gelockerte Netz der 
Sozialen Sicherheit fallen und an die Sozialhilfe ver
wiesen werden? 
Weitere Beispiele liessen sich beliebig aufführen. 
Wie hoch also werden uns die Inegalitäten zu stehen 
kommen? Diejenigen unter uns, die sich noch an die 
grossen Momente der Entstehung unserer Sozialen 
Sicherheit erinnern, geraten nicht in Panik - und 
neigen im übrigen auch nicht zur Gleichgültigkeit. 
Denn sie wissen, dass solche Schlachten wie die ge
genwärtigen fast alle Abschnitte bei der Schaffung 
unserer Sozialversicherungen begleitet haben. Hät
ten sich alle vorausgesagten Katastrophen verwirk
licht, so wäre die Schweiz schon lange am Ende. 
(Übersetzt im BSV) — 
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1 0 . A H V - R e v i s i o n UJ 
Neuerungen bei der 
Versicherungsunterstellung 
von im Ausland arbeitenden 
Personen 

Bei allen Diskussionen und Informat ionen über die 10. AHV-
Revision standen bisher meist die Änderungen im Leistungs
bereich - d.h. vorab das Sp l i t t ing - im Vordergrund. Weniger 
beachtet wurden die ebenfal ls bedeutenden Neuerungen bei 
der Versicherungsunterstel iung und der Bei t ragspf i icht . Im 
nachfolgenden Beitrag w i r d auf die neue versicherungsrecht i i -
che Si tuat ion der im Ausland erwerbstät igen Personen einge
gangen, die entweder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben 
oder im Dienste eines Arbei tgebers in der Schweiz stehen. 

VON MARIE-PIERRE C A R D I N A U X , LIC. SC. POL., 
MITARBEITERIN DER SEKTION BEITRÄGE 
IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

Die 10. AHV-Revision beinhaltet 
verschiedene Änderungen bei der 
Versicherungsunterstellung von im 
Ausland erwerbstätigen Personen. 
Ab I.Januar 1997 bietet ihnen das 
AHV-Gesetz zwei Möglichkeiten, 
freiwillig der obligatorischen Versi
cherung beizutreten (s. Ziff. 3 + 4). 
Anderseits ist der Kreis der obliga
torisch Versicherten, die eine Er
werbstätigkeit im Ausland ausüben, 
verkleinert worden. Daraus ergibt 
sich, dass Schweizer Bürger/innen 
nicht mehr der obligatorischen Ver
sicherung unterstellt sind, wenn sie 
nach InkrafUreten der 10. AHV-Re
vision in einem Nichtvertragsstaat 
eine Erwerbstätigkeit für einen Ar
beitgeber in der Schweiz aufneh
men. (Als Nichtvertragsstaaten gel
ten jene Staaten, mit denen die 
Schweiz kein Sozialversicherungs
abkommen abgeschlossen hat.) 

Nach der revidierten Gesetzge
bung sind bezüglich der AHV/IV-
rechtlichen Stellung von Personen, 
die im Ausland erwerbstätig sind, 
die nachstehend erläuterten Katego
rien auseinanderzuhalten. 

1. Im Ausland erwerbstätige 
Personen, die obligatorisch der 
AHV unterstellt sind 
Zu dieser Kategorie gehören Perso
nen in folgenden Situationen: 
• Personen, die vorübergehend von 
einem Arbeitgeber in der Schweiz in 
einen Vertragsstaat entsandt werden 
(Entsendungsklausel in Abkommen) 

• Wie bisher sind Arbeitnehmer 
jeglicher Nationalität, welche von 
einem Schweizer Unternehmen 
vorübergehend in einen Vertrags
staat entsandt werden, für eine 
Dauer, die je nach Abkommen zwi
schen 12 und 60 Monaten liegt, wei
terhin der schweizerischen Gesetz
gebung unterstellt. Der schweizeri
sche Arbeitgeber hat dem entsand
ten Arbeitnehmer eine Bescheini
gung auszustellen. Das entsprechen
de Formular ist bei der AHV-Aus
gleichskasse erhältlich. Um eine 
Doppelunterstellung zu vermeiden, 
legt die betroffene Person den 
Behörden des ausländischen Staates 
diese Bescheinigung vor. Die vorge
sehene Frist kann auf Gesuch und 
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nach Rücksprache zwischen den zu
ständigen Verwaltungsbehörden der 
beiden Vertragsstaaten auf höch
stens sechs Jahre verlängert werden. 
Der schweizerische Arbeitgeber hat 
mit der AHV/IV/EO/ALV abzu
rechnen, wie wenn die betroffene 
Person weiterhin in der Schweiz be
schäftigt würde. 

Beispiel 
Ein Schweizer Informatikunternehmen 
schickt einen seiner Spezialisten mit 
indischer Staatsangehörigkeit für zwei 
Jahre in die Filiale nach Frankreich. 
Während der Entsendedauer ist dieser 
ausschliesslich in der Schweiz versi
chert und entrichtet weiterhin AHV/ 
I V/EO/ALV-Beiträge. 

• Ausländische Staatsangehörige mit 
Wohnsitz in der Schweiz, die auf 
unbestimmte Zeit von einem Arbeit
geber in der Schweiz in einen Staat 
entsandt werden, tnit dem die 
Schweiz ein Abkommen abgeschlos
sen hat, dessen Staatsctngehörigkeit 
sie aber nicht besitzen (Unterstellimg 
am Erwerbsort; Art. 1 Abs.l Bst. a 
AHVG) 

Betroffene Personen haben in 
diesem Fall in beiden Staaten 
Beiträge zu entrichten: in der 
Schweiz aufgrund ihres Wohnsitzes, 
im anderen Staat wegen ihrer Er
werbstätigkeit. Der schweizerische 
Arbeitgeber hat mit der AHV/IV/ 
EO/ALV abzurechnen, wie wenn 
die betroffene Person weiterhin in 
der Schweiz beschäftigt würde. 

Beispiel 
Ein italienischer Staatsangehöriger mit 
Wohnsitz in der Schweiz ist in Frank
reich für einen Arbeitgeber in der 
Schweiz tätig. Er ist der AHV/IV/EO/ 
ALV unterstellt. (Bezüglich der AHV/ 
IV/EO kann er ein Gesuch um Befrei
ung wegen unzumutbarer Doppelbela
stung stellen.) 

Ausnahme: Ausländische Staats
angehörige, die nach Deutschland, 
Kanada, Liechtenstein, Schweden 
oder den Vereinigten Staaten ent
sandt werden, sind ausschliesslich an 
ihrem Arbeitsort versichert. 

• Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz, die in einem Nichtvertrags
staat arbeiten (Art. 1 Abs. 1 Bst. a 
AHVG) 

Beispiel 
Ein Schweizer, der in der Schweiz 
wohnl, aber in Polen für ein polnisches 
Unternehmen arbeitet, ist der obligato
rischen AHV/IV/EO/ALV als Arbeit
nehmer ohne beitragspflichtigen Ar
beitgeber unterstellt. 
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Wichtig 
Personen, deren Versicherungskarriere zwischen dem 1.1.1994 und dem 
31.12.1996 unterbrochen war, können die obligatorische Versicherung 
trotzdem weiterführen, wenn sie: 
• während der ganzen Dauer der Unterbrechung der Versicherungs
karriere im Dienste eines Arbeitgebers in der Schweiz standen; 
• unmittelbar vor Aufnahme ihrer Beschäftigung für einen Schweizer 
Arbeitgeber im Ausland während mindestens fünf aufeinanderfolgenden 
Jahre versichert waren; 
• mit dem Einverständnis ihres Arbeitgebers bis zum 31. Dezember 1997 
bei der Ausgleichskasse ihres Arbeitgebers einen Antrag stellen (Zif f 1 
Bst. a Abs. 2 ÜbergangsbesUmmungen AHVG). 

Diese Bestimmung betrifft den Schweizern nicht gleichgestellte aus
ländische Staatsangehörige, die vor dem I.Januar 1996 für einen Arbeit
geber in der Schweiz in einem Nichtvertragsstaat arbeiteten. Ebenfalls gilt 
sie für Personen, die vor dem I.Januar 1996 für einen Arbeitgeber in der 
Schweiz in einem Vertragsstaat tätig waren, ohne versichert zu sein. 

Beispiele 
1 
Nachdem er während zehn Jahren in der Schweiz Beiträge bezahlt hatte, geht 
ein Italiener am I.Januar 1995 nach Südafrika, um dort für ein Schweizer Unter
nehmen zu arbeiten. Zwischen dem I.Januar 1995 und dem 31. Dezember 1996 ist 
dieser nicht obligatorisch versichert, er erfüllt aber dennoch die Bedingungen zur 
Weiterführung der Versicherung. 

Am 1. März 1996 läuft die maximale Entsendedauer (6 Jahre) für einen Schweizer 
aus, der für einen Arbeitgeber in der Schweiz in Frankreich tätig ist. In der Zeit von 
Anläng März bis Ende Dezember 1996 war er somit nicht mehr in der Schweiz ver
sichert, erfüllt aber dennoch die Bedingungen zur Weiterführung der Versicherung. 

• Schweizer Staatsangehörige, die am 
31. Dezember 1996 bereits für einen 
Arbeitgeher in der Schweiz im Aus
land tätig und obligatorisch versi
chert waren und von der Versiche
rung nicht zurückgetreten sind 
(Ziff. 1 Bst. a Abs.l der Übergangs
bestimmungen AHVG) 

Nach dem I.Januar 1997 werden 
diese Personen bis zum Ende ihres 
Arbeitsverhältnisses weiter versi
chert sein. Falls sie mit dem Austritt 
aus der AHV/IV nicht bis zum Ab
lauf des Arbeitsvertrages warten 
wollen, haben sie dies der Aus
gleichskasse ihres Arbeitgebers mit
zuteilen. Der Austritt aus der obli
gatorischen AHV/IV gilt ab dem er
sten Tag des Monats, der dieser Mit
teilung folgt. Diese Bestimmung gilt 
auch für Staatsangehörige aus 
Deutschland, Osterreich, Belgien, 
Frankreich, Luxemburg und Ex-Ju
goslawien. 

Beispiel 
Eine belgische Staatsangehörige ist seit 
dem I.Januar 1995 Angestellte einer 
Schweizer Bank in Australien. Nach 
dem I.Januar 1997 ist sie weiter der 
AHV/IV unterstellt, solange sie noch 
im Dienste dieses Arbeitgetiers steht. 

2. Im Ausland erwerbstätige 
Personen, die nicht obliga
torisch der AHV unterstellt sind 
Mit Ausnahme der obenerwähnten 
Arbeitnehmer sind alle im Ausland 
erwerbstätigen Personen nicht obli
gatorisch der AHV unterstellt. Ha
ben sie einen Arbeitgeber in der 
Schweiz, können sie unter bestimm
ten Voraussetzungen die obligatori
sche Versicherung weiterführen. Bei 
Wohnsitz in der Schweiz und einer 
Erwerbstätigkeit in einem Vertrags
staat haben sie die Möglichkeit, der 
obligatorischen Versicherung beizu
treten. Handelt es sich um Schweizer 
Staatsangehörige mit Wohnsitz im 
Ausland, so können diese der frei
willigen Versicherung für Ausland
schweizer beitreten. 

Die Möglichkeit der freiwilligen 
Versicherung für Auslandschweizer 
existiert schon seit 1948, während 
der ab I.Januar 1997 mögliche frei
willige Beitritt zur obligatorischen 
Versicherung für Personen offen
steht, 
• die für einen schweizerischen Ar
beitgeber im Ausland arbeiten oder 
• die Wohnsitz in der Schweiz ha
ben und eine Erwerbstätigkeit in 
einem Vertragsstaat ausüben. 

3. Weiterführung der Versiche
rung für im Ausland wohnende 
und für einen Arbeitgeber 
in der Schweiz tätige Arbeit
nehmer (Art. 1 Abs. 3 AHVG) 
Sind im Ausland wohnende und für 
einen Arbeitgeber in der Schweiz 
tätige Arbeitnehmer nicht schon als 
Entsandte (s. Ziff. 1) obligatorisch 
versichert, so können sie der obli
gatorischen Versicherung beitreten. 
Davon betroffen sind in erster Linie 
Personen, die in einem Nichtver
tragsstaat arbeiten und solche, die 
auf unbestimmte Zeit in einem Ver
tragsstaat weilen oder deren Ent
sendedauer abgelaufen ist. Die Na
tionalität spielt dabei keine Rolle, 
jedoch müssen die drei nachfolgen
den Bedingungen kumulativ erfüllt 
sein: 
• Entlöhnung 
Die Lohnauszahlung hat durch 
einen Arbeitgeber in der Schweiz zu 
erfolgen. Arbeitnehmer, die nur zum 
Teil durch ihren Arbeitgeber in der 
Schweiz entlöhnt werden, können 
die obligatorische Versicherung den
noch weiterführen, sofern der be
troffene Arbeitgeber ebenfalls auf 
dem vom ausländischen Unterneh
men ausbezahlten Salär Beiträge 
entrichtet. 

Beispiel 
Nach zehn Jahren Aufenthalt in der 
Schweiz wird eine Engländerin von 
einer Schweizer Bank in deren selb
ständige Filiale nach Japan geschickt. 
Monatlich überweist ihr die Filiale ein 
Salär von 3000 Franken. Der Hauptsitz 
in der Schweiz überweist einen Monats
lohn von 1000 Franken. Der Hauptsitz 
wird als Arbeitgeber betrachtet, wenn 
dieser auf dem gesamten Lohn von 
4000 Franken AHV-Beiträge entrich
tet. 

• fünf aufeinanderfolgende Beitrags
jahre (Art. 5 A H W ) 
Um die Versicherung weiterführen 
zu können, muss die versicherte Per
son während mindestens fünf auf
einanderfolgenden Jahre obligato
risch oder freiwillig versichert gewe
sen sein, und zwar vor Aufnahme 
der Tätigkeit im Ausland oder nach 
Ablauf der nach dem anwendba
ren zwischenstaatlichen Abkommen 
über Soziale Sicherheit zulässigen 
Entsendedauer 

Dabei ist es für die betroffene 
Person nicht notwendig, während 
dieser Zeit Beiträge bezahlt zu ha
ben. Hat sie dies aufgrund ihres 
Alters (Art.3 Abs.2 Bst.a und d 
AHVG) oder ihres Zivilstandes 
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Ui 
(Art.3 Abs.3 Bst.a und b AHVG) 
nicht getan, so gelten die Wohnsitz
jahre in der Schweiz als Versiche
rungsjahre. 

Beispiele 
1 
Ein Schweizer Ingenieur lebt in Korea 
und entrichtet seit 17 Jahren Beiträge 
an die freiwillige Versicherung für Aus
landschweizer. Er ist Angestellter der 
koreanischen Filiale eines schweizeri
schen Textilunternehmens mit Sitz in 
der Schweiz. Er erfüllt die Bedingun
gen der fünf Beitragsjahre zur Weiter
führung der obligatorischen AHV/IV. 

Eine Österreicherin war während sechs 
Jahren für eine Schweizer Firma in 
Deutschland tätig. Nach Ablauf der 
höchstzulässigen Entsendedauer (6 
Jahre nach zwischenstaatlicher Verein
barung) arbeitet sie jedoch weiterhin 
für denselben Arbeitgeber in Deutsch
land. Somit wird sie der deutschen Sozi
alversicherung unterstellt. Die schwei
zerische Versicherung kann sie jedoch 
weiterführen, da sie während mehr als 
fünf Jahren vor Ablauf der Entsende
dauer versichert war. 

Eine junge Schweizerin beendet mit 21 
Jahren ihre Lehre als Laborantin. Da
nach geht sie für ein Jahr nach Afrika, 
um in einem Krankenhaus, das von 
einer schweizerischen Hilfsorganisa
tion verwaltet wird, zu arbeiten. Sie 
hat nur gerade während dreier Jahre 
Beiträge entrichtet. In diesem Fall müs
sen die Jahre, in denen sie aufgrund 
ihres Wohnsitzes in der Schweiz versi
chert war, ohne Beiträge zu bezahlen, 
ebenfalls berücksichtigt werden. Somit 
erfüllt sie die Beitragspflicht von fünf 
Jahren, um die obligatorische AHV/IV 
weiterführen zu können. 

Ein italienischer Staatsangehöriger war 
während fünf Jahren in der Schweiz 
tätig und danach während sechs Mona
ten für einen italienischen Arbeitgeber 
in Italien. Von einer Firma mit Sitz in 
der Schweiz wird er nach Rumänien ge
schickt. Da er nicht während fünf auf
einanderfolgenden vollen Jahre unmit
telbar vor Aufnahme der Tätigkeit für 
einen Arbeitgeber in der Schweiz im 
Ausland tätig war, kann er die Versi-
cherung nicht weiterführen. 

cc 
O 

OC 

O 
> 

nehmer die Voraussetzungen zur 
Weiterführung der obligatorischen 
Versicherung erfüllt. Nach Ablauf 
dieser Frist ist eine Weiterführung 
der Versicherung nicht mehr mög
lich. 

Beispiel 
Am I.Januar wird ein Spanier, der im
mer in der Schweiz wohnhaft war, auf 
unbestimmte Zeit von einem Schweizer 
Unternehmen nach Portugal gesandt. 
Er möchte weiterhin der AHV/IV un
terstellt sein. Sein Arbeitgeber ist da
mit einverstanden. Am I.Mai dessel
ben Jahres schickt er serner Ausgleichs
kasse ein entsprechendes Gesuch, das 
vom Arbeitnehmer mitunterzeichnet 
wurde. Das Gesuch wurde fristgerecht 
eingereicht. Der Arbeitnehmer ist so
mit seit dem I.Januar versichert. Hätte 
der Arbeitgeber das Gesuch erst im Ju
li eingereicht, wäre der Antrag zu spät 
eingetroffen und eine Weiterführung 
der Versicherung für den Arbeitneh-
mer nicht mehr möglich gewesen. 

Beiträge 
Sobald die Kasse ihre Zustimmung 
gegeben hat, hat der Arbeitgeber 
die AHV/IV/EO/ALV-Beiträge zu 
bezahlen, wie wenn die betroffene 
Person weiterhin in der Schweiz be
schäftigt würde. Die Weiterführung 
der obligatorischen Versicherung 
zieht nicht automatisch die Unter
stellung unter die Zweite Säule oder 
die Unfallversicherung nach sich. 

Versicherungsende (Art. 5c AHW) 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
können in gegenseitigem Einver
ständnis und innerhalb einer Frist 
von 30 Tagen auf Ende eines Kalen
dermonats von der Versicherung 
zurücktreten. Weder Arbeitnehmer 
noch Arbeitgeber können von der 
Versicherung einseitig zurücktreten. 
Diese endet grundsätzlich mit dem 
Wechsel des Arbeitgebers. Wird der 
Versicherte erneut von einem Ar
beitgeber in der Schweiz eingestellt, 
kann er auf Anfrage und mit dem 

Einverständnis des neuen Arbeit
gebers die obligatorische Versiche
rung weiterführen. 

4. Beitritt zur obligatorischen 
Versicherung für Schweizer mit 
Wohnsitz in der Schweiz und 
Erwerbstätigkeit in einem Ver
tragsstaat (Art. 1 Abs. 4 AHVG) 
Schweizer mit Wohnsitz in der 
Schweiz und einer Erwerbstätigkeit 
in einem Vertragsstaat sind grund
sätzlich im Erwerbsland versichert. 
Ab I.Januar 1997 können sie der 
obligatorischen AHV/IV beitreten. 
Diese neue Bestimmung gilt eben
falls für die Staatsangehörigen aller 
Vertragsstaaten. Die Unterstellung 
unter die obligatorische Versiche
rung schliesst jedoch die Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen 
im Erwerbsland nicht aus. 

Beispiele 
1 
Ein Schweizer mit Wohnsitz im Tessin 
arbeitet für einen italienischen Arbeit
geber in Mailand und entrichtet Sozial
versicherungsbeiträge in Italien. Wenn 
er dies wünscht, kann er in der Schweiz 
als Arbeitnehmer ohne beitragspflichti
gen Arbeitgeber auf seinem Einkom
men ebenfalls Beiträge entrichten. 

Ein Österreicher mit Wohnsitz in Basel 
arbeitet als Selbständigerwerbender in 
Deutschland. Er ist den Sozialversiche
rungen in Deutschland unterstellt. Er 
kann jedoch die Unterstellung unter 
die obligatorische schweizerische Ver
sicherung als Selbständigerwerbender 
beantragen. 

Beitritt (Art. 5e AHW) 
Interessierte Personen haben bei der 
Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkan
tons eine Beitrittserklärung einzu
reichen. 

Die Beitrittserklärung hat nur 
rückwirkende Geltung, wenn sie in
nerhalb von sechs Monaten ab dem 

• Einverständnis von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber (Art. 5a AHW) Sozialversicherungsabkommen bestehen mit folgenden Staaten 
Zur Weiterführung der obligatori Deutschland Grossbritannien Portugal 
schen Versicherung bedarf es eines Österreich Griechenland San Marino 
schriftlichen Gesuches, das von Ar Belgien Israel Schweden 
beitnehmer und Arbeitgeber ge Kanada/Quebec Italien Türkei 
meinsam zu unterschreiben ist, wo Dänemark Liechtenstein USA 
bei der Arbeitgeber nicht zur Unter Spanien Luxemburg Jugoslawien* 
schrift verpflichtet ist. Das Gesuch Finnland Norwegen 
muss der Ausgleichskasse des Ar Frankreich Niederlande 
beitgebers eingereicht werden, und * Abkommen ist weiterhin anwendbar auf Staatsangehörige von Kroa-
zwar innerhalb von sechs Monaten tien, Slowenien und alle anderen Staatsangehörigen von Ex-Jugoslawien 
ab dem Tag, an welchem der Arbeit-
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Ist ein Arbeitnehmer, der für einen schweizerischen Arbeitgeber arbeitet, in der schweizerischen AHV/IV 
obligatorisch versichert? 

Arbeitsort 

Nationalität 

Mit Arbeitsort 
Schweiz 

Mit Arbeitsort in einem Vertragsstaat Mit Arbeitsort 
in einem Nichtvertragsstaat 

Arbeitsort 

Nationalität 
Mit Wohnsitz 
im Ausland 

Als Entsandter für 
beschränkte Zeit 

Für unbeschränkte Zeit tätig Mit Wohnsitz 
in der Schweiz 

Mit Wohnsitz 
im Ausland 

Mit Wohnsitz 
in der Schweiz 

Mit Wohnsitz 
im Ausland 

Schweizer 
Bürger 

Ja Ja 
mit Entsandten-
bescheinigung 

Nein 
(obligatorische 
A H V / I V und 
Weiterversiche
rung möglich) 

Nein 
(freiwillige Ver
sicherung und 
Weiterversiche
rung möglich) 

Ja Nein 
(Weiter
versicherung 
möglich) 

Bürger 
eines anderen 
Vertrags
staates 

Ja Ja 
mit Entsandten-
bescheinigung 

Nein 
für Bürger des 
Arbeitsstaates 
(obligatorische 
A H V / I V und 
Weiterversiche
rung möglich) 

Ja 
für Bürger 
anderer Staaten 

Nein 
(Weiter
versicherung 
möglich) 

Ja Nein 
(Weiter
versicherung 
möglich) 

Bürger eines 
Nichtvertrags-
staates 

Ja Ja 
mit Entsandten-
bescheinigung 

Ja Nein 
(Weiter
versicherung 
möglich) 

Ja Nein 
(Weiter
versicherung 
möglich) 

ersten Tag der Unterstellung unter 
die ausländische Sozialversicherung 
eingereicht wird. Ansonsten beginnt 
sie am ersten Tag des der Einrei
chung folgenden Monats zu laufen. 

Beiträge 
Der Versicherte entrichtet auf dem 
gesamten im In- und Ausland erwor
benen Einkommen Beiträge. 

Versicherungsende (Art.Sf. AHW) 
Die Versicherten können von der 
Versicherung unter Einhaltung einer 
Frist von 30 Tagen auf Ende eines 
Kalendermonats zurücktreten. Ver
sicherte, die ihren Verpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommen, 
werden nach vorgängiger Andro
hung von der Versicherung ausge
schlossen. 

5. Freiwillige Versicherung der 
Auslandschweizer (Art. 2 AHVG) 
Schweizer Staatsangehörige mit 
Wohnsitz im Ausland, die nicht ob
ligatorisch versichert sind und die 
Voraussetzungen zur Weiterführung 

der obligatorischen Versicherung 
nicht erfüllen, haben die Möglich
keit, der freiwilligen AHV/IV für 
Auslandschweizer beizutreten. Wie 
bis anhin ist diese Versicherung so
wohl für erwerbstätige als auch für 
nichterwerbstätige Schweizer Bür
ger/innen offen. 

Der Beitritt zur freiwilligen Ver
sicherung kann jederzeit mittels ent
sprechender Erklärung erfolgen, je
doch spätestens innerhalb eines Jah
res nach Vollendung des 50. Alters
jahres der betroffenen Person. Ein 
Beitritt ist auch nach dieser Frist 
möglich nach einem Austritt aus der 
obligatorischen Versicherung oder 
nach dem Erwerb der Schweizer Na
tionalität, jedoch spätestens ein Jahr 
nach dem Austritt aus der obligato
rischen Versicherung oder dem Ein
bürgerungsentscheid. Nach dem 
I.Januar 1997 ist der Beitritt indivi
duell, d.h., dass eine verheiratete 
Person mit Schweizer Staatsbürger
schaft unabhängig von ihrem Ehe
gatten beitreten kann. 
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Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
und Verbilligung 
der Krankenkassenprämie 
Rund 15 000 Personen haben seit Beginn dieses Jahres keinen 
Anspruch mehr auf Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV, 
we i l die Krankenversicherungsprämie n icht mehr über die EL 
f inanziert w i r d , sondern über das Prämienverbi l l igungssystem. 
Einige Kantone setzten aber die Einkommensgrenzen für die 
Anspruchsberecht igung auf Prämienverbi l l igung derart t ie f 
an, dass viele der ehemaligen EL-Bezüger und -Bezügerinnen 
eine f inanziel le Schlechterstel lung in Kauf nehmen müssten. 
Der Bundesrat hat nun eine Neuregelung beschlossen, m i t der 
ab nächstem Jahr diese Schwachstel le behoben w i rd . 

DR. URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK, UND FRANÇOIS 
HUBER, SEKTION ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN I M BSV 

Folgen des neuen KVG 
für die EL-Bezüger 

Bis Ende 1995 wurde bei der Be
rechnung der Ergänzungsleistung 
die Krankenversicherungsprämie als 
Ausgabe berücksichtigt. Mit der 
Einführung des KVG auf anfangs 
1996 wurden die EL so revidiert, 
dass die KV-Prämie in der EL-Be-
rechnung nicht mehr zugelassen ist. 
Als Ersatz für den Wegfall der Aus
gabenposition für die KV-Prämie 
wurde in einer Übergangsbestim
mung festgehalten, dass die EL-Ein-
kommensgrenze einmalig um einen 
vom Bundesrat festgelegten Betrag 
erhöht werden kann. Diese Er
höhung hängt von der durchschnitt
lichen kantonalen Nettoprämie ab, 
welche EL-Bezüger und -Bezügerin
nen zu bezahlen haben. Die meisten 
Kantone entschieden sich für eine 
Lösung, in der sie den EL-beziehen-
den Personen die Krankenkassen
prämie voll verbilligten, und haben 
deshalb die EL-Einkommensgrenze 
nicht erhöht. Diese Lösung führt zu 
keiner Verschlechterung der finan
ziellen Situation bei jenen Rentnern 
und Rentnerinnen, die weiterhin EL 
beanspruchen können.' Nur die 
Kantone Zürich und Tessin haben 
eine Erhöhung der Einkommens
grenze um 1200 Franken^ vorge
nommen. Mit diesem Betrag sollten 

die EL-Bezüger den Rest der Prä
mie, der nach der Verbilligung noch 
bleibt, bezahlen können. 

Durch den Wegfall der Kranken
kassenprämie als Ausgabenposition 
in der EL-Berechnung verloren jene 
EL-Berechtigten ihren Anspruch, 
die kleine EL-Beträge erhielten. Es 
sind jene, deren EL kleiner war als 
ihre Krankenkassenprämie. Berech
nungen für die EL-Bezüger von 
1995 zeigen, dass durch den Wegfall 
der Krankenkassenprämie als anre
chenbare Ausgabe in allen Kanto
nen der Bestand der EL-Bezüger 
um 12,3 % oder insgesamt um rund 
20000 Bezüger abnehmen würde 
(Tab.l). Diese Bezüger erhielten 
1995 im Durchschnitt 1330 Franken 
EL pro Jahr und hatten eine Kran
kenkassenprämie von durchschnitt
lich 2420 Franken zu bezahlen 
(alleinstehende Personen). Die EL 
deckte bei diesen Personen somit 

die Prämie im Durchschnitt nur zur 
Hälfte. 

Von der Änderung in der EL-Be
rechnung sind vor allem Bezüger zu 
Hause betroffen (17,8% von ihnen), 
da sie oft nur auf kleinere EL-Beträ
ge Anspruch hatten. Bei den Heim
bewohnern dagegen fallen durch die 
Änderung nur wenige aus dem EL-
System (1,5%). 

Die EL-Bezügerzahlen vom 
März 1996 bestätigen die vorange
henden Feststellungen und zeigen 
deutlich den Einfluss der Revision. 
Während in den beiden Kantonen 
Zürich und Tessin die Bestände 
nicht abgenommen haben, verzeich
nen alle andern Kantone einen 
Rückgang von durchschnittlich 12 % 
(Tab. 2). Bei der Veränderung dieser 
Bestände spielt zwar die neue Rege
lung bezüglich der KV-Prämie eine 
wesentliche Rolle, doch wirken hier 
auch andere administrative Einflüs
se sowie Faktoren wirtschaftlicher 
und demografischer Natur. 

Finanzielle Situation der Betroffenen 
Hat sich nun die finanzielle Lage der 
Rentner und Rentnerinnen, die kei
ne EL mehr erhalten, verschlech
tert? Wichtig ist einmal die bereits 
erwähnte Feststellung, dass diese 
Gruppe bereits bisher einen Teil der 
KV-Prämie selber bezahlen musste. 

Weiter sollten diese Personen, da 
sie ja in bescheidenen finanziellen 
Verhältnissen leben, von der Prämi
enverbilligung profitieren können. 
Sie erhalten ihre Vergünstigung un
ter den gleichen Bedingungen wie 
alle andern Personen' und werden 
damit sozialpolitisch gleichgestellt. 

1 Es ergeben sich sogar Verbesserungen der 
finanziellen Situation bei Heimbewohnern, 
deren EL durch Maximalbeträge limitiert wur
den. Da die Prämien im Verbilligungssystem 
finanziert werden, stehen nun höhere Beträge 
für die Bezahlung des Heimaufenthalts zur 
Verfügung. 

2 Für eine alleinstehende Person. 

3 Einzelne Kantone trafen eine Sonderrege
lung für die ehemaligen EL-Bezüger, indem sie 
ihnen die KV-Prämie voll verbilligen. 

Tabelle 1: Krankenkassenprämie und EL-Betrag, 1995 

EL und Zu Hause Im Heim Total 
KV-Prämie* Bezüger ln% Bezüger ln% Bezüger ln% 
EL kleiner als Prämie 
EL grösser als Prämie 
Total 

19 100 
88 400 

107 500 

17,8 
82,2 

lOOJ) 

800 
53 100 
53 900 

1,5 
98,5 

100,0 

19 900 
141 500 
161 400 

12,3 
87,7 

100.0 

* EL-Betrag im Vergleich zur KV-Prämie 
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Tabelle 2: Entwicklung 
der EL-Bezügerzahlen, 1995/1996 

Kanton März März Veränderung 
1995 1996 in% 

Zürich* 24 500 24 500 0,0 
Bern 22 200 19 540 -12,0 
Luzern 8 520 7 640 -10,3 
Uri 620 590 ^ ,8 
Schwyz 1640 1 480 -9,8 
Obwalden 570 530 -7,0 
Nidwaiden 410 400 -2,4 
Glarus 670 610 -9,0 
Zug 920 890 -3,3 
Freiburg 6 500 5 480 -15,7 
Solothurn 4150 3 640 -12,3 
Basel-Stadt 7 730 7 090 -8,3 
Basel-Landschaft 3 610 3 220 -10,8 
Schaffhausen 1 350 1 190 -11.4 
Appenzell A.Rh. 930 860 -7,5 
Appenzell I.Rh. 220 190 -13,6 
St.Gallen 8 630 7 940 -8,0 
Graubünden 2 620 2 420 -7,6 
Aargau 5 670 5 300 -6,5 
Thurgau 3 260 2 960 -9,2 
Tessin 12 010 12 200 1,6 
Waadt 19 850 16 770 -15,5 
Wallis 3 980 3 430 -13,8 
Neuenburg 4 970 4 460 -10,3 
Genf 13 530 11 740 -13,2 
Jura 2 260 1860 -17,7 
Total 161 320 146 930 -8,9 
Total 
ohne TI , ZH** 124810 110 230 -11,7 

Quelle: Märzerhebung 
• Zahlen teilweise geschätzt 
** Total jener Kantone, welche die Einkommensgrenze nicht 

erhöht haben. 

Es hängt nun von der kantonalen 
Ausgestaltung des Verbilligungssy-
stems ab, wie weit die Prämien die
ser Personengruppe verbilligt wer
den. Es kann hier nicht detailliert 
beurteilt werden, wie und ob die ver
schiedenen kantonalen Systeme bei 
den ehemaligen EL-Bezügern zum 
Tragen kommen. Bloss einige gene
relle Feststellungen sind möglich. 

Einkommensmässig besteht ein 
grundsätzlicher Unterschied zwi
schen zu Hause und im Heim leben
den Personen. Heimbewohner sind 
vor allem wegen der hohen Heimko
sten auf EL angewiesen. Auch grösse
re Einkommen geben noch Anspruch 
auf EL. Das durchschnittliche Ein
kommen der nicht mehr EL-berech-
tigten Heimbewohner beträgt 38600 
Franken.** Bei diesem Einkommen 
gewähren verschiedene Kantone kei
ne oder nur noch eine geringe Prä

mienverbilligung. Doch wie bereits 
erwähnt, gibt es nur wenige Heimbe
wohner, etwa 800 Personen, welche 
die EL-Berechtigung verloren haben. 

Die zu Hause lebenden früheren 
EL-Bezüger weisen ein durchschnitt
liches Einkommen von 23 300 Fran
ken auf Die kantonalen Schwankun
gen sind gering. Ob solche Einkom
men Anspruch auf Prämienverbilli
gung geben, ergibt sich aus einem 
Vergleich mit den kantonalen Grenz
werten. Aufgrund dieser Zahlen er
halten die zu Hause lebenden ehe
maligen EL-Bezüger mit ihren Ein
kommen in 15 von 21 Kantonen'eine 
Prämienverbilligung. Wie hoch diese 
allerdings ausfällt, können wir nur 
ungefähr beurteilen. Wir verfügen 
nur über die Verbilligungsbeträge 
bei einem massgebenden Einkom
men von 18000 Franken für eine al
leinstehende Person. Dieser Betrag 
dürfte dem effektiven Einkommen 
von 23300 Franken, das wir für die 
ehemaligen EL-Bezüger ermittelt 
haben, am nächsten kommen.'' Bei 
diesem Einkommen wird in 18 von 23 
Kantonen' die Prämie verbilligt. Die 
Reduktion beträgt im Durchschnitt 
36% (Tab. 3). 

Das Herausfallen aus dem EL-
System kann bei den Betroffenen zu 
einer Verschlechterung der finan
ziellen Situation führen: 
• wenn an den EL-Bezug weitere 
Berechtigungen (kantonale und 
kommunale Zusatzleistungen) und 
Vergünstigungen (Verkehrsabonne
mente, Zeitungsabonnemente usw.) 
geknüpft sind. 
• wenn die Grenzen für die Prä
mienverbilligung tief angesetzt sind 
und die Verbiihgung gering ist. 
• wenn die Prämienverbilligungs-
beträge erst am Ende des Jahres 
ausbezahlt werden. Oft besteht zu
dem eine Verunsicherung, ob über
haupt verbilligt wird und in welchem 
Ausmass. 

Es sind aber auch Besserstellun
gen möglich: 
• Die Höhe der Prämiensubven
tion kann höher ausfallen als der 
frühere EL-Betrag. 

Oft wird argumentiert, dass mit 
dem Herausfallen aus der EL der 
Anspruch auf Vergütung von Krank
heitskosten verlorengehe. Dieser 
Anspruch bleibt jedoch nach wie vor 
erhalten; die Betroffenen müssen 
nun aber einen Teil der Kosten selber 
tragen. 

Krankheitskosten, die nicht von 
der Krankenkasse gedeckt sind - es 

handelt sich vor allem um Zahnarzt
kosten - , werden wie bisher über die 
EL gedeckt, soweit sie zusammen mit 
den anrechenbaren Ausgaben das 
Einkommen überschreiten. 

Neue Lösung ab 1997 
Angesichts der Tatsache, dass etwa 
9 Prozent der EL-Bezüger/innen in
folge der Neuregelung keinen An
spruch auf EL mehr hatten, entstand 
ein Handlungsbedarf, der durch par
lamentarische Vorstösse (DringUche 
Interpellationen der SP und CVP, 
Postulat Rechsteiner) und verschie
denste Presseartikel untermauert 
wurde. Deshalb hat der Bundesrat 
auf Vorschlag von Bundesrätin 
Dreifuss, für die eine Lösung des 
akuten Problems dringlich war, eine 
Neuregelung" auf den I.Januar 1997 
beschlossen. Sie umfasst folgende 
Punkte: 

Erhöhung der Einkommensgrenze 
Die Kantone sind verpflichtet, ab 
1. Januar 1997 die Einkommens
grenzen um den Betrag der Durch
schnittsprämie für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung zu er
höhen. Da der Prämiendurchschnitt 
in den einzelnen Kantonen grosse 
Unterschiede aufweist, kann kein 
gesamtschweizerischer Wert festge
legt werden. Deshalb wird das EDI 
bis spätestens November die ver-
bindhchen Durchschnittswerte für 
die einzelnen Kantone festlegen. 
Grundlage der Berechnung bilden 
die von den Krankenkassen einge
reichten Prämien (Art. 92 K W ) . 
Dabei wird unterschieden zwischen 
Erwachsenen, Jugendlichen in Aus
bildung und Kindern. Hat ein Kan
ton drei Prämienstufen, erfolgt die 
Erhöhung um den Wert der höch
sten Stufe. 

In der EL-Berechnung kommt 
zur Einkommensgrenze ein Zu-

4 Dabei handelt es sich um das für die EL-
Berechnung massgebende Einkommen. Es 
besteht zur Hauptsache aus Renten (ohne Ab
züge). Für die Prämienverbilligung ist oft das 
steuerbare Einkommen massgebend, bei dem 
Heimkosten oft als Abzüge zulässig sind. 
5 Angaben nicht für alle Kantone verfügbar. 
6 Der nächsthöhere erhobene Wert des mass
gebenden Einkommens beträgt 25000 Fr. 
7 Angaben nicht für alle Kantone verfügbar. 
8 Verordnung über die Erhöhung der Einkom
mensgrenzen infolge Einführung der Prämien
verbilligung im KVG, vom 17. Juni 1996. 
9 Für Heimbewohner/innen wird der Zu
schlagsbetrag zum Betrag für persönliche Aus
lagen hinzugerechnet. 
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Schlagsbetrag.'' In den meisten Kan
tonen erfolgt die EL-Berechnung, 
indem die Ausgaben den Einnah
men gegenübergestellt werden. Sind 
die Ausgaben (Lebensbedarf bzw. 
Einkommensgrenze, Mietzins, fa
milienrechtliche Unterhaltsbeiträge 
usw.) höher als die Einnahmen, be
steht Anspruch auf eine EL. Mit der 
beschlossenen Neuregelung werden 
die Ausgaben mit der durchschnittli
chen Krankenkassenprämie ergänzt. 
Es steht den Kantonen frei, wie sie 
diesen Zuschlag technisch darstel
len. Sie können u.a. folgende Vari
anten wählen (bei einem Betrag von 
2000 Franken): 
• Lebensbedarfsbetrag bzw. Ein
kommensgrenze wird direkt um den 
Betrag der Krankenkassenprämie 
erhöht (auf 18660 bei der Einkom
mensgrenze von 16660 Fr.) 
• Der Betrag für die Krankenkas
senprämie wird separat ausgewie
sen: 
Lebensbedarf Fr. 16 660.-
Durchschnittliche Krankenkassen
prämie des Kantons Fr. 2000.-

Wichtig ist weniger die Art und 
Weise der Berechnung bzw. der Dar
stellung als das Ziel. Durch den Ein
bau des neuen Betrages haben an
fangs 1996 aus der EL ausgeschie
dene Personen wieder Anspruch auf 
eine EL. 

Es steht weiter den Kantonen 
frei, wie sie die Auszahlung vorneh
men. Sie können die ganze EL di
rekt der Rentnerin bzw. dem Rent
ner anweisen. Sie können den Kran
kenkassenbeitrag auch direkt der 
Krankenkasse überweisen, wenn 
dies z.B. bei der Prämienverbilli
gung so gehandhabt wird. Im letzte
ren Fall wird der EL-berechtigten 
Person seitens der Krankenkasse 
keine Prämie für die Grundversiche
rung in Rechnung gestellt. Wichtig 
ist, dass dem Kanton eine Koordina
tion mit dem bisherigen System bzw. 
mit dem Prämienverbilligungssy
stem möglich ist und dass der EL-
Bezüger bzw. die EL-Bezügerin klar 
informiert wird, wie die Auszahlung 
erfolgt. 

Eine einzige Anmeldung für EL 
und Prämienverbilligung 
Die neue Lösung soll auch klare ad
ministrative Zuständigkeiten ermög
lichen. Der Versicherte braucht sich 
nicht an zwei Orten (EL und Prä
mienverbilligung) anzumelden. Die 
Anmeldung bei der EL-Stelle ge
nügt. 

tn 
GC 

o 
> 

Tabelle 3: Prämienverbilligung 1996 für alleinstehende Person: 
Anrechenbares Einkommen ISOOO.Franken, 
kein anrechenbares Vermögen 

Kanton Prämie pro 
Jahr* 

Verbilligung pro Jahr Prämie Verbill. 
In Fr ln% 

der Prämie 
pro 

Monat 
pro 

Monat 
Zürich 2 220 0 0,0 185 0 
Bern 2 136 600 28,1 178 50 
Luzern 1 812 0 0,0 151 0 
Uri 1 716 440 25,6 143 37 
Schwyz 1716 ... ... 143 
Obwalden 1 692 660 39,0 141 55 
Nidwaiden 1 620 ... ... 135 
Glarus 1 572 780 49,6 131 65 
Zug 1 740 ... ... 145 
Freiburg 2 208 1 656 75,0 184 138 
Solothurn 1 968 0 0,0 164 0 
Basel-Stadt 2 376 1 200 50,5 198 100 
Basel-Landschaft 2 124 510 24,0 177 43 
Schaffliausen 1 824 370 20,3 152 31 
Appenzell A.Rh. 1 440 550 38,2 120 46 
Appenzell I.Rh. 1 416 505 35,7 118 42 
St.Gallen 1 668 0 0,0 139 0 
Graubünden 1 632 678 41,5 136 57 
Aargau 1 608 0 0,0 134 0 
Thurgau 1 584 1 020 64,4 132 85 
Tessin 2 436 1 144 47,0 203 95 
Waadt 2 976 1 716 . 57,7 248 143 
Wallis 2 100 1 152 54,9 175 96 
Neuenburg 2 184 1 965 90,0 182 164 
Genf 3 192 720 22,6 266 60 
Jura 2 280 840 36,8 190 70 
Durchschnitt** 2 007 718 35,8 167 60 

* Kantonale Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenpflege-Grundversicherung mit 
Unfalldeckung für Erwachsene, 1996. vom BSV ermittelt. 

** Ungewichteter arithmetischer Mittelwert für jene Kantone mit vollständigen Angaben. 
Es fehlen die Kantone SZ. NW und ZG. 

Kantone, die keine Verbilligung gewähren 

Keine Angaben 

Damit Bezüger/innen einer klei
nen EL (z.B. 20 Fr. im Monat) kei
nen Verlust hinnehmen müssen, legt 
die neue Verordnungsbestimmung 
fest, dass der Gesamtbetrag (EL -i-
Differenzbetrag zur Prämienverbil
ligung) mindestens der Höhe der 
Prämienverbilligung entsprechen 
muss, auf die sie Anspruch haben. 
Wenn also Anspruch auf 80 Franken 
Prämienverbilligung in dieser Ein
kommenskategorie besteht, so er
hält der EL-Bezüger bzw. die EL-
Bezügerin mindestens 80 Franken. 

Keine Erhöhung anderer Werte 
Bekanntlich werden von der Ein
kommensgrenze verschiedene Wer
te abgeleitet. Für die Vergütung von 

Krankheitskosten erfolgt eine Er
höhung des Betrages der Einkom
mensgrenze um einen bzw. zwei 
Drittel. In einigen Kantonen sind 
die maximale zulässige Heimtaxe so
wie der Betrag für persönliche Aus
lagen mit der Einkommensgrenze 
verknüpft (z.B. das Zwei- oder Drei
fache bei der Heimtaxe oder ein 
Sechstel oder ein Fünftel beim Be
trag für persönliche Auslagen). Für 
diese Ableitungen bleibt der ur
sprüngliche Betrag der Einkom
mensgrenze (zurzeit 16660 Fr. für 
alleinstehende Personen) massge
bend, wie er in Artikel 2 Absatz 1 
ELG festgelegt ist. Diese Regelung 
wird problemlos in die 3. EL-Revi-
sion übergeführt werden können. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 4/1996 1 9 7 



Grafik 1: Krankenkassenprämie und Verbilligung 1996 
Für alleinstehende Person mit anrechenbarem Einkommen von 18000 Franken, 
ohne anrechenbares Vermögen 
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gung belasten. In Kantonen, in de
nen eine solche generelle Regel nicht 
gilt, ist der Prämienverbilligungs-
betrag gutzuschreiben, den eine Per
son in der gleichen Einkommens
höhe erhält. Um bei differenzierten 
Regeln eine aufwendige Schatten
rechnung für jeden einzelnen Fall zu 
vermeiden, ist in Artikel 3 Absatz 2 
der Verordnung vorgesehen, dass 
pauschalisierte Verbilligungsbeiträ-
ge verrechnet werden können. 

Schlussfolgerung 
Die Umstellung ist für die Kantone 
zweifellos mit Mehrarbeit verbun
den. Doch dank der neuen Regelung 
werden drei Ziele erreicht. Erstens 
werden die aus der EL ausgeschie
denen Personen wieder leistungs
berechtigt und haben direkten An
spruch auf Vergütung der Krank
heitskosten (Selbstbehalt, Franchi
sen, Spitex-Leistungen usw.). Zwei
tens ist es dank der Schemalösung 
(Durchschnittsprämien) für die EL-
Stelle nicht mehr wie früher notwen
dig, jedes Jahr den Versicherungs
ausweis bei jedem Bezüger einzufor
dern und allenfalls den EL-Betrag 
zu ändern. Drittens ist für EL und 
Prämienverbilligung eine einzige 
Verwaltungsstelle zuständig, 

welche allgemein eine transparen
tere EL-Berechnung vorsieht. 

Finanzielle Folgen für die Kantone 
Eine besonders wichtige Frage sind 
natürlich die finanziellen Auswir
kungen der neuen Massnahme. Da
bei ist vorerst darauf hinzuweisen, 
dass im Hintergrund der anfangs 
1996 aufgetretenen Probleme die un
terschiedlichen Subventionsansätze 
des Bundes für EL einerseits und 
Prämienverbilligung anderseits ste
hen. Bei den EL erhalten die Kanto
ne lediglich 10 bis 35 Prozent (nach 
Finanzstärke abgestuft) und bei der 
Prämienverbilligung zurzeit zwei 
Drittel oder sogar einen höheren 
Prozentsatz vom Bund rückerstattet. 
Dies ist auch der Grund, weshalb im 
laufenden Jahr - wie einleitend er
wähnt - praktisch alle Kantone (aus
genommen ZH und TI) den EL-Be

zügern die Krankenkassenprämien 
voll verbilligen. Dadurch konnten sie 
sich finanziell bedeutend stärker als 
vorgesehen - nämlich um rund 100 
Mio. Franken - entlasten. 

Auch mit der Neuregelung kön
nen diese Kantone Prämienverbilli-
gungsgelder für EL-berechtigte Per
sonen einsetzen. Es handelt sich um 
eine buchhalterische Operation, die 
die Empfänger der Leistung nicht di
rekt betrifft. Dabei kann der Betrag 
gutgeschrieben werden, den die Per
son mit ihrem Einkommen seitens 
der Prämienverbilligung erhalten 
würde. Wird z.B. bei Empfängern 
der Sozialhilfe die volle Prämie über
nommen, so gilt dies analog auch für 
Bezüger und Bezügerinnen von Er
gänzungsleistungen. Somit können 
die Kantone bei einer solchen Lö
sung den vollen Betrag der Durch
schnittsprämie der Prämienverbilli-
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Soziaiversicherungsfinanzen 1994/95 
Unter dem Titel «Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der 
Schweiz 1996» hat das Bundesamt für Sozialversicherung eine 
stat ist ische Übersicht aller Sozialversicherungszweige veröf
fent l ich t . Damit ist der Gesamthaushalt der Sozialversiche
rungen für 1994 erstmals vo l ls tändig verfügbar. 
Während 1994 die Einnahmen aller Sozialversicherungen sta
gnier ten, haben die Ausgaben um knapp 5 % zugenommen. Für 
1995 ist insgesamt mi t mässigen Zunahmen der Einnahmen 
und Ausgaben zu rechnen. Besonders auf fä l l ig ist im vergan
genen Jahr das Ende der Def iz i tper iode bei der Arbei ts losen
versicherung, ausgelöst durch die Beitragserhöhung um ein 
Lohnprozent und einen 11%igen Ausgabenrückgang. 

STEFAN MÜLLER, DR. RER. POL., SEKTION STATISTIK BSV 

Das Bundesamt für Sozialversiche
rung hat soeben die Ausgabe 1996 
des Zahlenspiegels der Sozialen Si
cherheit, eine statistische Übersicht 
aller Sozialversicherungszweige, ver-
öffenthcht. Die Publikation er
scheint erstmals auch in einer franzö
sischen Version. Sie gibt einen um
fassenden Überblick über die Ent
wicklung von Einnahmen, Ausga
ben, die Zahl der Rentenbezüger/in
nen, die Beitragssätze usw. der ein
zelnen Sozialversicherungszweige 
und weist als einzige amtliche Publi
kation den ganzen Sozialversiche
rungshaushalt der Schweiz aus. 

1994: Stagnation der 
Einnahmen, Wachstum der 
Ausgaben um 5% (Grafik 1) 
Im letzten vollständig verfügbaren 
Jahr 1994 haben die Einnahmen bei 
104 Milharden Franken stagniert 
(-0,2%). Die Gesamtausgaben sind 
im gleichen Jahr um annähernd 5 % 
auf 84 Milliarden gewachsen. Die 
1994er Daten basieren aber teilwei
se auf vorläufigen Schätzungen (Be
rufliche Vorsorge und Krankenver-

Die Publikadon 
«Zahlenspiegel der Sozialen Sicher
heit der Schweiz, Ausgabe 1996» 
kann bei der Eidgenössischen 
Drucksachen- und Materialzen
trale EDMZ, 3003 Bern, bestellt 
werden. Sie ist in deutscher und in 
französischer Sprache erhältlich. 
Bestellnummer 318.122.96d, Ein
zelexemplare gratis. 

Sicherung) und sind daher vorsichtig 
zu interpretieren. Im Vorjahr 1993 
waren die Einnahmen noch um 
7,6% und die Ausgaben um 10,2% 
gestiegen. 

Der geringfügige Einnahmen
rückgang beruht auf geschätzten 
Mindereinnahmen bei der berufli
chen Vorsorge (-4%). Alle übrigen 
Sozialversicherungen weisen Ein
nahmensteigerungen aus; bei der 
AHV betrug die Zunahme aller
dings nur 0,3 %. Insgesamt kompen
sieren die Mehreinnahmen der üb
rigen Sozialversicherungen gerade 
den geschätzten Einnahmenrück
gang der Zweiten Säule. 

Auf der Ausgabenseite erschei
nen die Ergänzungsleistungen zur 
Invahdenversicherung sowie die be
rufliche Vorsorge (geschätzt) mit 
Zuwachsraten von etwa 10% als be
sonders dynamisch. Auch die Un
fallversicherung und die Invaliden
versicherung mit Ausgabenzunah
men von 8 % bzw. 7 % tragen 
überdurchschnittlich zum Gesamt
ergebnis bei. Dagegen können die 
Erwerbsersatzordnung EO (-2%) 
und die Arbeitslosenversicherung 
ALV (-1 % ) rückläufige Ausgaben 
vorweisen. Der Ausgabenrückgang 
der ALV steht allerdings im Schat
ten des nach wie vor hohen Defizits 
von 2,2 Miüiarden Franken. 

Entwicklung 1995: Stabilisie
rung der Sozialversicherungs
finanzen ist absehbar (Grafik 2) 
Im vergangenen Jahr wurde der EO-
Beitragssatz um zwei Lohnpromille 
herabgesetzt, und im Gegenzug 

konnte der Beitragssatz an die IV im 
gleichen Ausmass erhöht werden. 
Der Beitrag an die ALV musste gar 
von 2 auf 3 Lohnprozente erhöht 
werden. Dementsprechend fallen 
die Entwicklungen bei der ALV, IV 
und EO auf So ist bei der ALV dank 
der Beitragserhöhung und einem 
l l%igen Ausgabenrückgang die 
Defizitperiode zu Ende gegangen. 
Dasselbe lässt sich von der Invali
denversicherung nicht sagen: Trotz 
Beitragserhöhung bleibt sie seit 1993 
defizitär. Die Erwerbsersatzordnung 
dagegen weist bei rückläufigen Ein
nahmen und Ausgaben noch immer 
einen ansehnlichen Finanzierungs-
überschuss aus. 

Über den vollständigen Finanz
haushalt 1995 kann frühestens in der 
zweiten Hälfte 1997 informiert wer
den: Dann werden die Resultate der 
Krankenversicherung und Grob
schätzungen für die Berufliche Vor
sorge vorliegen. Insgesamt ist 
1995 mit mässigen Zunahmen der 
Einnahmen und Ausgaben zu rech
nen. 

Grafik 1: Gesamtentwicklung 1994 (in %) 
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Grafik 2: Gesamtentwicklung 1995 (in %) 
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Traditionelle und alternative 
Versicherungsformen: 
Worin liegt der Unterschied? 
Mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz (KVG) wurde die 
Versicherung mi t eingeschränkter Wahlfreihei t der Leistungs
erbringenden def in i t iv in die soziale Krankenversicherung ein
geführt . Dièse Versicherung, die bisher nur versuchsweise be
tr ieben werden konnte, w i r d als al ternat ives Versicherungs
model l bezeichnet. A l ternat ive Model le werden voraussicht
l ich auch in der Schweiz an Bedeutung gewinnen. In der CHSS 
Nummer 5/1995 wurden verschiedene in der Schweiz betriebe
ne Organisat ionstypen vorgestel l t . Die sich abzeichnende Mo
del lv iel fal t ist aus wet tbewerb l icher Sicht erwünscht . Sie 
kann jedoch auch zu Intransparenz führen. Der folgende Bei
t rag beleuchtet die Unterschiede zwischen t radi t ionel len und 
alternativen Versicherungsformen und zeigt auf, w ie ein 
Überbl ick über die verschiedenen Organisat ionsformen der 
Versicherung mi t eingeschränkter Wahlfreihei t geschaffen 
werden kann. 

VON STEFAN SCHULTZ, LIC. RER. POL.* 

Die Drittfinanzierung und Ein
zelleistungsabrechnung führt jedoch 
dazu, dass keine Partei die volle fi
nanzielle Verantwortung trägt. So
mit fehlen auch Anreize zu kosten-
bewusstem Verhalten. Die Ärztinnen 
und Ärzte tragen die medizinische, 
nicht aber die finanzielle Verantwor
tung für ihre Arbeit. Durch die Ent
schädigung nach Einzelleistungen 
verdienen sie um so mehr, je mehr 
Leistungen sie erbringen. Dadurch 
werden aber Leistungserbringende, 
die ihre Patientinnen und Patienten 
zu möglichst geringen Kosten heilen, 
mit einem tieferen Einkommen be
straft. Die Patientinnen und Patien
ten haben durch ihre Prämienzah
lungen sichergestellt, dass alle ihre 
Gesundheitsausgaben gemäss Versi
cherungspolice von ihrer Kranken
versicherung übernommen werden, 
und zwar unabhängig davon, ob die
se effektiv nötig und adäquat waren. 
Sie sind jedoch in der Regel auch 
nicht in der Lage, über Notwendig
keit und Angemessenheit medizi
nischer Leistungen zu urteilen. Die 
Krankenversicherer können ihrer
seits praktisch keinen Einfluss auf 
die Gesundheitsausgaben nehmen, 
weil Leistungserbringung und Finan
zierung voneinander getrennt sind. 
Ihre Aufgabe besteht im wesentli-

Traditionelle 
Krankenversicherungen 
Zentrale Merkmale der traditionellen 
Krankenversicherung sind die Einzel-
leistungshonorierung und die Kosten
übernahme durch Dritte (Kranken
versicherungen). Aufgrund der Dritt
finanzierung sind Nachfrage und An
gebot von medizinischen Leistungen 
klar von der Finanzierung getrennt. 
Die Versicherten (erste Partei), die 
eine im voraus festgelegte Prämie an 
ihre Krankenversicherung bezahlen, 
fragen medizinische Leistungen nach 
und können ihre Ärzfinnen und Ärzte 
frei wählen. Die Leistungserbringen
den (zweite Partei), das heisst die 
Ärztinnen und Ärzte, die Spitäler, die 
Apotheken usw., bieten Leistungen 
an. Jede erbrachte Leistung wird in 
Rechnung gestellt. Die Krankenver
sicherer übernehmen als Aussenste
hende - als dritte Partei - die Kosten 
abzüglich einer allfälligen Kostenbe
teiligung und sind weder Anbieter 
noch Nachfrager von medizinischen 
Leistungen. In Abbildung 1 sind diese 
Zusammenhänge schematisch dar-
gestelU. 

Abbildung 1: Traditionelle Krankenversicherung 
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Dargestellt ist der Geldfluss im sogenannten «tiers payant»-System. In der Schweiz kommt 
auch das sogenannte «tiers garant»-System zur Anwendung. Danach werden die Behand
lungskosten zuerst von den Versicherten bezahU und anschliessend von der Krankenversi
cherung rückerstattet (abzüglich der Kostenbeteiligung). 
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eben darin, dafür zu sorgen, dass sie 
die Gesundheitsausgaben ihrer Mit
glieder durch Prämieneinnahmen 
decken können. 

In der schweizerischen Grund
versicherung kam bis vor Inkraftset
zung des neuen KVG die Einzellei
stungsabrechnung nur im ambulan
ten Bereich zur Anwendung. Die 
Spitäler wurden für Leistungen in 
der allgemeinen Abteilung mit Ta
gespauschalen entschädigt. Diese 
Entschädigungsform setzt jedoch 
ebenfalls falsche finanzielle Anreize. 
Sie belohnt jene Spitäler, die ihre Pa
tientinnen und Patienten möglichst 
lange bei sich behalten.' Unter dem 
neuen Gesetz sind diesbezüglich Än
derungen zu erwarten. Seit Januar 
1996 sind sowohl im ambulanten wie 
auch im stationären Bereich ver
schiedene Vergütungsformen (Ein
zelleistungstarif, Zeittarif und Pau
schale) zulässig. 

Franchise- und Bonusversicherung 
Von den vier Versicherungsformen, 
die das neue KVG zulässt, ist nicht nur 
die ordentliche Krankenpflegeversi
cherung, sondern auch die Versiche
rung mit erhöhter Jahresfranchise und 
die Bonusversicherung als konventio
nelle Krankenversicherung zu be
zeichnen. Die Franchise- und die Bo
nusversicherung unterscheiden sich 
gegenüber der ordentlichen Kran
kenpflegeversicherung darin, dass die 
Versicherten einen finanziellen An
reiz haben, kostenbewusster mit me
dizinischen Leistungen umzugehen 
(vgl. Kasten). Ansonsten basieren die
se beiden Foi nien wie die ordenlliche 
Krankenpflegeversicherung auf der 
Drittfinanzierung und der Einzellei-
stungshonorierung (im ambulanten 
Bereich). 

Alternative 
Versicherungsmodelle 
Bei der Versicherung mit einge
schränkter Wahlfreiheit findet hinge
gen ein Systemwechsel statt. Sowohl 

* Der Autor arbeitet im Auftrag des BSV im 
Rahmen der HMO/Bonus-Evaluation. 
1 Ein Spital erhält für jeden Spitaltag eine im 
voraus vereinbarte Pauschale, und zwar unab
hängig davon, was für Leistungen erbracht 
wurden. Teure Leistungen wie zum Beispiel 
chirurgische Eingriffe werden in den ersten Ta
gen erbracht. Da die Spitäler für jeden Spital
tag dieselbe Pauschale erhalten, lohnt sich die 
Verlängerung der Aufenthaltsdauer in finan
zieller Hinsicht. 

2 Sommer, 1992, und die dort zitierte Litera
tur; McClure, 1985. 
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Versicherung mit höherer Franchise und Bonusversicherung 
Durch den Abschluss einer Versicherung mit wählbarer Franchise ver
pflichtet sich ein Mitglied, im Krankheitsfall eine im Vergleich zur Grund
versicherung höhere Jahresfranchise zu leisten. Die Prämie hängt von der 
gewählten Franchisestufe ab (vgl. Tab.l). Je höher die Franchise, desto 
grösser die Prämienreduktion. Im Krankheitsfall kommt es somit zu einer 
Kostenverlagerung von den Kassen zu den Versicherten. 

Bei der Bonusversicherung besteht ein direkter Zusammenhang zwi
schen Prämie und Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen. Die 
Prämie ist um so tiefer, je länger die Periode ist, während der keine Lei
stungen beansprucht bzw. keine Leistungen von der Kasse bezahlt wur
den. Reicht ein Bonusmitglied während eines Jahres keine Rechnungen 
zur Rückerstattung ein, reduziert sich seine Prämie im nächsten Jahr (vgl. 
Tab. 2). Im neuen Jahr gilt die nächsttiefere Prämienstufe. Reicht das Mit
glied hingegen mindestens eine Rechnung ein, bezahlt es im kommenden 
Jahr eine Prämie gemäss der nächsthöheren Stufe. Bei der Bonusversi
cherung kommt es ebenfalls zu einer Kostenverlagerung, wenn die Ver
sicherten vermehrt Gesundheitsausgaben selbst tragen, um den Prämien
rabatt zu erzielen. 

Tabelle 1: Franchisestufen und Prämienrabatt, KW Art.95 

Stufe Franchise in Franken für... Maximale Prämienermässigung 
Erwachsene Kinder gegenüber der Grundversicherung 

I 300 - 10% 
I I 600 150 20% 
I I I 1200 200 35% 
IV 1 .soo 375 40% 

Tabelle 2: Bonusstufen und Prämienrabatt, KVV Art. 98 

Prämienstufe Bonus in % der Ausgangsprämie* 
4 0 
3 15 
2 25 
1 35 
0 4,5 

Die Ausgangsprämie muss gemäss KVV 10% über der Prämie für die ordentliche 
Krankenpflegeversicherung liegen. 

die Beziehung zwischen Patientin
nen/Patienten und Leistungserbrin
genden als auch die Beziehung zwi
schen Leistungs- und Finanzierungs
system wird im Vergleich zur 
traditionellen Versicherung neu ge
regelt. Leistungserbringung und - f i -
nanzierung werden integriert. Diese 
Versicherungsform wird daher als 
integriertes Leistungs- und Versi
cherungsmodell oder alternatives 
Versicherungsmodell bezeichnet. 

Hintergrund 
Zahlreiche wissenschaftliche Unter
suchungen belegen, dass eine unter
schiedliche Inanspruchnahme medi
zinischer Leistungen nicht zwingend 
zu einem messbaren Unterschied im 
Behandlungsergebnis führt.^ Häufig 
besteht kein eindeutiger Kausal
zusammenhang zwischen Therapie 
und Behandlungserfolg. Infolgedes

sen existiert zwischen medizinischer 
Unter- und Überversorgung ein Be
handlungsspielraum. Vergleichbare 
Bevölkerungsgruppen werden indes
sen auch unterschiedlich medizinisch 
versorgt, ohne dass Unterschiede im 
Gesundheitszustand nachgewiesen 
werden können. Differenzen beste
hen hingegen in bezug auf die Ko
sten. Innerhalb des Bereiches zwi
schen medizinischer Unter- und 
Überversorgung können demnach 
die Ärztinnen und Ärzte einen ko
stengünstigen oder kostenintensiven 
PraxisstU ausüben. 

Die adäquate Behandlung zu be
stimmen, ist Aufgabe der Ärztinnen 
und Ärzte. Weil ein breiter Behand
lungsspielraum zwischen medizini
scher Unter- und Überversorgung 
existiert, kann das Entschädigungs
system die Bestimmung der «richti
gen» Behandlung beeinflussen. Wie 
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Abbildung 2: Alternatives Versicherungsmodell 
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Es sind verschiedene Organisationsformen von HMOs sowie von alternativen Modellen all
gemein möglich. Im Falle einer HMO wäre beispielsweise L I die Gruppenpraxis, deren 
Ärztinnen und Ärzte im Anstellungsverhältnis (mit Erfolgsbeteiligung) tätig sind. L2 und 3 
wären andere Leistungserbringende (z.B. Spezialist, Spital), mit welchen Behandlungsver
träge bestehen. Erkrankte HMO-Mitgheder werden bei Bedarf an diese überwiesen. Kon
sultiert ein HMO-Mitglied eine externe Ärztin (L5), dann muss es die Kosten selbst tragen. 

oben gezeigt, verdienen Ärztinnen 
und Ärzte im tradifionellen System 
um so mehr, je mehr Leistungen sie 
erbringen. Dieses System belohnt 
darüber hinaus einen kosteninten
siven Praxisstil: Leistungserbringen
de, die qualitativ hochwertig und 
kostengünstig arbeiten, verdienen 
weniger als solche, die die selbe 
Qualität zu höheren Kosten erbrin
gen. Empirische Untersuchungen 
weisen indessen auch nach, dass das 
Entschädigungssystem das Verhal
ten der Ärztinnen und Ärzte beein-
flusst.3 

Health Maintenance Organizations 
(HMOs) 
Diese Erkenntnisse führten zur Ent
wicklung von alternativen Lei
stungs- und Versicherungssystemen. 
Obwohl solche Modelle ihren Ur
sprung in Europa haben,** gehen vie
le der heute diskutierten Vorschläge 
zurück auf die Initiativen des ameri
kanischen Arztes Paul Ellwood En
de der sechziger Jahre und auf das 
von Alain Enthoven entwickelte 
Konzept «Consumer Choice Health 
Plan (CCHF), a National-Health-In-
surance Proposai Based on Regula
ted Compétition in the Private Sec-

tor».' Enthoven will die unterschied
lichen Praxisstile nutzen und durch 
eine Änderung der finanziellen An
reize für Ärztinnen und Ärzte Ko
sten im gesamten Gesundheitswesen 
einsparen. Die direkt bei der Ärzte
schaft anfallenden Kosten sind zwar 
im Vergleich zu den Gesamtausga
ben bescheiden.' Ihre Entscheide 
beeinflussen jedoch einen grossen 
Teil der übrigen Ausgaben, weshalb 
sie nicht nur die medizinische, son
dern auch die finanzielle Verantwor
tung für ihre Arbeit übernehmen 
sollten. Die Ärztinnen und Ärzte 
sind zudem unter allen Beteiligten 
im Gesundheitswesen am besten ge
eignet, Urteile über die Notwendig
keit von medizinischen Leistungen 
zu fällen. Die finanziellen Anreize 
sollen deshalb so gesetzt werden, 
dass sie einerseits ein Interesse dar
an haben, die Inanspruchnahme von 
Leistungen auf das medizinisch ver
tretbare Minimum zu beschränken. 
Anderseits soll aber belohnt wer
den, wer die erforderliche Behand
lung zu möglichst tiefen Kosten 
erbringt. Ärztinnen und Ärzte in 
neuen Versicherungsmodellen sol
len nicht mehr verdienen, wenn ihre 
Versicherten krank werden, sondern 

wenn sie gesund bleiben und mög
lichst wenig Ressourcen beanspru
chen.' Diese Überlegungen führten 
in den USA zur Bezeichnung 
«Health Maintenance Organiza
tions» (HMOs). HMOs zeichnen 
sich durch folgende Merkmale aus:' 
1. Sie verpflichten sich, für einen 
vorgängig festgelegten Betrag ein 
bestimmtes Paket von medizini
schen Leistungen selbst zu erbringen 
bzw. dessen Erbringung zu garantie
ren. 
2. Die Wahlfreiheit ihrer Mitglieder 
bezüglich der Leistungserbringen
den ist eingeschränkt. 
3. Sie delegieren die Verantwortung 
für die medizinische Versorgung 
ihrer Mitglieder an einen spezifizier
ten Kreis von Ärztinnen und Ärz
ten, Spitälern und paramedizini
schem Personal. 
4. Sie übertragen den angeschlosse
nen Ärztinnen und Ärzten einen 
Teil des finanziellen Risikos. 

Die Trennung von Angebot und 
Nachfrage von der Finanzierung 
wird aufgehoben. Es findet eine In
tegration statt. Die Integration erfor
dert, dass Leistungserbringende, die 
eine hochwertige und zugleich ko
stengünstige Medizin erbringen, se
parat unter Vertrag genommen wer
den können und die Versicherten die 
Option haben, ihre Wahlfreiheit 
freiwillig einzuschränken. Die Versi
cherten verpflichten sich - ausser in 
Notfällen - immer zuerst die HMO-
Ärztinnen und -Ärzte zu konsuhie-
ren (vgl. Abbildung 2). Von dort 
werden sie bei Bedarf an externe 

Ärztinnen und Ärzte sollen nicht 
mehr verdienen, wenn ihre 
Versicherten krank werden, 
sondern wenn sie gesund bleiben 
und möglichst wenig Ressourcen 
beanspruchen. 

Leistungserbringer überwiesen. Auf
grund dieser Steuerungs- und Kon-
trollfunktion werden die Ärztinnen 
und Ärzte auch als «Gatekeeper» 
bezeichnet. 

In den USA haben sich verschie
dene Organisationsformen von 
HMOs entwickelt."* Eine HMO ist je 
nach Organisationstyp Anbieterin 
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und/oder Nachfragerin von medizi
nischen Leistungen. HMOs bieten 
medizinische Leistungen an, indem 
sie eigene ärztliche Praxen und 
Spitäler betreiben. Aus medizini
schen und ökonomischen Gründen 
ist es jedoch häufig sinnvoll, be
stimmte Leistungen nicht selbst zu 
erbringen, sondern nachzufragen 
beziehungsweise durch Behand
lungsverträge einzukaufen. Dies ist 
beispielsweise bei Spezialärztinnen 
und -ärzten oder Spitälern der Fall. 

«Managed Care» als Sammelbegriff 
für alternative Versicherungsmodelle 
Im Konzept von Enthoven sollen 
sich nicht nur traditionelle und alter
native Versicherungssysteme kon
kurrenzieren. Es soll vor allem auch 
ein Wettbewerb zwischen verschie
denen Organisationsformen von al
ternativen Modellen entstehen. Wie 
diese Modelle intern auszugestalten 
sind, soll den Marktprozessen über
lassen werden. Dadurch kann die 
Flexibilität und Innovationskraft 
eines wettbewerblichen Systems ge
nutzt werden.'" Es sollen sich jene 
Angebote durchsetzen, die den Be
dürfnissen der Versicherten bezie
hungsweise der Patientinnen und 
Patienten am besten entsprechen. 
Eine Vielfalt an Organisationstypen 
ist daher wünschenswert. 

In den USA setzte das Aufkom
men von HMOs dann auch die tradi
tionellen Krankenversicherer unter 
Druck, selbst effizientere Koopera
tionsformen mit medizinischen Lei
stungserbringenden zu entwickeln. 
In der Folge entstanden weitere Lei-

3 Vgl. z.B. Greenfield et al., 1992. 

4 Vgl. Abel-Smith, 1995. 

5 Enthoven. 1978. Das ursprüngliche Konzept 
hat Enthoven laufend weiterentwickelt, vgl. 
u.a. Enthoven, 1993. 

6 In der Schweiz betrugen diese 1992 rund 5,4 
Mia. Franken (inkl. Arzneimittel) oder 17% 
der 31.7 Mia., die im Gesundheitswesen ausge
geben wurden (BFS. 1995). 

7 Sommer, 1992. 

8 Sommer, 1992:15. 

9 Für eine Übersicht vgl. Weiner und Lissovoy, 
1993, oder Sommer, 1992, 

10 Es bedarf jedoch weiterer Rahmenbedin
gungen, um den Prämienwettbewerb zwischen 
(alternativen) Versicherungssystemen zu er
zeugen. Dazu zählen eine im Vergleich zur tra
ditionellen Krankenversicherung grössere Ver
tragsfreiheit der Versicherer und Leistungser
bringenden, die Vorgabe einer risikogerechte
ren Methode der Prämienfestsetzung und eines 
Mindesleistungskatalogs, die volle Freizügig
keit der Versicherten sowie Subjekthilfen zur 
Prämienverbilligung (Enthoven. 1993). 

11 Weiner and Lissovoy, 1993. 

Tabelle 3: Traditionelle und alternative Versicherungsmodelle 

• 
Traditionelle 
Krankenversicherung 

Alternative 
Versicherungsmodelle 

Verpflichtung 
des Versicherers, die 
medizinische Versorgung 
zu garantieren 

nein ja 

Wahl der 
Leistungserbringenden 

uneingeschränkt vertraglich 
eingeschränkt oder 
gesteuert durch 
finanzielle Anreize 

Steuerung und Kontrolle 
der Leistungserbringung 

keine ja 

Finanzielles Risiko: 
• Versicherer 
• Leistungserbringende 

ja 
nein 

ja 
üa)* 

* Leistungserbringende in alternativen Versicherungsmodellen 
am finanziellen Risiko beteiligt sein. 

müssen nicht zwingend 

stungs- und Versicherungssysteme, 
welche als «alternate delivery Sys
tems» oder «managed care plans» 
bezeichnet wurden. Dazu zählt das 
PPO-Modell (Preferred Provider 
Organisation). Dieses Modell ist im 
Vergleich zu den HMOs offener. Die 
Wahlfreiheit ist in PPOs nicht ver
traglich eingeschränkt. Die Mitglie
der können im Erkrankungsfall auch 
Ärztinnen und Ärzte, die nicht der 
PPO angeschlossen sind, konsultie
ren. Sie haben aber einen finanziel
len Anreiz, sich von den Gatekeep
ers der PPO behandeln zu lassen. 
Werden externe Leistungserbrin
gende aufgesucht, dann übernimmt 
die PPO nur jene Kosten, die sie bei 
einer Behandlung durch ihre Ärztin
nen und Ärzte bezahlen würde. Die 
Differenz geht zu Lasten der Mit-
gheder in Form einer (erhöhten) 
Kostenbeteiligung. In den USA wer
den inzwischen auch HMOs unter 
dem Begriff «managed care plans» 
gefasst." Der Begriff «managed 
care» dient nunmehr der Abgren
zung der traditionellen Krankenver-
sichertmg von alternativen Versiche
rungsmodellen. 

Eine Vielfalt an Organisations
modellen kann jedoch auch zur In
transparenz führen. Dadurch wird es 
insbesondere für die Versicherten 
schwieriger, genau abzuschätzen, 
was für ein Versicherungsprodukt 
sie eigentlich einkaufen. Eine Ab
grenzung zur traditionellen Kran
kenversicherung sowie die Unter
scheidung zwischen alternativen 
Versicherungsmodellen lässt sich an
hand folgender Fragen vornehmen: 

1. Besteht eine Verpflichtung 
des Versicherers, die medizinische 
Versorgung zu garantieren? 
Alternafive Modelle verpflichten 
sich, eine genau definierte medizini
sche Versorgung zu garantieren. Sie 
müssen also dafür sorgen, dass ihre 
Mitglieder im Erkrankungsfall me
dizinisch versorgt werden. Dazu ist 
eine Bedarfsplanung erforderlich, 
die insbesondere auch die Entschei
dung darüber, welche Leistungen 
selbst erbracht und welche extern 
durch Behandlungsverträge einge
kauft werden sollen, beinhaltet. Dies 
ist ein fundamentaler Unterschied 
zur traditionellen Versicherung. Im 
traditionellen System haben zudem 
Ärztinnen und Ärzte das Recht, Pa
tientinnen und Patienten anzuneh
men bzw. - mit Ausnahme von Not
fällen - abzulehnen. Durch den Ver-
sicherungsabschluss haben traditio
nell Versicherte sichergestellt, dass 
allfällige Gesundheitsausgaben ge
deckt sind, nicht aber wer sie behan
delt. 

2. Besteht die freie Wahl 
der Leistungserbringenden? 
Traditionell Versicherte können ihre 
Ärztinnen und Ärzte frei wählen. 
Die Versicherten in alternativen 
Modellen schränken dagegen ihre 
Wahlfreiheit freiwillig ein, bezahlen 
dafür eine tiefere Prämie. Die einge
schränkte Wahlfreiheit bezieht sich 
immer nur auf die nicht notfallmäs-
sige Behandlung. In einer HMO mit 
Gruppenpraxis sind beispielsweise 
die Mitglieder vertraglich verpflich
tet, die Gruppenpraxis aufzusuchen. 
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Konsultiert ein Mitglied aber direkt 
- d.h. ohne Überweisung durch die 
HMO - zum Beispiel eine Spe-
zialärztin, dann muss die HMO die
se Kosten nicht übernehmen (vgl. 
Abbildung 2). Als Alternative zur 
vertraglichen Einschränkung der 
Wahlfreiheit können durch eine (hö
here) Kostenbeteiligung finanzielle 
Anreize gesetzt werden, bestimmte 
Ärztinnen und Ärzte zu konsultie
ren (PPO-Modell). 

In der Schweiz wurde das PPO-
Modell bisher noch nicht realisiert. 
Die Versicherten in den Modellen 
Netz-HMO, HMO Basel, Pionier 
und Wintimed wählen vorgängig 
einen Gatekeeper und verpflichten 
sich, bei Erkrankungen immer die
sen zu konsultieren (für eine Dar
stellung dieser Modelle vgl. CHSS 
5/1995). In der Regel ist jedoch ein 
Wechsel der Ärztin oder des Arztes 
zu einem späteren Zeitpunkt mög
lich. Im Ecoplan-Modell müssen 
sich die Versicherten erst im Zeit
punkt des effektiven Bedarfes für 
einen Gatekeeper entscheiden. Da
zu erhalten sie eine Liste von Ärz
tinnen und Ärzten, die sie konsultie
ren können. 

3. Besteht eine Steuerung und 
Kontrolle der Leistungserbringung? 
In der traditionellen Krankenversi
cherung findet keine Steuerung der 
Leistungserbringung statt. Eine ge
wisse nachträgliche Kontrolle wird 
von den Kassen aus Kostengründen 
betrieben (durch den Vergleich der 
Umsätze von Ärztinnen und Ärzten 
gleicher Spezialität). Demgegen
über kennen alternative Versiche
rungsmodelle Steuerungs- und Kon
trollsysteme, die nicht nur der Ko
stenkontrolle, sondern vor allem 
auch der Qualitätssicherung dienen. 
Dazu zählen in den USA die vorgän
gige Bewilligung von kostenintensi
ven Leistungen, die Analyse der 
Leistungserbringung mittels Infor
mationssystemen oder Behand
lungsrichtlinien. In der Schweiz wur
den solche Instrumente bis anhin 
nicht eingesetzt. Erste Erfahrungen 
werden zurzeit gemacht. Im Win-
timed-Modell sind beispielsweise 
die beteiligten Ärztinnen und Ärzte 
verpflichtet, an Quahtätszirkeln teil
zunehmen. Daneben findet zwi
schen den Gatekeepern und den 
Trägerkassen ein Datenaustausch 
statt, wobei (noch) keine systema
tische Analyse der Leistungserbrin
gung erfolgt. 

4. Wie ist das finanzielle Risiko 
von Krankheit verteilt? 
Im traditionellen System tragen die 
Krankenversicherer das volle finan
zielle Risiko von Krankheit.'^ Die 
Ärztinnen und Ärzte tragen keines, 
weil jede erbrachte Leistung ent
schädigt wird. In den amerikani
schen HMOs wird ein Teil des finan
ziellen Risikos auf die Leistungser
bringenden übertragen. Die Risiko
beteiligung ist jedoch - im Gegen
satz zu den drei anderen Punkten -
kein zwingendes Funktionsmerkmal 
von alternativen Versicherungsmo
dellen. 

Die Wintimed-Gatekeeper wer
den beispielsweise nach dem kanto
nalen Einzelleistungstarif entschä
digt und sind am Gewinn bzw. Ver
lust beteiligt, bis maximal 10000 
Franken je Ärztin bzw. Arzt. Das 
Netz-HMO-Modell kennt ebenfalls 
eine Erfolgsbeteiligung. In diesem 
System wird vom kantonalen Einzel
leistungstarif 10% zurückbehalten 
und - je nach Ergebnis - als Gewinn 
ausgeschüttet bzw. zur Deckung des 
Verlustes verwendet. Die Gatekeep
er im Pionier-Modell erhalten eine 
Kopfpauschale, die nach dem Alter 
und Geschlecht der Versicherten ab
gestuft ist. Das Budget eines Gate
keepers ergibt sich aus der Multiph-
kation der Kopfpauschale mit der 
Anzahl Versicherten, die sich bei 
ihm eingeschrieben haben. Werden 
mehr Leistungen erbracht als in der 
Pauschale vorgesehen, entsteht ein 
Verlust. Umgekehrt wird ein Ge
winn erzielt, wenn weniger Ressour
cen beansprucht wurden. Externe 
Kosten werden jedoch nicht dem 
Gatekeeper belastet. Das Ecoplan-
Modell und die Basler HMO kennen 
keine finanzielle Beteiligung der 
Ärztinnen und Ärzte. 

Ausblick 
Alternative Versicherungsmodelle 
werden voraussichthch auch in der 
Schweiz an Bedeutung gewinnen. 
Immer mehr Versicherer betreiben 
solche Modelle. Weitere befinden 
sich in der Entwicklungsphase. 
Durch die Integration von Lei
stungserbringung und -finanzierung 
versprechen sie, Kosten einzuspa
ren. Alternativen Versicherungsfor
men wird jedoch vorgeworfen, dass 
sie vor allem von jungen und gesun
den Personen gewählt werden. Die 
tieferen Kosten würden daher nicht 
durch eine kostengünstigere Medi-
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zin erzielt, sondern durch den Um
stand, dass die Versicherten gesün
der sind. Als Folge davon würden 
die Solidarziele in der Krankenversi
cherung unterlaufen. Diese und an
dere Fragen werden zurzeit vom 
Bundesamt für Sozialversicherung 
im Rahmen der Evaluation der be
sonderen Versicherungsformen un
tersucht (sog. HMO-/Bonus-Evalua-
tion). Aufgrund von Verspätungen 
bei den Datenlieferungen können 
die Ergebnisse dieser wissenschaft
lichen Begleituntersuchung erst im 
Frühjahr 1997 publiziert werden. 
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(cBedarfsgerechte 
Spitalversorgung» -
Voraussetzungen und Kriterien 
ZI r Erfüllung des KVG 
Wenn von der Kostenexplosion im Gesundheitswesen die Rede 
ist, stehen o f t die Spitäler als Sündenböcke im Zent rum. Die 
Diskussionen sind in jüngster Zelt im Zuge der Umsetzung des 
neuen Krankenversicherungsgesetzes wieder intensiver ge
führ t worden. Als Reizthema erweisen sich dabei die vom Ge
setz geforderten Spi ta l l is ten. Die von den Kantonen in diese Li
ste aufgenommenen stat ionären Einr ichtungen müssen einer 
«bedarfsgerechten Spi ta lversorgung» genügen. Was bedeutet 
das konkret? Dr. Klaus Müller, Leiter des Fachbereichs Ge
sundheitsökonomie/Qual i tätsmanagement bei der ARCOVITA, 
def in ier t nachfolgend die Kr i ter ien, die im Hinbl ick auf die Er
fü l lung der gesetzl ichen Ansprüche aus seiner Sicht beachtet 
werden sol l ten. 

DR. KLAUS MÜLLER 
ehemaliger, langjähriger Chef der basel
städtischen Spitalplanung und heutiger Leiter 
des Fachbereichs Gesundheitsökonomie/ 
Quahtätsmanagement der ARCOVITA, 
einer Gesellschaft der Krankenkassen CSS 
und VISANA, sowie Inhaber der Basler 
Integria Consult 

Einleitung 

Der diesjährige Anstieg der Kran
kenversicherungsprämien um durch
schnittlich 25 bis 30 Prozent hat of
fensichtlich zu einem Prämienschock 
geführt. Von politischer Seite und in 
den Medien werden dafür offenbar 
in erster Linie die Krankenkassen 
verantwortlich gemacht. Die wich
tigsten Gründe dafür sind aber der 
Wegfall der Subventionen an die 
Krankenkassen als Folge des neuen 
Kranken Versicherungsgesetzes 
(KVG), die Ausweitung der Pflicht
leistungen in der Grundversicherung 
sowie insbesondere auch der weitere 
starke Anstieg der Spital-, Arzt- und 
Medikamentenkosten im Jahre 1995. 
Daher sind weitere drastische Prä
miensteigerungen vorprogrammiert, 
solange keine wirksamen Strategien 
und Massnahmen zur Kostendämp

fung unserer medizinischen Versor
gung entwickelt und umgesetzt wor
den sind. 

Nach den USA hatte die Schweiz 
1995 die weltweit höchsten Pro
Kopf-Ausgaben für das Gesund
heitswesen, nämlich 3114 US-Dollar 
(zum Preisstand 1990). Die USA la
gen mit 3601 Dollar an erster Stelle. 
Im dritten Rang lag Finnland, ge
folgt von Norwegen, Schweden, Ka
nada, Frankreich (2270 $), Öster
reich (2172), Deutschland (2135) 
und Japan (2052). Die Schweizer 
Gesundheitsausgaben sind fast dop
pelt so hoch wie der europäische 
Durchschnitt und sechsmal höher als 
der Durchschnitt von 51 Ländern. 
Absolut sind diese Kosten zwischen 
1985 und 1990 um 42,9% von 18,4 
auf 26,3 Mia. Franken und - auf
grund von Schätzungen des BFS -
allein von 1990 bis 1995 nochmals 

um 35,5 % auf 35,6 Mia. Franken ge
stiegen. Der Kostenanstieg hat sich 
in den letzten Jahren somit weiter 
beschleunigt. Für das Jahr 2005 wer
den Gesamtausgaben für das Ge
sundheitswesen von bis zu 58 Mia. 
Franken vorausgesagt. Das wäre 
mehr als eine Verdoppelung der 
Gesundheitskosten von 1990. Dabei 
geben wir heute bereits jeden neun
ten in der Schweiz erwirtschafteten 
Franken für das Gesundheitswesen 
aus. Entwickelten sich die Gesund
heitskosten in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre noch einigermas-
sen im Gleichgewicht mit dem Brut
toinlandprodukt (BIP), so änderte 
sich dies ab 1990 mit der einsetzen
den Konjunkturflaute. Während das 
Wirtschaftswachstum praktisch sta
gnierte, begannen die Ausgaben für 
die Gesundheit sogar stärker zu 
wachsen. Innert zehn Jahren 
(1985-1995) stieg das BIP um knapp 
60 Prozent, während die Gesund
heitskosten um rund 95 Prozent zu
nahmen (Grafik 1). 

Wichtige Einflussfaktoren dieser 
Kostenentwicklung sind: 
• die laufende Ausdehnung des 
Leistungsangebots und dessen feh
lende Planung und Koordination, 
• die daraus resultierenden Über
kapazitäten im Spitalbereich, 
• die wachsende «Ärzteschwem
me», 
• die zunehmende Spezialisierung 
und Technisierung medizinischer 
Leistungen, 
• die Überversorgung mit teuer
sten Diagnosegeräten, 
• falsche Anreizsysteme, fehlende 
Kostentransparenz und mangelnde 
Kontrollen (z.B. bei Mehrfachabklä
rungen und -behandlungen der glei
chen Krankheit), 
• die gestiegene Nachfrage nach 
medizinischen Leistungen. Letztere 
ist zum Teil durch die demografische 
Alterung bedingt, aber ebenso sehr 
auch durch eine ungenügende 
Selbstverantwortung der Versicher
ten für die Erhaltung ihrer Gesund
heit. 

Der bei weitem gewichtigste Ko
stenfaktor unseres Gesundheitswe
sens ist der Spitalsektor. Gesamt
schweizerisch betrachtet ist dieser 
Versorgungsbereich heute durch 
ausgeprägte Überkapazitäten ge
kennzeichnet. Bekanntlich müssen 
die Kantone gemäss Art. 39 KVG 
eine «bedarfsgerechte Spitalversor
gung» sicherstellen. Die Grundlage 
dafür liefert die einzel- und inter-
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Grafik 1: Entwicklung BIP und Gesundheitskosten, 1985-1995 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Kosten des Gesundheitswesens zu Marktpreisen 
BIP zu Marktpreisen 

Quelle: BFS (1994 und 1995 geschätzte Werte) 

Grafik 2: Anteil der Kosten der Betriebe für kurz- und langfristige 
Behandlung am Total der Gesundheitskosten, 1985-1993 
(Ausgaben aus der Sicht der Produktion) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

I Andere Gesundheitskosten 

Betriebe für kurz- und langfristige Behandlung 

Die Grafik zeigt den Anteil der effektiven Betriebskosten der Spitäler am 
Total der Gesundheitskosten. Dieser Anteil ist bis 1991 kontinuierlich ange
stiegen, 1992 und 1993 jedoch - vermutlich im Zusammenhang mit den dring
lichen Massnahmen des Bundes zur Kostendämpfung - leicht gesunken. 
Quelle: Bundesamt für Statistik: Kosten des Gesundheilswesens. Bern. Ausgaben 1993 und 1995 
sowie Pressemitteilung vom 28. März 1996 

kantonale Spitalplanung. Deren Re
sultat sind die sogenannten Spital-
listen. Die darauf befindlichen 
Spitäler dürfen zu Lasten der obli
gatorischen Krankenpflegeversiche
rung tätig sein. Für diese Spitäler 
müssen die jeweiligen Kantone aber 
auch entsprechende, aufeinander 

abgestimmte Leistungsaufträge for
mulieren, die den kantonalen In
stanzen die notwendige Steuerung 
bzw. Koordination der kantonalen 
Spitalversorgung ermöglichen. 

Eine allgemeingültig «optimale 
Spitalplanung» existiert nicht. Im 
Sinne einer «massgeschneiderten» 

Spitalplanung ist das Optimum je 
nach Region (mit seiner spezifischen 
Siedlungs- und Versorgungsstruktur 
bzw. Geogiafie) individuell zu be
stimmen. Dennoch lassen sich eine 
ganze Reihe grundsätzlicher und 
allgemeingültiger materieller Anfor-
derimgen an eine «bedarfsorientier
te Spitalplanung» formulieren. De
ren Erfüllung ist eine massgebliche 
Voraussetzung dafür, dass eine ein
zel- und interkantonale Spitalpla
nung dem Gesetzesauftrag der Si
cherstellung einer «bedarfsgerech
ten Spitalversorgung» effektiv und 
sachlich überzeugend Rechnung zu 
tragen vermag und auf diese Weise 
ihren dringend nötigen Beitrag zur 
wirksamen Kostendämpfung der 
medizinischen Versorgung leistet. 

Die späteren Ausführungen be
fassen sich aus der Sicht des ehema
ligen Praktikers einer kantopalen 
Spitalplanung und heute leitenden 
Gesundheitsökonomen der Dienst
leistungsgesellschaft zweier grosser 
Schweizer Krankenkassen mit den 
materiellen Kriterien zur Beurtei
lung einer gegebenen Spitalversor
gung als - mehr oder weniger - «be
darfsgerecht» sowie mit den betref
fenden methodischen Anforderun
gen an die Spitalplanung. Zuvor soll 
aber der Beitrag der Spitalversor
gung an der jüngeren Kostenent
wicklung des (iesundhcitswesens in 
der Schweiz transparent gemacht 
werden. 

Die Kosten der Spitalversorgung 
und ihre Hintergründe 
Innerhalb unseres Gesundheitswe
sens verzeichnete die Spitalversor
gung in den letzten Jahren den höch
sten Kostenanstieg. Ihr Kostenanteil 
liegt deshalb heute bei rund 50% 
der gesamten Gesundheitskosten 
(1960: 35%). Zwischen 1982 und 
1994 sind die Konsumentenpreise 
um 40%, die Spitaltaxen aber um 
115% angestiegen. In jüngster Zeit 
haben die Spitalkosten zu Lasten 
der Krankenversicherungen bzw. ih
rer Prämien sogar stärker zugenom
men als die Betriebskosten der 
Spitäler. In der Grundversicherung 
sind die Spitalkosten pro Versi
cherten 1992 um 9,2% und 1993 um 
10,5% gestiegen, während sie in der 
Zusatzversicherung gleichzeitig so
gar um 15,3% bzw. 15,6% zuge
nommen haben. 

Ein massgeblicher Grund dafür 
ist, dass die Kantone heute ihre ho-
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hen Spitaldefizite, die wesentlich 
auch durch Fehlplanung oder Fehl
einschätzung der Spitalauslastung 
verursacht sind, in wachsendem 
Ausmass von der Krankenversiche
rung decken lassen. Zwar schreibt 
das neue KVG den Kantonen die 
bereits angesprochene bedarfsge
rechte Spitalplanung vor. Angesichts 
der bekannten politischen Wider
stände dagegen ist aber sehr frag
lich, ob mit der Erstellung der dar
auf basierenden Spitallisten in der 
nächsten Zeit tatsächlich seit langem 
fällige Spitalschliessungen vorge
nommen werden. Dabei nimmt die 
Schweiz bezüglich des Angebotes an 
Spitalbetten pro 1000 Einwohner im 
internationalen Vergleich heute eine 
Spitzenposition ein. Zwar ermög
licht das KVG den Krankenver
sicherern, bei den Tarifverhandlun
gen den Auslastungsgrad eines Spi
tals zu berücksichtigen. Die Schweiz 
weist heute aber auch - wie aus einer 
im Auftrag des deutschen Gesund
heitsministeriums durchgeführten 
Studie des Basys-Insituts hervor
geht - die weltweit höchste durch
schnittliche Spitalverweildauer auf 

Ein möglicher Grund für unnötig 
lange und damit teure Spitalaufent
halte können verbesserungsbedürf
tige spitalinterne Arbeitsabläufe 
sein. Dies betrifft z.B. Defizite in 
der Operationsvorbereitung (EKG, 
Röntgen, Labor usw.) oder in der 
Kooperation zwischen Internist 
(Diagnose) und Chirurg (operative 
Therapie). Ein weiterer Grund für 
unnötig lange Spitalaufenthalte be
steht bei mangelnder Verzahnuttg 
von ambulanter und stationärer Ver
sorgung. So können etwa auch un
genügende Absprachen zwischen 
Spitalärzten und einweisenden Ärz
ten, uneinheitliche Regelungen über 
die operationsvorbereitende Dia
gnostik oder mangelndes Vertrauen 
der Spitalärzte in die Quahtät der 
spitalexternen Diagnostik dazu füh
ren, dass sich die operationsvorbe
reitenden Untersuchungen unnöti
gerweise über mehrere Tage hinzie
hen oder Wartezeiten entstehen, so 
dass vorgesehene Massnahmen nicht 
planmässig durchgeführt werden 
können. Noch massgeblicher für eine 
überlange durchschnittliche Ver
weildauer in den Akutspitälern ist 
jedoch die Fehlplazierung von 
«Langzeitpatienten», die in der Re
gel gar nicht (mehr) auf die kosten
aufwendige hochtechnische und per
sonelle Infrastruktur eines Akut-

Grafik 3: Entwicklung der Kosten der Betriebe für kurz- und 
langfristige Behandlung und des gesamten Gesundheitswesens, 
1985-1993 
(Ausgaben aus der Sicht der Produktion) 

Milliarden Franken 
35 

1989 1990 1991 1992 1993 1985 1986 1987 1988 
Total der Gesundheitskosten 
Betriebe für kurz- und langfristige Behandlung 

Setzt man für die Kosten im Jahr 1985 den Index 100, so ist der Index der Ge
samtkosten bis 1993 auf 177,7 gestiegen, jener der Spitalkosten auf 185,2. Das 
scheint nicht besonders spektakulär. Die von den Spitalpatienten zu bezah
lenden Kosten haben sich jedoch insbesondere in der Zusatzversicherung 
stärker erhöht, wie aus Grafik 4 hervorgeht. 

Quelle: Bundesamt für Statistik: Kosten des Gesundheitswesens, Bern. Ausgaben 1993 und 1995 
sowie Pressemitteilung vom 28. März 1996. 

spitals angewiesen sind. Dies betrifft 
sowohl Pflege- als auch Rehabili
tationspatienten. 1994 entfielen in 
der Schweiz 32 % aller Pflegetage bei 
der Behandlung körperlich Kranker 

Die Schweiz nimmt bezüglich des 
Angebotes an Spitalbetten im 
internationalen Vergleich heute eine 
Spitzenposition ein. 

auf «Langzeit-Chronischkranke'». 
Gleichzeitig entfielen 23 % aller für 
diese Patientenkategorie ausgewie
senen Pflegetage auf Akutspitäler, 
d.h. auf «Spitäler zur kurzfristigen 
Behandlung körperhch Kranker». 
Tatsächlich liegt der Patientenanteil 

Chronischkranker in den Akutspi
tälern aber noch deutlich höher 
Denn bisher war es allgemein üblich, 
die ersten 180 Tage einer Hospi
talisation chronischkranker Lang
zeitpatienten als «Akutbehandlung» 
auszuweisen, um so nach dem (höhe
ren) Akuttarif statt nach dem Chro
nischkrankentarif verrechnen zu 
können. 

Massgebliche Einflussfaktoren 
des Spitalbedarfs 
Statistische Einflussfaktoren 
Die weitere Entwicklung der Spital
kosten hängt massgeblich von der 
Bettenkapazität im Bereich der 
Akutversorgung ab. Die wichtigsten 
Bedarfsdeterminanten des Akutbet-
tenbedarfs in einem Referenzraum 
sind: 

1 Quelle: VESKA-Betriebsstatistik 1994. 
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Grafik 4: Heilanstaltkosten der Krankenkassen je Versicherten 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Idtal Grundversicherung 

Der Index der von den Krankenkassen vergüteten Heilanstaltskosten ist von 
1985 bis 1993 in der Grundversicherung auf 178,8, in der Zusatzversicherung 
auf 210,8 gestiegen. Die in den Zusatzversicherungen bereits markante Ko
stenverlagerung von der öffentlichen Hand auf die Patienten hat sich in der 
Zeit nach 1993 auch in der Grundversicherung markant verstärkt. 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung: Statistik über die Krankenversicherung 1966-1993, 
Bern, Februar 1995, S.5 und 8. 

• Spitalhäufigkeit, 
• mittlere Aufenthaltsdauer, 
• Zu- und Abwanderungen von Pa
tienten, 
• normale Bettenbelegung, 
• demografische und epidemiologi
sche Entwicklungen, 
• medizintechnische Entwicklungen 
(mit Folgen für das Verhältnis am
bulant/stationär), 
• Spitalkosten und Kostenträger
schaft. 

Die Spitalhäufigkeit 
Diese Bedarfsdeterminante wird ih
rerseits insbesondere von folgenden 
Faktoren beeinflusst: Morbiditäts
struktur; (neue) Möglichkeiten der 
Diagnostik und Therapie; Stand der 
Prävention; Umfang der ambulan
ten Grundversorgung (Ärztedichte 
und Einweisungspraxis der Hausärz
te); Struktur der privaten Haushalte 
(soziale Einweisungsgründe); Qua
lität der Spitex-Hilfen und ambulan
te Versorgungslücken. 

Die mittlere Aufenthaltsdauer 
Diese Bedarfsdeterminante wird ih
rerseits insbesondere von folgenden 
Faktoren beeinflusst: Altersstruktur 
der regionalen Bevölkerung; Morbi
ditätsstruktur; spitalspezifische dia
gnostische und therapeutische Mög
lichkeiten; Qualität der spitalinter
nen Arbeitsabläufe (z.B. Koopera
tion und Koordination der Abteilun
gen), Über- bzw. Unterangebot an 
Spitalbetten; Rehabilitationsmög-
Iichkeiten/-plätze (ambulant und 
stationär); Angebot an Pflegeplät
zen; Spitalverantwortung für ambu
lante Nachbetreuung; Zusammenar
beit stationäre-ambulante Dienste; 
Kapazität und Qualität der (nach
sorgenden) Spitex-Dienste. 

Die Zu-/Abwanderung von Patienten 
Diese Bedarfsdeterminante wird ih
rerseits insbesondere von folgenden 
Faktoren beeinflusst: Grösse und 
geografische Abgrenzung der Spital
bezirke bzw. -regionen; Zahl, Grösse 
und geografische Verteilung der 
Spitäler; ihre jeweilige Aufgaben
zuweisung und ihr abgestuftes Lei-
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stungsangebot; Grad der Zusam
menarbeit/Arbeitsteilung zwischen 
den Spitälern; jeweilige diagnosti
sche, therapeutische und pflegeri
sche Infrastruktur (Spezialisierungs
grad); Einweisungspraxis der Haus
ärzte; Überweisungspraxis der Spi
talärzte. 

Die Bettenbelegung 
Diese Bedarfsdeterminante wird ih
rerseits insbesondere von folgenden 
Faktoren beeinflusst: saisonale Bele
gungsschwankungen; Personalman
gel (Schliessen von Abteilungen); 
Über- bzw. Unterangebot an Spital
betten; Reserve für Notfälle (abhän
gig vom Leistungsauftrag); Leerzei
ten zwischen Entlassung und Neu
aufnahme. 

Demografische und epidemiologische 
Entwicklung 
Bis Anfang des dritten Jahrtausends 
ist in der Schweiz noch mit einer 
weiteren Zunahme der (Hoch-)Be-
tagten und einer Steigerung ihres 
Bevölkerungsanteils zu rechnen. Mit 
der laufenden demografischen Alte
rung unserer Gesellschaft wächst 
auch die Häufigkeit altersabhängi
ger chronisch-degenerativer Erkran
kungen der Gefässe, des Herz-
Kreislauf-Systems, des Atmungssy
stems, des Stütz- und Bewegungs
apparates, des Stoffwechsels, neh
men Hör- und Sehstörungen, die 
Zahl bösartiger Neubildungen und 
die Zahl der unter Altersdemenz lei
denden Patienten zu. Folge davon 
ist eine weiter zunehmende Nachfra
ge nach Gesundheitsleistungen im 
stationären und im ambulanten 
Bereich. Soll die stationäre Versor
gung weiterhin sichergestellt wer-

1994 entfielen in der Schweiz 32 % 
aller Pflegetage bei der Behandlung 
körperlich Kranker auf «Langzeit-
Chronischkranke». 

den, so gilt es «altersgerechte» neue 
Schwerpunkte zu setzen und vor 
allem auch die bestehende Aufga
benteilung zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung sowie 
zwischen Akutversorgung, Rehabili
tation und Langzeitpflege neu zu ge
stalten. 
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Medizintechnische Entwicklung 
In den vergangenen zehn Jahren ha
ben neue Möglichkeiten der Technik 
und Elektronik den Bereich der 
Diagnostik revolufioniert. Wichtige 
Fortschritte wurden auch im Thera
piebereich erzielt, allerdings nicht 
im selben Ausmass. Die Medizin
technologie wird sich auch in Zu
kunft weiterentwickeln und verbrei
ten. Es muss damit gerechnet wer
den, dass vermehrt diagnostische 
und therapeutische Technologien in 
die Landspitäler und in den ambu
lanten Bereich einziehen werden. 
Dies wird sich einerseits in höheren 
Kosten, andererseits aber auch in 
der Verbesserung der Versorgung 
auswirken. Eine notwendige Konse
quenz daraus ist die verstärkte Ab
stimmung kostenintensiver Investi
tionen in die Medizintechnik zwi
schen Spitälern bzw. stationären und 
ambulanten Leistungsanbietern und 
die wirksame Kooperation und Ar
beitsteilung zwischen den einzelnen 
Spitälern im Sinne der gemeinsamen 
Nutzung besonders teurer Anlagen. 
Im übrigen hat der technische Fort
schritt im Bereich der Akut- und ins
besondere der Intensivmedizin (z.B. 
der Reanimationstechniken) dazu 
geführt, dass immer mehr Menschen 
den Eintritt einer schweren Krank
heit wie z.B. Schlaganfall oder Herz
infarkt oder eine schwere Ver
letzung überleben, dies häufig je
doch mit einer bleibenden Behinde
rung. Die «Nachbehandlung» dieser 
Patienten durch Massnahmen einer 
medizinischen und sozialen Rehabi
litation hat mit den Fortschritten der 
Akutmedizin aber nicht Schritt ge
halten. Folge davon ist, dass vor
handene Potentiale zur Wiederer
langung der Selbständigkeit häufig 
nicht oder zu wenig genutzt werden. 
Dem sollte durch gezielte Massnah
men der medizinischen und sozialen 
Rehabilitafion künftig Rechnung 
getragen werden. Dem Kostenauf
wand für diese Massnahmen werden 
Einsparungen im Bereich der sta
tionären Akutversorgung (Vermei
dung der «Fehlbelegung» von Akut
betten durch Rehabilitation und/ 
oder Pflegepatienten) gegenüber
stehen. 

Trends und Innovationsbedarf 
im Verhältnis stationär/ambulant 
Immer mehr Behandlungen, für die 
früher ein stafionärer Aufenthalt 
notwendig war, erlauben heute 
einen ambulanten oder zumindest 

teilstationären Eingriff Dazu beige
tragen haben der medizintechnische 
Fortschritt, die Zunahme freiprak
tizierender Ärzte und v.a. die ver
mehrt dezentrale Ansiedlung von 
Spezialärzten. Bei teilstationären 
Angeboten ist begrifflich zu unter
scheiden zwischen (teilstationären) 
Einrichtungen der Langzeitversor
gung und (teilstationären) Khniken 
der Tageschirurgie. Im psychiatri
schen Bereich ist eine Entlastung 
des stationären Leistungsangebotes 
durch Nachtkliniken möglich (v.a. 
für Lanzeitpatienten). Vorteil ver
mehrter ambulanter und teilsta
tionärer Behandlungen ist die Ver
meidung bzw. Verkürzung der sta
tionären Aufenthaltsdauer. Voraus
setzung dafür ist die Gewährleistung 
der ambulanten Nachbetreuung (v.a. 
durch Spitex-Leistungen). Konse
quenz dieser Entwicklung für die 
Spitäler ist, dass künftig nur noch 
solche Leistungen stafionär durch
geführt werden (sollten), welche 
entweder grundsätzlich (noch) nicht 
ambulant durchgeführt werden kön
nen oder bei welchen im Einzelfall 
aufgrund der ungenügenden ambu
lanten Nachbetreuungsmöglichkei
ten am Wohnort eine Hospitalisa
tion erforderlich ist. 

Ausweitung der ambulanten 
Versorgung 
Zur ambulanten Versorgung zählen 
die Dienstleistungen der freiprak
tizierenden Leistungsanbieter des 
Gesundheitswesens, die ambulanten 
Leistungsangebote der Spitäler so
wie die Haus- und Gemeindekran
kenpflege. Zuständig für die ambu
lante Versorgung sind in erster Li
nie private Leistungsanbieter (z.B. 
niedergelassene Ärzte), die höch
stens indirekt durch die kantonale 
Spitalplanung beeinflussbar sind. 
Doch auch die Spitäler, für die die 
Kantone zuständig sind, verzeichnen 
heute ein wachsendes ambulantes 
Leistungsangebot. Zuständig für die 
Haus- und Gemeindekrankenpflege 
(Spitex-Dienste) sind die Gemein
den und die Spitexorganisationen. 
Diese müssen grundsätzlich für ein 
bedarfsgerechtes Angebot sorgen. 
Derzeit besteht gesamtschweize
risch (noch) ein regional unter
schiedlich dichtes Netz an Spitex-
Organisationen. Im spitalexternen 
Bereich besteht die Notwendigkeit, 
der Planung eines bedarfsgerechten 
Angebotes (v.a. auf kommunaler 
und regionaler Ebene), einer Koor

dination der Dienste untereinander 
sowie einer Koordination mit den 
Angeboten des stationären Be
reichs. 

Neue Vernetzung der unter
schiedlichen Versorgungsbereiche 
Die bisherigen Grenzen zwischen 
ambulanter und stationärer Versor
gung werden immer durchlässiger. 
Angesichts der fliessenderen Über
gänge in der Patienten- und Alters
betreuung wird die Koordination 

Die finanzielle Belastung der 

Individuen, der Krankenkassen und 

des Staates durch das Gesundheits

wesen hat offensichtUch die Grenzen 

des Tragbaren längst überschritten. 

zwischen Akutspital, Pflegeheim, 
Ahersheim und Spitex-Diensten im
mer wichtiger und erfordert eine 
enge Zusammenarbeit. Gleichzeitig 
müssen neue Therapie- und Pflege
formen, wie Tagesstrukturen, Nach
barschaftshilfen, Übergangspflege 
usw., gefunden werden, um die res
sourcenintensiven, teuren statio
nären Versorgungssysteme zu entla
sten. Tagesstrukturen und Tages
kliniken werden als teilstafionäre 
Einrichtungen teils innerhalb der 
bestehenden stationären Betriebe 
geführt und teils als eigenständige 
Institutionen ausserhalb der sta
tionären Bereiche betrieben. Die 
neue Vernetzung von ambulanten, 
teilstationären und stationären Lei
stungsangeboten erfordert auch eine 
neue, sachgerechte Definition der 
Arbeitsteilung und funktionsgerech
te Organisationsstrukturen. 

Neue regionale Versorgungsstrukturen 
Die finanzielle Belastung der Indivi
duen, der Krankenkassen und des 
Staates durch das Gesundheitswesen 
hat offensichtlich die Grenzen des 
Tragbaren längst überschritten. Die 
Gesundheitspohtik wird daher in 
Zukunft klare Prioritäten setzen 
müssen, wie die begrenzten Mittel 
gezielter einzusetzen sind. Vor die
sem Hintergrund wird sich aus wirt
schaftlichen Gründen eine gewisse 
Zentralisierung von bisher stärker 
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Grafik 5: Die Schnittstellen zwischen den Versorgungsbereichen im Uberblick 
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dezentral erbrachten Leistungen 
aufdrängen, wobei dafür gleichzeitig 
aber auch Gründe der Versorgungs
sicherheit und Qualitätssicherung 
sprechen können. Denn die Dezen
tralisierung der Leistungserbringung 
ist häufig unwirtschaftlich und kann 
zu qualitativen Einbussen führen, 
z.B. wegen mangelnder Routine. Die 
wachsenden Probleme der Finanzie
rung des Gesundheitswesens erfor
dern ferner eine optimale Abstim
mung des Leistungsangebotes (z.B. 
zur Vermeidung von Doppelspurig
keiten), die weitmögliche Substitu
tion stafionärer durch (in der Regel 
kostengünstigere) ambulante Be
handlungen und die Optimierung 
der stafionären Versorgung (Aufent
haltsdauer, Bettenbelegung usw.). 

Neue Finanzierungsmodelle 
Die wachsenden Finanzierungspro
bleme erfordern darüber hinaus 
aber auch neue Finanzierungsmo
delle mit ökonomischen Anreizen 
für ein Kostenmanagement der ein
zelnen Spitäler. Neben den Fallko
stenpauschalen steht diesbezüghch 
gegenwärtig das Modell des Glo
balbudgets im Vordergrund. Des
sen Ziel ist es, Kompetenz und Ver
antwortung an dem Ort zusammen
zubringen, wo die Leistungen er
bracht werden, während sich die 
politischen Instanzen darauf be
schränken, die dafür zur Verfügung 
stehenden Mittel pauschal festzule
gen. Die Festlegung eines festen 
Staatsbeitrages setzt jedoch die kla
re Definition eines Leistungsauftra

ges sowie die Kontrolle seiner Er
füllung voraus. Dagegen wird die 
Verantwortung dafür, wie die ein
zelnen Leistungsaufträge im Rah
men der vorhandenen Mittel sach-
und fachgerecht erfüllt werden 
können, an die einzelnen Spitäler 
delegiert. Im Minimum muss der 
spitalspezifische Leistungsauftrag 
Aussagen zu den jeweils angebote
nen Fachdisziplinen, zum Einzugs
gebiet, zur Aufnahmepflicht, zur 
Informationspflicht und zum Aus
bildungsauftrag enthalten. In die
sem Zusammenhang heute noch of
fene Fragen betreffen z.B. die 
Umschreibung des konkreten Lei
stungsauftrags sowie die nötigen 
Kontrollmöglichkeiten in bezug auf 
dessen Erfüllungsgrad. 
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Die «bedarfsgerechte 
Plazierung» von Patienten als 
ein Schlüsselfaktor «bedarfs
gerechter Spitalversorgung» 

Die unterschiedlichen Bereiche 
medizinischer Versorgung und ihre 
Schnittstellen 
Der stationäre Versorgungsbereich 
setzt sich bekanntlich zusammen aus 
der Akutversorgung, der Rehabili
tation und der Langzeitpflege. Der 
Bereich der stationären Akut
versorgung wird seinerseits noch un
terschieden nach Versorgungsstufen 
unterschiedlicher Zentralität (sta
tionäre Grundversorgung, erweiter
te Grundversorgung, Zentral- und 
SpezialVersorgung bzw. Bezirks-/Re-
gional-ZZentrums- und Universitäts
spital). In einer Plazierung der Pa
tienten in den genannten Versor
gungsbereichen, die sich konsequent 
an deren jeweiligen Abklärungs
und/oder Behandlungsbedürfnissen 
orientiert und auf diese Weise 
«Fehlplazierungen» vermeidet, se
hen wir eine Schlüsselgrösse «be
darfsgerechter Spitalversorgung» im 
Sinne des KVG. Von zentraler Be
deutung sind dafür die Schnittstellen 
• zwischen der ambulanten und der 
stationären Versorgung, die unbe
dingt - trotz der zumeist unter
schiedlichen Trägerschaft - mög
lichst eng zu verzahnen sind, und in
nerhalb des stationären Versor
gungssystems die Schnittstellen 
• zwischen den unterschiedlichen 
Spitalkategorien des abgestuften Sy
stems der Akutversorgung und den 
künftig - aus fachlichen und wirt
schafthchen Gründen - notwendi
gerweise vermehrt kooperierenden 
Spitälern; 
• zwischen der Akutversorgung, 
der Rehabilitation und der Befriedi
gung des Pflegebedarfs mit unter
schiedlicher Betreuungsintensität, 
die jeweils künftig notwendigerwei
se besser zu differenzieren sind. 

Die Grafik 5 zeigt den komple
xen Wirkungszusammenhang inner
halb des stationären Bereichs sowie 
zwischen stationärem und ambulan
tem Versorgungsbereich am Beispiel 
der Versorgungsstruktur des Kan
tons Bern. 

Voraussetzungen für die Vermeidung 
von «Fehlplazierungen» 
l . Möglichst klare, fachlich fundier
te Kriterien für die Unterscheidung 
zwischen Patienten mit akutmedizi

nischem, mit rehabilitationsmedizi-
nischem und mit (reinem) Pflege
bedarf, letztere differenziert nach 
unterschiedlichen Pflegebedarfs-
Stufen. 
2. Identifizierung des aktuellen 
Ausmasses an «Fehlbelegung» (z.B. 
durch Bestandsaufnahme und medi
zinische Beurteilung aller aktuell in 
einem Spital hospitalisierten Patien
ten mit einer Aufenthaltsdauer von 
mehr als 20 Tagen). 
3. Identifizierung der Schwachstel
len der bisherigen Plazierungs- bzw. 
Vermittlungspraxis sowie der Orga
nisation und Koordination der dabei 
involvierten Vermittlungsstellen und 
ihrer jeweils angelegten Plazierungs
kriterien (z.B. Warten auf Rehabili
tationsbett oder auf ausreichende 
Spitex-Betreuung oder auf Pflege
platz oder sonstige [z.B. soziale] 
Gründe). 
4. Darauf basierende Identifizie
rung der bestehenden Schnittstel
len-Probleme im Verhältnis von: 
ambulant-stationär bzw. spitex-
spitin, Akutversorgung-Rehabili
tation-Langzeitpflege, Spital-Kran
kenheim-Altersheim anhand fol
gender Faktoren: 
• Zählverfahren: Wer definiert 
z.B., wer pflegebedürftig (d.h. nicht 
mehr akutversorgungs- bzw. rehabi
litationsbedürftig) ist? 
• Meldeverfahren: Wer meldet was 
an wen? Wer ist damit letztlich für 
die Plazierung/Vermittlung zustän
dig? 
• Koordination: Wie funktioniert 
die notwendige Kooperation zwi
schen den an der Plazierung beteilig
ten Stellen (z.B. zwischen Pflege
dienst/Sozialdienst der Spitäler, Re
habilitationskliniken, Koordina
tionsstellen, Heimen, Fürsorgeäm
tern usw.)? 
5. AUfälhge Optimierung des Pla
zierungsprozesses und der notwen
digen Koordination aller involvier
ten Stellen (z.B. durch Schaffung 
von Begründungszwang und Ent
scheidungskompetenzen über die 
weitere [Spital]-HospitaIisierung 
solcher Patienten auf Akutabteilun
gen, die eine gewisse Aufenthalts
dauer überschreiten und für die 
grundsätzlich - je nach Bedarf - Ré
habilitations- bzw. Pflegeplätze ver
fügbar sind). 

Zielsetzung sind klare, aufeinan
der abgestimmte Pflichtenhefte für 
alle spitalintern und -extern an der 
Plazierung von Patienten beteiligten 
Institutionen zur Gewährleistung 

ihrer optimalen Kooperation und 
Koordination. 

Konsequenzen für die Spitalplanung 
und die Spitalpolitik 
Entsprechende Leitfragen für die 
Spitalplanung lauten z.B.: 
1. Kann die Zahl der Spital- bzw. 
Heimeintritte oder auch die jeweili
ge mittlere Aufenthaltsdauer durch 
den gezielten Ausbau der Spitex-
Dienste und/oder durch die gezielte 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
spitin-spitex (bzw. stationär-ambu
lant) künftig signifikant verringert 
werden? 
2. Ist die heutige Abgrenzung der 
Spitalbezirke bzw. -regionen sowie 
die effektive Wirksamkeit der beste
henden, nach Spitalkategorien abge
stuften Spitalversorgung anhand der 
realen Patientenströme empirisch 
gerechtfertigt? 
3. Wird die laufende Ausweitung 
der ambulanten Dienste zu einer 
spürbaren Senkung der Spitalhäu
figkeit und der mittleren Aufent
haltsdauer in den Spitalregionen 
führen? 
4. Welche Auswirkungen hat ein 
unterschiedlich stark dezentralisier
tes bzw. abgestuftes Spitalversor
gungssystem mit einer unterschied
lich weitreichenden Arbeitsteilung 
zwischen den Spitälern auf die künf
tig zu erwartenden Patientenwan
derungen? 

Entsprechende Konsequenzen 
für die kantonale bzw. regionale Spi
talpolitik können beispielsweise sein: 
1. Ausbau und Verbesserungsmass-
nahmen im ambulanten Bereich 
(insbesondere bezüglich der Spitex-
Dienste und des Verhältnisses spitin 
-spitex) 
2. Redimensionierungen und Neu-
strukturierungen im stationären Be
reich (insbesondere bezüglich des 
Abbaus überschüssiger Akutbetten 
und der allfälhgen Schaffung spe
zieller Rehabilitationsbetten, z.B. 
durch Umwidmung von einzelnen 
Akutspitälern in Rehabilitations
kliniken oder in Krankenheime). 
3. Verbesserte Koordination und 
Vernetzung der Akutspitäler, Reha
bilitationskliniken und Pflegeheime 
(mittels klarer Leistungsaufträge), 
allenfalls auch gänzlich neue Auf
gabenzuweisung bzw. -teilung. 
4. Eine dafür grundlegende deut
liche Verbesserung der Planungs
grundlagen (insbesondere durch 
Einführung einer einheitlichen Dia
gnose- und Operationsstatistik, einer 
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einheitlichen Erfassung der übrigen 
Leistungen im Behandlungsbereich 
usw.). 

Voraussetzungen und Kriterien 
einer bedarfsorientierten 
Spitalplanung 
Die Bausteine der Spitalplanung 
Die traditionelle kantonale Spital
planung beschränkt sich weitgehend 
auf eine reine Bettenbedarfspla
nung. Diese Art der Spitalplanung 
bedarf daher dringend der Ergän
zung durch die stärkere Berück
sichtigung der Interdependenzen 
zwischen ambulanten und stationä
ren Angebots- und Nachfragestruk
turen sowie durch die zusätzliche 
Berücksichtigung der zunehmend 
möglichen ambulanten und teilsta
tionären Krankenversorgung (am
bulante Chirurgie, Tageschirurgie, 
tagesklinische Betreuung von psy
chiatrischen Patienten und Pflege
patienten, Rehabilitation und Pflege 
usw.). 

Die Ecksteine einer entspre
chend bedarfsorientierten Spitalpla
nung sind: 
• die Einschätzung des aktuellen 
und voraussichtlichen Versorgungs
bedarfs innerhalb des jeweiligen Re
ferenzraums im Bereich der sta
fionären Akutbehandlung, Rehabi
litation und Langzeitpflege; 
• die daran orientierte Überprü
fung der bestehenden Versorgungs
strukturen; 
• die entsprechende Neustruktu-
rierung bzw. Optimierung der sta
fionären Versorgung im jeweiligen 
Referenzraum. 

Die einzelnen Bausteine einer 
entsprechend bedarfsorienfierten 
Spitalplanung sind: 
1. Bestandsaufnahme des bestehen
den Angebots im Bereich der sta
tionären Versorgung und seiner ak
tuellen Auslastung durch die jeweils 
realisierte Nachfrage. 
2. Analyse des aktuellen Bedarfs an 
stationären Versorgungsleistungen 
(im Sinne der potentiellen Nachfra
ge nach den entsprechenden Ange
boten). 
3. Analyse von (hypothetisch) mass
gebenden Einflussfaktoren der bis
herigen Nachfrage- bzw. Bedarfsent
wicklung im stationären Bereich. 
4. Abschätzung von künftig allen
falls zusätzhchen wirksamen Fakto
ren. 
5. Erarbeitung denkbarer Szenarien 
der künftigen Bedarfsentwicklung 

auf der Ebene der Spitalregionen 
(Bedarfsvarianten mit Wenn-dann-
Bedingungen). 
6. Auswahl der Ziel-Szenarien zur 
zielorientierten Festlegung des je
weiligen künftigen stationären Ver
sorgungsbedarfs (aufgrund der nor
mativen Vorgaben der kantonalen 
Gesundheitspolitik). 
7. Verdichtung der (regionsspezifi
schen) Massnahmenpläne zu einer 
(grundlegenden) Gesamtstrategie 
der einzel- und interkantonalen Spi-
talpohtik im Sinne einer bedarfsori
entierten Angebotssteuerung im sta
tionären und ambulanten Versor
gungsbereich mit einem entspre
chenden Steuerungsinstrumenta
rium (unter Benennung allenfalls 
notwendiger Gesetzesänderungen). 
8. Erarbeitung der darauf basieren
den - zur praktischen Realisierung 
der Ziel-Szenarien notwendigen -
Massnahmenpläne zur künftigen 
Gewährleistung einer «bedarfsge
rechten» Versorgungsstruktur in den 
und zwischen den Spitalregionen 
(vor allem mittels Aufgabenzuwei
sung und gezielter Ressourcenzutei
lung). 
9. Benennung von ausssagekräfti-
gen Indikatoren für das frühzeitige 
Erkennen von Bedarfsänderungen 
und der dazu erforderlichen - und 
allenfalls noch zu schaffenden - sta
tistischen Grundlagen. 

Planungsanforderungen 
für die stationäre Akutversorgung 
L Kritische Überprüfung des ein
zelkantonalen Akutbettenbedarfs 
vor dem Hintergrund der aktuali
sierten demografischen und epide
miologischen Entwicklungstrends, 
einer voraussichtlichen weiteren 
Verkürzung der durchschnittlichen 
Aufenthaltsdauer sowie der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen des 
vermehrten Angebots an ambulan
ten und teilstationären Behand
lungsmöglichkeiten auf die Hospita-
lisationsziffern. 
2. Berücksichtigung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen einer 
«optimalen» Vernetzung von ambu
lanten, teilstafionären und sta
tionären medizinischen Diensten 
der Akutversorgung und Rehabilita
tion untereinander sowie mit den 
betreffenden sozialen Diensten 
(spitin-spitex) auf Hospitalisations-
ziffer und Aufenthaltsdauer im 
Akutspital. 
3. Berücksichfigung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen einer 

veränderten Abgrenzung von Grund-, 
erweiterter Grund-, Zentrums- und 
SpezialVersorgung - als Folge der me
dizintechnischen Entwicklung und 
der zunehmenden Dezentralisierung 
von Spezialärzten - auf die überwie
genden Indikationen einer jeweihgen 
Spitaleinweisung, die Zahl der Ein
weisungen und damit auf die Hospita-
hsationsziffern. 
4. Berücksichtigung der möglichen 
Auswirkungen einer unterschiedlich 
intensiven spitälerübergreifenden 
und teilweise auch kantonsgrenzen-
überschreitenden Koordination bzw. 
Kooperation bzw. Schwerpunkt
setzung auf Qualität und Wirtschaft
lichkeit der einzelkantonalen Spital
versorgung. 
5. Abklärung/Abschätzung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen einer 
Reduktion der Versorgungsregionen 
auf die künftigen Patientenströme 
(inner-/interkantonal), auf die Wirt
schaftlichkeit der Spitalversorgung 
(Kostenfolgen) und auf die Quahtät 
der Leistungserbringung. 

Planungsanforderungen für die 
Geriatrie und Chronischkrankenpflege 
1. Überprüfung des Bedarfs an Pfle
geplätzen vor dem Hintergrund der 
aktualisierten demografischen Ent
wicklungstrends, einer voraussicht
lichen weiteren Erhöhung des 
durchschnittlichen Eintrittsalters in 
ein Pflegeheim sowie der voraus
sichtlichen Auswirkungen des ver
mehrten Angebots an ambulanten 
und teilstationären Betreuungsmög
lichkeiten (Spitex-Dienste, Alters
wohngemeinschaften, Tageskliniken 
usw.). 
2. Berücksichtigung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen eines 
heutigen Defizits bzw. einer künfti
gen Verbesserung der geriatrischen 
Versorgung in den Akutspitälern 
(altersgerechte medizinische Be
treuung, aktivierende Pflege, ausrei
chende Vorbereitung der Spitalent
lassung nach Hause, enge Zusam
menarbeit spitin-spitex usw.) auf die 
Entstehung von Pflegebedarf 
3. Berücksichtigung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen eines 
heutigen Defizits bzw. einer künfti
gen Verbesserung der stationären 
und/oder ambulanten medizinischen 
und sozialen geriatrischen Rehabih-
tation auf die Entstehung von Pfle
gebedarf. 
4. Berücksichtigung der (wahr-
scheinhchen) Auswirkungen eines 
heutigen Defizits bzw. einer künfti-
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gen Verbesserung der Haus- und 
Gemeindekrankenpflege auf den 
Bedarf an (stationären) Pflegeplät
zen. 
5. Berücksichtigung der (wahr
scheinlichen) Auswirkungen einer 
optimalen Vernetzung von ambulan
ten, teilstationären und stationären 
geriatrischen Diensten untereinan
der sowie mit den betreffenden so
zialen Diensten (spitin-spitex). 
6. Berücksichtigung des zusätzlichen 
Bedarfes an «Floating-Betten» in 
Alters- und Pflegeheimen zur tem
porären Entlastung der Hauspflege 
(Ferien, Krankheit usw.). 

Konsequenzen für die spital
spezifischen «Leistungsaufträge» 
Als Teil der Spitalplanung sollten 
die Leistungsaufträge in erster Linie 
das medizinische und pflegerische 
Angebot des einzelnen Spitals be
nennen, darüberhinaus aber auch 
wesentliche Aspekte der spitäler
übergreifenden Koordination mar
kieren. In Anbetracht der dringend 
nötigen Kostendämpfung unserer 
medizinischen Versorgung sollten 
die Leistungsaufträge in ihrer Ge
samtheit auch die Frage beant
worten (können), wieviel der kanto
nal verfügbaren Mittel zukünftig 
(noch) in welche Versorgungsstufen 
bzw. Spitaltypen fliessen sollen. Bei 
der damit erforderhchen Optimie
rung der «bedarfsgerechten Spital
versorgung» im Sinne des KVG 
stellt sich die Frage nach den dabei 
kantonal angewendeten Optimie
rungskriterien (Erreichbarkeit, 
Qualitätssicherung, Wirtschafthch-
keit, Schwerpunktbildung usw.). 

Wenn die Bevölkerung der 
Schweiz auch künftig weiterhin 
möglichst umfassend am medizini
schen Fortschritt teilhaben soll und 
wenn eine drastische Redimensio-
nierung des bestehenden statio
nären Angebots aus politischen 
Gründen nicht in Frage kommt, 
dann bedarf es unbedingt einer Op
timierung der spitälerübergreifen
den Zusammenarbeit, einer Maxi-
mierung der Koordination sowie in
tensiver Anstrengungen zu wirt
schaftlichem Handeln. Andernfalls 
wird die bestehende regionale Ver
teilung des Spitalangebotes auf Dau
er nicht mehr finanzierbar sein. Die 
Leistungsaufträge sollten daher un
bedingt auch den Rahmen liefern 
zur Koordination sowohl der einzel
nen Spitäler untereinander als auch 

durch die kantonale Spitalplanung. 
Mit den Leistungsaufträgen sollte 
somit zumindest das Ziel erreicht 
werden können, über eine klare 
Aufgabenzuordnung die in den letz
ten Jahren laufend weit überdurch
schnittliche Entwicklung der Spital
kosten zu begrenzen und die Qua
htät der medizinischen Versorgung 
sicherzustellen. 

Soll die Wirtschaftlichkeit der 
einzelnen Spitäler verbessert wer
den, so ist von Mindest-Betriebs-
grössen auszugehen, die in Abhän
gigkeit vom Spezialisierungsgrad 
der einzelnen medizinischen Diszi
plinen definiert werden. Für die pe
ripher gelegenen Spitäler mit einem 
sehr kleinen Einzugsgebiet und den 
erfahrungsgemäss grösstenteils auf 
die Langzeitpflege ausgericheten 
Leistungen ist die Einhaltung sol
cher Mindestgrössen jedoch äusserst 
schwierig. 

Denn die Pflegepatienten sollten 
nicht in den teureren Akutbetten, 
sondern in den Pflegeheimbetten 
betreut werden (mit entsprechenden 
Tarifen). Dann schrumpft jedoch die 
Nachfrage nach Akutversorgung 
entsprechend. Und von selten der 
Spitalführung wird dann erfahrungs
gemäss versucht werden, durch 

Mit den Leistungsaufträgen 

sollte zumindest das Ziel erreicht 

werden, die Entwicklung der 

Spitalkosten zu begrenzen 

und die Qualität der Versorgung 

sicherzustellen. 

höhere Verweildauern die Betten
kapazitäten künstlich auszulasten. 
Infolge der Einführung von Kosten
stellenrechnung, Fallkostenpauscha
len oder Globalbudgetierung wer
den daher eine ganze Reihe der pe
ripher gelegenen Spitäler wirtschaft
lich nicht überleben. Denn diese 
können ihr Einzugsgebiet ja zumeist 
nicht vergrössern. Wenn die betref
fenden Kantone aber aus regional
politischen Gründen an diesen 
Spitälern auf Dauer festhalten wol

len und deshalb auf diese Instru
mente zur Erhöhung der Wirtschaft
lichkeit verzichten, dann darf die 
daraus resultierende Kostenbela
stung der Spitalbetreiber nicht auf 
die Krankenversicherer überwälzt 
werden. Vielmehr müssen dafür 
entsprechend «regionalpolitisch be
gründete Spitalsubventionen» zur 
Verfügung gestellt werden, 
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Betrachtungen zur Zukunft 
der Altersversicherung in Europa 
Die schon seit längerer Zeit geführ te Debatte über die Zukunf t 
des Rentenwesens in Europa und anderswo scheint kein Ende 
zu f inden. Sie w i rd durch die Publ ikat ion ständig neuer, pessi
mist ischer Prognosen, die immer wei tere Horizonte anvisieren 
- 2020, 2040... - am Kochen gehal ten. Der Autor untersucht in 
diesem Ar t i ke l die verschiedenen Tendenzen auf internat iona
ler, insbesondere europäischer Ebene. 

m 

DR. G I O V A N N I T A M B U R I , 
Consultant bei Watson Wyatt, Genf, 
sowie Koordinator der Fachexpertengruppe 
der Europäischen Kommission für Pensions
vorsorgesysteme 

Die Diskussion über die Zukunft 
des Rentenwesens wird neuerdings 
auch wieder in Ländern geführt 
(z.B. Deutschland und Osterreich), 
die erst kürzlich Anpassungen und 
Korrekturen an ihren Systemen 
durchgeführt haben mit dem Ziel, 
die Kosten für die gesetzlichen Al 
tersleistungen zu senken. Die Me
dien, die es in der Vergangenheit be
wusst unterlassen haben, der Bevöl
kerung die Vorteile der Sozialen Si
cherheit näherzubringen, entdecken 
urplötzhch, welchen Sensationswert 
die Altersversicherung für ihre Pu
blizitätsziele hat. Von dieser in Eu
ropa weit verbreiteten Erscheinung 
bleibt auch die Schweiz nicht ver
schont. 

Vom Konsens zur Konfrontation 
Niemand bestreitet die Tatsache, 
dass die soziale Alters- und Inva
lidenversicherung in zahlreichen 
europäischen Staaten aus dem finan
ziellen Gleichgewicht geraten ist 
und die Tendenz einer Verschärfung 
der Lage weiter anhält. 

Geht es aber darum, die Gründe 
für diese Entwicklung zu suchen und 
Lösungsvorschläge zu präsentieren, 
so bilden sich zwei Lager, deren ge

gensätzliche Meinungen vom Kon
sens der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg weit entfernt sind. Dieser 
Konsens hatte es erlaubt, nationale 
gesetzliche Rentensysteme aufzu
bauen und zu entwickeln im allge
meinen Glauben, dass in Sachen 
Alterspolitik der Begriff Sozialstaat 
eine unumkehrbare Errungenschaft 
der Moderne darstelle. 

In diesem Zusammenhang wird 
immer wieder vergessen, dass in Eu
ropa oft konservativ oder liberal ge
sinnte - also rechts stehende - Re
gierungen in den Expansionsjahr
zehnten der öffentlichen Rentensy
steme an der Macht waren. Offen
sichtlich wurden sie aber bei ihrem 
Einstehen zugunsten von solidari
schen Leistungen der Sozialen Si
cherheit nicht gehindert, und, so 
scheint es zumindest, es war damals 
auch nie die Rede von einem Abbau 
der Altersversicherung oder einer 
Begrenzung der Leistungen auf das 
strikte Minimum. 

Heute hingegen stehen sich zwei 
Lager gegenüber. Auf der einen Sei
te diejenigen, die, nicht böswillig 
zwar, die Angst-und-Schrecken-Stra-
tegie verfolgen und davon überzeugt 
sind, dass die demografische Ent
wicklung sowie der wirtschaftliche 
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und soziale Kontext des kommenden 
Jahrhunderts es nicht mehr erlauben 
werden, die traditionelle Rentenpo
litik zu finanzieren. Ins gleiche Horn 
stossen jene Kreise, deren finanziel
le, persönliche oder berufliche Inter
essen durch die Destabilisierung der 
öffentlichen Rentensysteme begün-
sfigt werden. Sie sind überzeugt, dass 
in diesem Bereich weniger Staat 
mehr Gewinn bedeutet, legitimen 
Gewinn sicherlich, denn dieser ist 
der Ertrag ihrer finanziellen Dienst
leistung. 

Ihnen gegenüber stehen jene, die 
aus Überzeugung schon immer für 
soziale Gerechtigkeit, Sohdarität 
und die Würde der Menschen des 
dritten Lebensalters kämpften -
eine Würde, die in einem reichen 
Land mehr als nur die Sicherung des 
Existenzminimums erfordert. Ihren 
legitimen Anhegen kann jedoch -
wie dies die Geschichte zur Genüge 
gezeigt hat - nur entsprochen wer
den mit dem vereinten Einsatz der 
sozialen Netze der Familien, der Be
rufsorganisationen und der nationa
len Gemeinschaft. Der wesentlichste 
Punkt und Herd sozialer Konflikte 
ist, dass man in diesem Lager auf die 
breiteste Unterstützung in der Be
völkerung und damit auf das grösste 
Wählerpotential zählen kann. Es er
staunt denn auch nicht, dass in Euro
pa die Reform der Rentensysteme 
nicht von der Basis gefordert wird. 
Im Gegenteil: hat eine Reform die 
Mehrheit der politisch Massgeben
den hinter sich, so geht es darum, die 
Wähler mit mehr oder weniger sanf
ten Mitteln dafür zu gewinnen. 

Politik schreckt vor ein
schneidenden Reformen zurück 
Die derzeitigen Regierungen stehen 
zwischen diesen zwei Lagern. Ihre 
oft zweideutige und verlegene Hal
tung widerspiegelt die offenkundige 
Bedrängnis, in die sie - unabhängig 
von ihrer politischen Überzeugung -
geraten sind. Die Bedrängnis ist 
nachfühlbar, denkt man nur daran, 
dass die Gesellschaftsschichten, bei 
denen sparpolitische Signale gesetzt 
werden sollten, durch die Angst vor 
der Arbeitslosigkeit, die schlecht 
kontrollierte Entwicklung der Ge
sundheitskosten und die wirtschaft
liche Stagnation bereits arg verunsi
chert sind. Die Haltung der Regie
rungen in diesem Zusammenhang 
erinnert an diejenige eines Familien
vaters, der zwar weiss, dass er das zu 
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ungebührliche Benehmen seines 
Sohnes nicht tolerieren sollte, aber 
zögert, ihn zu korrigieren, aus Angst 
davor, dieser würde sich bei zu stren
ger Disziplin innerhalb der Familie 
noch weiter von ihm distanzieren. 

Vor diesem Hintergrund wurde 
in den vergangenen zehn Jahren vor 
allem Bilanz gezogen; dabei wurden 
zum Teil sehr kritische Diagnosen 
zum Zustand der aktuellen Renten
systeme gestellt und vorab ihr gröss-
ter Schwachpunkt aufgezeigt: die 
übermässige Abhängigkeit dieser 
Systeme von einem schwer beein
flussbaren wirtschaftlichen Wachs
tum und einem nicht realisierbaren 
demografischen Status quo. Unter 
diesen Voraussetzungen läuft die 
Diagnose auf dringliche Appelle 
hinaus, die geltende Struktur (Rolle 
der verschiedenen «Säulen» usw.) 
sowie die ganze Palette von Optio
nen im Zusammenhang mit der Fi
nanzierung, der Höhe der Leistun
gen und den Bedingungen für den 
Anspruch auf eine Rente zu über
denken. 

Doch die Debatte zieht sich auch 
in die Länge, weil die finanziellen 
Perspektiven auch nach einer ersten 
Reihe von Korrekturmassnahmen 
noch nicht befriedigen. Zu den am 
häufigsten getroffenen Massnahmen 
gehören: 
• die schrittweise Heraufsetzung 
des Rentenalters, 
• die Anwendung einer weniger 
grosszügigen Indexierungsformel 
oder auch strengere Anspruchsvor
aussetzungen für den Rentenan
spruch (engere Abhängigkeit zwi
schen Leistungen und individuellen 
Beiträgen), 
• Einschränkungen im Bereich des 
Vorbezugs der Alters- sowie Invali
denrente. 

Im übrigen sind auch die Syste
me, welche einzelnen Versicherten
gruppen Privilegien gewähren, so
wie die offensichtlich zu grosszügi
gen Leistungen als erste im Visier 
der Sparmassnahmen. 

Die Länder der Europäischen 
Union haben noch einen zusätzli
chen Grund, die Suche nach Lösun
gen voranzutreiben, denn die Last 
der öffentlichen Mittel, die der 
Staat für die Rentensysteme auf-

1 Budgetdefizit nicht mehr als 3,0 Prozent des 
BIP; öffentliche Verschuldung weniger als 60 
Prozent des BIP. 
2 Die Stellungnahme der Weltbank zur Zu
kunft der Rentensysteme hat diese Entwick
lung stark beeinflusst. 

wenden muss, kann u. U. die fristge
rechte Senkung des Staatshaushalts
defizits auf das vom Maastrichter 
Vertrag für den Beitritt zur Euro
päischen Währungsunion festgeleg
te Niveau' erschweren oder gar ver
hindern. Der Fall Italien illustriert 
am deutlichsten die Wirkung dieser 
von der EU gesetzten Normen: 
Nach mehr als zehn Jahren, die 
geprägt waren von politischer Un-
entschlossenheit, Verschiebungen, 
Rückweisungen im Parlament, ist es 
unter dem Druck, sich dem Maas
trichter Vertrag anzupassen, endlich 
gelungen, aus der Sackgasse heraus
zufinden. Eine vielleicht noch lük-
kenhafte, aber sehr mutige Reform 
wurde im August 1995 gutgeheis-

Staatsfinanzen als Motor 
Der Fall Italien illustriert weiter 
eine neue Situation, die es hier zu er
wähnen gilt. Bei der Ausarbeitung 
von Reformen der Sozialen Sicher
heit gehen die Hauptimpulse immer 
mehr von den Finanzministerien aus 
und nicht mehr wie bis anhin von 
den Sozialministerien. Wie die Bei
spiele Italien, Frankreich und ande
re Länder (z.B. osteuropäische) be
legen, geht es bei der Wiederherstel
lung des finanziellen Gleichgewichts 
der Altersversicherung mehr um 
einen Effort zugunsten der öffent
lichen Finanzen als um die Verwirk
lichung neuer sozialer Strategien.* 

Unter den europäischen Ländern 
sind es nur gerade Italien und 
Schweden, die wirkliche Struktur-
«Reformen» der staatlichen Alters
vorsorge unternommen haben. In 
anderen Ländern werden ernst zu 
nehmende Änderungen erst geprüft 
(z.B. Grossbritannien). Die häufig
ste Praktik besteht jedoch darin, 
schrittweise vorzugehen. Die An
passungen beschränken sich dabei 
auf ein politisch verkraftbares Mass 
an Einsparungen. Gleichzeitig be
müht man sich, dem System zusätzli
che Mittel zufliessen zu lassen. Das 
Dilemma ist offensichtlich. 

Wenn als Idealziel angestrebt 
wird, einerseits die öffentlichen Mit
tel für die Ruhestandsgelder zu re
duzieren und anderseits das Niveau 
der Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer nicht mehr zu er
höhen, so bleibt als Ausweg nur 
noch die Zusatzfinanzierung mittels 
einer Steuer, welche Wirtschaft und 
Allgemeinheit gesamthaft trifft und 

deren Ertrag zweckgebunden dem 
Rentensystem zugute kommt. Eine 
allgemeine Sozialabgabe (wie in 
Frankreich und einigen skandinavi
schen Staaten praktiziert) oder der 
Beizug von Mehrwertsteuerprozen
ten sind die am häufigsten angewen
deten Formen. 

Kosteneindämmung bedingt 
Leistungssenkung 
Eine Diagnose zu stellen, ist relativ 
einfach. Wenn es aber darum geht, 
den geeigneten Sanierungsplan zu 
präsentieren, so prallen die Meinun
gen hart aufeinander. Die techni
schen und politischen Herausforde
rungen vermehren sich mit jedem 
Reformvorschlag. Diese alle hier 
ausführlich darzustellen, würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen. 

Es sollen dennoch einige grund
legende Hinweise gegeben werden, 
die es dem Leser erlauben, die Situa
tion so objektiv als möglich zu be
urteilen. 

Zuallererst muss die Wähler
schaft eines verstehen: Wenn das 
Gesamtvolumen der Sozialtransfers 
als zu grosse Last für die nationale 
Wirtschaft betrachtet wird, so bleibt 
nur eine Möglichkeit offen, diese 
Last früher oder später zu reduzie-

Bei der Ausarbeitung von Reformen 
der Sozialen Sicherheit gehen 
die Hauptimpulse immer mehr von 
den Finanzministerien aus. 

ren, nämlich die Leistungen und die 
Ansprüche nach unten zu revidie
ren. Die Globalkosten für das Ren
tenwesen eines Landes lassen sich 
nicht dadurch reduzieren, dass die 
Säulen umgewichtet werden oder 
dass der Finanzierungsmodus geän
dert wird. 

Der Vorschlag, die Leistungen 
der öffentlichen Systeme spürbar zu 
senken und gleichzeitig die zusätzli
che private Deckung (freiwillig oder 
obligatorisch) auszubauen, mag sich 
zwar in verschiedener Weise recht
fertigen lassen, z.B. mit psychologi
schen, wirtschafthchen und anderen 
Begründungen. Doch damit würde 
die Gesamtbelastung durch die Ren
ten gemessen am Bruttoinlandpro
dukt nicht reduziert, es sei denn eine 
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solche strukturelle Änderung hätte 
einen Gesamtabbau des sozialen 
Schutzes zur Folge. Mit anderen 
Worten erreicht man durch eine 
Umgewichtung der Säulen nur dann 
ein bilhgeres System, wenn daraus 
mehr Verlierer als Gewinner unter 
den älteren und invaliden Menschen 
resultierten. 

Vorteile des 
Kapitaldeckungsverfahrens 
Die Bevorzugung der individuellen 
Kapitalisation zum Nachteil der tra
ditionellen solidarischen Verteilung 
könnte den Finanzmärkten zugute 
kommen und ausserdem die kriti
schen Bürger beruhigen, welche mit 
unguten Gefühlen ihr Rentenkapital 
einem zu stark verschuldeten Staat 
anvertrauen müssen. Leider wird, 
rein volkswirtschaftlich gesehen, 
durch den Trend zur Kapitalisierung 
die Gesamtlast eines Altersversor
gungssystems für die aktive, jetzige 
und zukünftige, Bevölkerung nicht 
verringert.' Die Spezialisten haben 
in ihrer Ausbildung gelernt, dass das 
Umlage- und das Kapitaldeckungs
verfahren zwei verschiedene Metho
den sind, um die gleichen Vorsorge
kosten zeitlich und räumlich im 
Rahmen einer gegebenen Gesetzge
bung zu verteilen.^ Zu Recht wurde 

3 Der mögliche wirtschaftliche Vorteil der Ka
pitalisierung wird hier vernachlässigt, d.h. der 
Ertrag aufgrund von Investitionen auf auslän
dischen Märkten, weiche Geldmittel einbrin
gen, die nicht aus dem Bruttoinlandprodukt 
entstammen. 

4 Eine technisch exaktere Definition dieser 
Aussage findet sich in «La lettre de l'Observa
toire des Retraites» in Bulletin no 8, Mai 1996, 
Paris. 

5 1991 wurden die Aktiven der Rentenfonds 
auf 344 Milliarden Pfund oder 60,1 % des BIP 
geschätzt. In dieser Zahl sind die Aktiven, wel
che die Versicherungsgesellschaften für die 
Rentenbestände zurückbehalten, nicht berück-
sichligl. 

6 Der Versuch, obligatorische Abzüge im Ver-
hähnis zum produzierten Mehrwert des Unter
nehmens oder aufgrund des Werts der Lager
bestände oder Einrichtungen einzuführen, ist 
nicht zustande gekommen. 

7 Supplementary Pensions in the European 
Union. Published in Social Europe, Supple
ment, 94. European Commission. DG. V. 

8 In der Schweiz wurde diese Erfahrung bei 
der Festsetzung des BVG-Beitragssatzes ge
macht. 

9 In der Presse wird die Option eines nicht se
lektiven allgemeinen Systems als Politik des 
Giesskannenprinzips beschrieben. 

10 Für weitere Details des Vorschlags siehe: 
Pensions: 2000and beyond (Volume 1 ).The Re
port of the Retirement Income Inquiry, 1995, 
chaired by Sir John Anson. 31 Great Peter 
Street, London SW1P3LR (ISBN 0952747901 ). 

darauf aufmerksam gemacht, dass 
es aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
nicht möglich ist, die Kaufkraft in 
Reserve zu halten. 

Befürworter von Reformen sind 
zurzeit mit Grund für eine Verstär
kung des Vorsorgesparens (individu
ell oder kollektiv) in jenen Ländern, 
in denen die nationalen Rentensy
steme ausschliesslich (oder zu stark) 
nach dem Umlageverfahren funktio
nieren (z.B. Frankreich, Spanien, 
Italien). 

In Schweden beispielsweise sieht 
die zurzeit laufende Revision der er
sten Säule einen Beitragssatz von 18 
Prozent auf den beitragspflichtigen 
Einkommen vor, wovon 16 Prozent 
dem Umlagesystem und 2 Prozent 
einem Kapitalisierungfonds gutge
schrieben werden. 

In Italien wurde mit der 1995 
durchgeführten Reform an der Um
lagefinanzierung für das allgemeine 
Sozialversicherungssystem festge
halten, mit klaren Anreizen jedoch 
zur Förderung der zweiten freiwilli
gen Säule nach dem Prinzip der Ka
pitaldeckung. 

Für die breite Öffentlichkeit 
muss ebenfalls klargestellt werden, 
dass es keine offenkundige Wechsel
beziehung gibt zwischen einerseits 
der Rate der Spargelder in den Pen
sionskassen, welche nach dem Ka
pitaldeckungsverfahren organisiert 
sind, und andererseits dem Wirt
schaftswachstum, den Arbeitslosen
zahlen oder der Gesamtrate der in
ländischen Ersparnisse. In den letz
ten Jahrzehnten zum Beispiel waren 
die Wirtschaftswachstumsraten und 
die Entwicklung des Arbeitsmarktes 
in Grossbritannien, wo die Vermö
gen der Rentenfonds ein beachfli-
ches Volumen erreicht haben,' nicht 
höher als in Deutschland oder 
Frankreich, wo kein solcher Anstieg 
stattgefunden hat. Dies zeigt u.a., 
dass es auch andere Mittel gibt, das 
Sparen, das Wachstum und die Ar
beitsmarktsituation zu beeinflussen, 
als die Verwendung der Kapital
deckung im Rahmen der Altersvor
sorgesysteme. 

Finanzierung der sozialen 
Sicherung und 
Konkurrenzfähigkeit 
Der Finanzierungsmodus bleibt 
dennoch die Hauptproblematik für 
die Reformer. Länder, welche sich 
zu sehr auf eine lohnabhängige 
Finanzierung ausgerichtet haben 

(Frankreich, Italien, Belgien), nei
gen nun vermehrt zu alternativen Fi
nanzierungsformen.'' Sie wollen mit 
arbeitsmarktneutralen Erhebungs
methoden den Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt (z.B. Abnahme 
der vollzeitlich Beschäftigten) ent
gegentreten. Frankreich hat in die
sem Bereich bereits 1991 einen all
gemeinen Solidaritätsbeitrag einge
führt, dessen Erhebungsgrundlage 
ausgedehnter ist als die Lohnsumme 
und dessen Ansatz nicht wie bei der 
Einkommensteuer progressiv ver
läuft. Die Senkung der Sozialbeiträ
ge der Unternehmen mit dem Ziel, 
die Arbeitsmarktsituation sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stimulie
ren, stellt denn auch ein weiteres 
Leitmotiv der Reformer im Hinblick 
auf eine gesündere Finanzierung der 
Sozialversicherungen dar. Die Kom
mission der Europäischen Union 
bringt ihre Sorge in diesem Zusam
menhang immer wieder zum Aus
druck. 

Die Arbeitgeberschaft beklagt 
traditionellerweise die Soziallasten, 
welche ihr der Staat aufbürdet. Im 
Gegenzug zu einer Senkung dieser 
Lasten könnte sich das Unterneh
mertum auch die Ausweitung einer 
privaten zweiten Säule vorstellen. 

Wenn das Gesamtvolumen der 
Sozialtransfers als zu grosse Last 
betrachtet wird, so bleibt nur eine 
Möglichkeit offen, diese Last zu 
reduzieren, nämlich die Leistungen 
nach unten zu revidieren. 

Doch sind sich die Arbeitgeber auch 
darüber im klaren, dass sie für den 
grössten Teil der Kosten aufkom
men werden? Eine europaweite Stu
die unter den Pensionskassen' hat 
nämlich ergeben, dass der zur Eta-
bherung einer relativ bescheidenen 
Zusatzrente (ca. 20 oder 25 Prozent 
des versicherten Lohnes) notwendi
ge Beitragssatz nicht unbedeutend 
ist und zumeist, zur Hälfte oder 
mehr, vom Arbeitgeber getragen 
wird." 

Dass in Arbeitgeberkreisen die 
Beitragszahlung an nichtstaatliche 
Vorsorgefonds bevorzugt wird, ist 
nicht fiskalisch bedingt, denn in den 
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15 Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union (wie auch in der 
Schweiz) können die Beiträge der 
Arbeitgeber an die staatlichen Al 
tersversicherungen in der Veranla
gung der Gewinnsteuer in Abzug ge
bracht werden, wie dies auch bei den 
privaten Systemen der Fall ist. 

Um diese Situation zu erhellen, 
muss man sich viel grundlegendere 
Fragen stellen, wie etwa: Welches 
ist die tatsächliche Auswirkung der 
Sozialbeiträge auf die Gewinne der 
Unternehmer und die Höhe der 
Löhne? In welchem Masse können 
die Unternehmen ihre Soziallasten 
über die Preise ihrer Güter auf die 
Konsumenten überwälzen? Inwie
weit beeinflussen die Beiträge der 
Arbeitnehmenden die Höhe der Di
rektlöhne? Die Fachleute sind sich 
darüber nach wie vor nicht einig, 
und Zweifel bleiben bestehen, denn 
es ist sehr willkürlich, anhand der 
verfügbaren Studien empirische 
Schlüsse zu ziehen, die für die ge
samte Arbeitgeberschaft und alle 
Arbeitnehmenden gelten. Während 
also auf überzeugende Antworten 
gewartet wird, bekräftigen erfahre
ne Volkswirtschaftler zwei Prinzi
pien; 
• Zum ersten: aus rein wirtschaftli
cher Sicht ist es nicht wichtig, zu wis
sen, wer die Beiträge bezahlt - Ar
beitgeber oder Arbeitnehmende -
und wie die Kosten verteilt werden, 
da einzig und allein die Gesamtsum
me der Lohnkosten (Direktlöhne 
und Sozialbeiträge) im Endeffekt 
zählt, wenn es beispielsweise darum 
geht, die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes oder eines Produktivitäts
sektors zu messen. 
• Das zweite Prinzip bezieht sich auf 
die Gesamtsumme der obligatori
schen Abgaben - Beiträge, Steuern 
und Gebühren. Alle verwendeten -
oder verwendbaren - Instrumente 
zur Finanzierung der Sozialversiche
rungen sind in Wirklichkeit vonein
ander abhängig. Im übrigen verhal
ten sich alle Wirtschaftssubjekte ent
sprechend ihrem tatsächlich verfüg
baren Einkommen nach Abzug 
sämtlicher Sozialabgaben, so dass 
eine Erhöhung der Steuern oder der 
Beiträge die gleiche Tendenz hat, 
sich auf die Festsetzung der Preise 
und der Löhne auszuwirken. 

Zu bedenken ist auch, dass - so
weit sich die Soziallasten auf die 
Preise übertragen - Länder, die 
überwiegend Güter oder Dienstlei
stungen exportieren, einen Teil ihrer 

Sozialversicherungskosten auf aus
ländische Staaten überwälzen. 

Heikle Frage: Bedarfsprinzip 
Ein für die breite Öffenthchkeit 
leichter verständlicher Diskussions
punkt betrifft die Frage der Abgren
zung der Leistungen. Es geht darum 
zu entscheiden, ob in Zukunft Basis
systeme (I.Säule), die die ganze Be
völkerung absichern (nach Art der 
schweizerischen AHV), weiterhin 
Renten für alle gewähren sollen 
oder ob - in Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung und 
der damit verbundenen Ausgaben
steigerung - es nicht angebracht wä
re, die Mittel zu konzentrieren auf 
die wirklich bedürftigen Betagten. 

Der Streit um Selektivität oder 
Universalität ist nicht neu.** Seit den 
siebziger Jahren sind zu diesem The
ma zahlreiche Publikationen er
schienen. Die Gesetzgebungen, die 
auf dem Selektivitätssystem grün
den, sind bekannt. In Dänemark, 
Kanada oder Australien beispiels
weise entsteht der Anspruch oder 
ein Teil des Anspruchs auf eine all
gemeine Rente unter Berücksichti
gung der finanziellen Situation der 
Begünstigten. Ohne auf Details ein
zugehen, kann festgestellt werden, 
dass die Wahl zugunsten des Selekti
vitätsprinzips in einer grundsätzlich 
allgemeinen ersten Säule politische 
Akzeptanz geniesst, wenn dieses Sy
stem durch staatliche Mittel finan
ziert wird, wie dies in den genannten 
drei Ländern der Fall ist. Entrichten 
die Bürger/innen hingegen einen in
dividuellen Beitrag an ein allgemei
nes System (nach dem Muster der 
AHV), wird die Seleküvität als Un
gerechtigkeit empfunden, da jede 
beitragszahlende Person Anspruch 
auf die Gegenleistung ihrer Beiträge 
erhebt. Vielleicht müsste der Ge
rechtigkeitsbegriff neu definiert 
werden, wenn es sich um die privile
gierten Schichten in der Bevölke
rung handelt, die im Rentenalter 
über gewichtige andere Einkommen 
und Vermögen verfügen? Wie dem 
auch sei, die kürzlich von unabhän
gigen Kreisen im Hinblick auf eine 
Revision des allgemeinen Renten
systems in Grossbritannien durch
geführten Arbeiten schlagen vor, die 
Altersleistungen selektiv zu gestal
ten, unbesehen der Tatsache, dass 
alle Bürger/innen Beiträge bezahlt 
haben, für welche sie im Alter eine 
Gegenleistung erwarten.'" Das Bei

spiel zeigt einmal mehr die grundle
genden Widersprüche bei der Ren
tendiskussion zwischen den politi
schen Entscheidungen, denen aus
schliesslich wirtschaftliche Überle
gungen zugrunde hegen, und jenen, 
welche mehr den psychologischen 
oder instinktiven Reakfionen der In
dividuen oder der Verbände Rech
nung tragen. 

Laufen wir nicht Gefahr, Ent
scheide in Zukunft aufgrund von 
vorgefassten Meinungen und nicht 
aufgrund von Gewissheiten zu fäl
len? — 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Vorsorge 

95.3051. Motion Frick, 2.2.1995: 
BVG-Witwerrente 
Nach dem Ständerat hat am 20. Juni 
1996 auch der Nationalrat diese Mo
tion (CHSS 1995 S.109) angenom
men. 

96.3042. Postulat Rechsteiner-
StGallen, 6.3.1996: EL und KVG 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S.98) am 21. Juni 1996 
angenommen. (Dem Anhegen ist 
mit der Verordnungsänderung vom 
17. Juni 1996 bereits Rechnung ge
tragen worden; s. S. 195.) 

96.3098. Postulat Rechsteiner-
StGallen, 20.3.1996: Verpfändung von 
Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 152) am 21. Juni 1996 
angenommen. 

96.3106. Motion Rechsteiner-Basel, 
20.3.1996: Haftpflicht der 
Kontrollorgane von Pensionskassen 
Der Nationalrat hat diesen Verstoss 
(CHSS 1996 S. 152) am 21. Juni 1996 
als Postulat angenommen. 

96.3107. Postulat Rechsteiner-Basel, 
20.3.1996: Pensionskassenverluste bei 
den Stiftungen Vera/Pevos 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 153) am 21. Juni 1996 
angenommen. 

96.3213. Motion Hafner, 4.6.1996: Eidg. 
Erbschaftssteuer zugunsten der AHV 
Nationalrätin Hafner (SP, SH) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die rechthchen Grundlagen für eine 
eidgenössische Erbschafts- und 
Schenkungssteuer vorzulegen. Der 
Steuerertrag soll zur Finanzierung der 
AHV verwendet werden, soweit er 
nicht - analog zu Art. 41'" Abs. 5 Bst. b 
der Bundesverfassung - an die Kanto
ne geht.» (66 Mitunterzeichnende) 

96.3236. Postulat Keller, 5.6.1996: 
Darlehen aus firmeneigenen 
Pensionskassen 
Nationalrat Keller (SD, BL) hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, zu 
prüfen, ob bei der bevorstehenden 
BVG-Revision das Gesetz und/oder 
allenfalls die Verordnung dahinge
hend ergänzt werden soll, 
• dass Arbeitgeber und Arbeitge
berinnen keine Darlehen mehr aus 

der firmeneigenen Pensionskasse 
<entnehmen> können 
oder 
• dass diese Darlehens-Bezugsmög-
lichkeit wenigstens mit restriktiven 
Auflagen eingeschränkt wird.» 

96.3311. Motion Rechsteiner-Basel, 
19.6.1996: Abschaffung 
des Koordinationsabzuges in der 
beruflichen Vorsorge 
Nationalrat Rechsteiner (SP, BS) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
im Rahmen der bevorstehenden 
BVG-Revision den Koordinations
abzug abzuschaffen und die Beitrags
sätze so anzupassen, dass die Leistun
gen für Versicherte mit dem gesetz
lich maximal versicherten Lohn auf 
dem heutigen Stand bleiben. 

Der Bundesrat wird eingeladen, 
hierzu das nachfolgende Modell zu 
prüfen und umzusetzen, das erhebli
che administrative Vereinfachungen 
mit sich bringt: 
L Der BVG-versicherte Lohn ist 
neu der A H V-Lohn bis zum gesetzh-
chen Maximum. Wer unselbständig 
arbeitet, nicht im Rentenalter steht 
und einen AHV-pflichtigen Lohn er
hält, wird automatisch im BVG ver
sichert. Es gibt keinen Koordina
tionsabzug mehr, keine Karenzfri
sten, keine unversicherten Beschäf
tigten. 
2. Die Beitragssätze für die obliga
torische Alterssicherung sollen von 
heute 12,5% auf neu 8,5% gesenkt 
werden, wobei die Altersstaffelung 
auf zwei oder maximal drei Stufen 
zu beschränken ist. 
3. Die Durchführung der BVG-Ver
sicherung soll vereinfacht werden. 
Dank Wegfall des Koordinationsab
zuges sinkt der Verwaltungsaufwand 
bereits erheblich. Eine weitere Ver
einfachung ist möglich, wenn Perso
nen mit kurzen befristeten Arbeits
verhältnissen (bis max. 1 Jahr) nicht 
in die Pensionskasse aufgenommen 
werden, sondern von der Aus
gleichskasse - im Rahmen der re
gulären AHV-Abrechnung - erfasst 
werden, wobei die Beiträge diesfalls 
einem persönlichen Konto der Drit
ten Säule zuzuweisen sind. Dies gilt 
insbesondere für Arbeitnehmerin
nen, die in keinem dauerhaften Ar
beitsverhältnis stehen (Aushilfen, 
Temporäre, freie Journalisten, Prak
tikanten, Saisonniers in kurzzeitigen 
Einsätzen usw.) und solche, deren 
Arbeitgeber keine Pensionskasse 
führen (z.B. Putzfrauen). 

m 

< 

< 

Û. 

4. Die Beiträge an die Dritte Säule 
sollen frei in die Zweite Säule trans
ferierbar sein, d.h., sie können jeder
zeit als Einkaufsgeld oder als freiwil
lige Zuweisung in eine Pensions
kasse eingebracht werden. 
5. Grundsätzlich sollen für alle Ver
sicherten dieselben Minimalvor
schriften gelten. Empfänger von klei
nen Einkommen (< 1000 Fran-
ken/Mt.) sollen jedoch auf Antrag 
von Arbeitnehmerbeiträgen befreit 
werden können, wenn sie dies wün
schen und der Lohn rückblickend 
nicht höher liegt als das Eineinhalb
fache der AHV-Minimalrente. Es 
ist zu prüfen, ob eine Rückerstat
tung der Arbeitnehmerbeiträge über 
eine Verrechnung mit AHV-Prämien 
möglich ist. 
6. Für Personen, die ihre berufliche 
Vorsorge über die AHV-Ausgleichs-
kassen und ein Dritte-Säule-Konto 
abwickeln, ist der Schutz bei Invali
dität gesetzlich zu regeln, ohne dass 
für sie wegen <schlechter Risiken> 
höhere Prämien gelten als bei den 
übrigen Vorsorgeeinrichtungen.» 
(34 Mitunterzeichnende) 

96.3312. Motion Rechsteiner-Basel, 
19.6.1996: Wahrung der 
Eigentümerrechte in der beruflichen 
Vorsorge 
Nationalrat Rechsteiner (SP, BS) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Die Unterzeichnenden laden 
den Bundesrat ein, über die nachste
henden Forderungen zu berichten 
und diese im Rahmen der bevorste
henden BVG-Revision umzusetzen: 
1. Als Ergänzung zur bisherigen pa
ritätischen Verwaltung der Gelder 
der beruflichen Vorsorge ist eine ge
setzliche Regelung einzuführen, die 
die Versicherten in die Lage ver
setzt, 
a) ihr Kapital auf Antrag von einer 
Vermögensverwaltungsstelle ihrer 
Wahl verwalten zu lassen oder 
b) über die Ausübung von Aktien
stimmrechten durch Bevollmächti
gung einer von ihnen bezeichneten 
Treuhandstelle bestimmen zu kön
nen oder 
c) die Verwaltungsorgane einer 
Pensionskasse verbindlich beauftra
gen zu können, Aktien einer be
stimmten Firma oder Branche nicht 
zu erwerben oder an die Einhaltung 
bestimmter Kriterien (Kodex) zu 
binden. 
2. Der Bundesrat soll die Verwal
tung von Kapitalanlagen durch Drit
te (Banken, Anlagestiftungen, Ver-
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 9. August 1996 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Rubi, in 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schlüss
abstimmung 
(Rubi, im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Status der inter
nationalen Beamten 
schweizerischer 
Nationalität hinsichtlich 
der schweizerischen 
Sozialversicherungen 

13.9.95 BBI 1995 
IV 761 

SR NRK 
15.2.96 

NR 
4.3.96 

22.3.96 
(BBI 1996 
11352) 

Referendums
frist unbenutzt 
abgelaufen 

Änderung von Art. 6 
und 8 AHVG 
(sinkende Beitragsskala) 

18.3.96 \ m 1')')(! 
n285 

NRK 
29.8.96 

Zusatzabkommen 
zum Abkommen 
mit Liechtenstein 

14.2.96 BBI 1996 
I I 225 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK 
29.8.96 

Abkommen über 
Soziale Sicherheit mit 

21.2.96 BBI 1996 
II 397 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK 
29.8.96 

Zypern 

Abkommen mit Ungarn 13.5.96 

Abkommen mit Tschechien 17.5.96 

Abkommen mit der 
Slowakei 17.5.96 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben 

Sicherungen) auf gesetzlicher Ebene 
so regeln, 
• dass bei der Ausübung von Ak
tienstimmrechten dem langfristigen 
Gedeihen der Firma - und nicht dem 
kurzfristigen Börsengewinn (share-
holder value) besondere Nachach
tung verschafft werden kann und 
• dass wenigstens eine minimale 
Vertretung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in den Verwal
tungsräten von grösseren Publi
kumsgesellschaften auf Basis von 
Aktienstimmrechlen aus der berufli
chen Vorsorge erreicht werden kann. 
3. Auf dem Wege der Gesetzgebung 
sind Missbräuche einzudämmen, na
mentlich: 
a) gegen das sogenannte «front run
ning», d.h. gegen private Spekulatio
nen durch Verwalter von Vorsorge
kapitalien, die dank Insiderwissen 
über parallel laufende Operationen 
mit Vorsorgegeldern getätigt wer
den, 
b) gegen Verwaltungsgebühren mit 
Wuchercharakter, namentlich auf 
Provisionsbasis in Abhängigkeit von 
der Kursperformance u.a., 
c) gegen Kursmanipulationen, die 
auf die Konzentration von Mitteln 
der beruflichen Vorsorge in Händen 
weniger koordiniert agierender Ak
teure zurückzuführen sind.» 
(34 Mitunterzeichnende) 

Gesundheit 

96.1009. Einfache Anfrage Baumann 
J. Alexander, 13.3.1996: 
Krankenkassenbeiträge an Brillen 
Nationalrat Baumann (SVP, TG) hat 
folgende Anfrage eingereicht: 

«Nach altem Recht waren die 
Krankenkassen frei, Beiträge an die 
Brillenkosten zu leisten. In Anleh
nung an die bisherige Praxis der 
meisten Kassen haben nach dem 
neuen KVG die Versicherten alle 
drei Jahre einen obligatorischen An
spruch auf einen Beitrag von 
200 Franken an ihre Brillenkosten. 
Kriterium für die Auszahlung ist die 
Voraussetzung, dass die Refraktion 
von einem Augenarzt vorgenom
men worden ist und nicht etwa die 
Unterscheidung, ob die Brihe zur 
Korrektur eines krankheitsbeding
ten Augenleidens benötigt wird 
oder zum Ausgleich einer nicht als 
Krankheit zu bezeichnenden Seh
schwäche. Durch den Optiker ange
messene Brillengläser führen nicht 
zu einem Anspruch auf die genannte 
Entschädigung durch die Kranken
kassen. 

Ist der Bundesrat nicht auch der 
Meinung, 
• dass die Versicherten geradezu 
dazu angehalten werden, sich zwecks 
Sicherung des Brillenbeitrages zur 
Ausstellung eines Brillenrezeptes in 
Behandlung eines Augenarztes zu 

begeben, was zu nicht notwendigen 
ärzthchen Kosten führt; 
• dass die Augenärzte, auf welche 
durch die neue Regelung ein we
sentlicher Arbeitsanteil der Optiker 
verlagert wird, in kurzer Zeit völlig 
überbeansprucht sein werden und 
dadurch ihren wesentlichen Aufga
ben nicht mehr vollumfänglich mit 
der notwendigen Sorgfall nachkom
men können; 
• dass die in aller Regel im Ver
gleich zu den Augenärzten weit bes
ser instrumentierten Optiker, die 
durch eine eidgenössische Fachprü
fung zur Refraktion befähigt sein 
müssen, mindestens in ebenbürtiger 
Weise in der Lage sind, Brillen
rezepte bei Sehschwächen auszustel
len; 
• dass die geltende Regelung, wel
che zu nicht notwendigen ärztlichen 
Kosten führt und die Optiker wirt
schaftlich benachteiligt, in dem Sin
ne korrigiert werden muss, dass von 
Optikern ausgestellte Brillenrezepte 
bezüglich des Entschädigungsan
spruchs denjenigen der Augenärzte 
gleichgestellt werden.» 

Der Bundesrat hat am 29. Mai 
folgende Antwort erteilt: 

«In der Krankenversicherung gilt 
der Grundsatz, dass Leistungen nur 
dann vergütet werden, wenn sie ent
weder durch einen Arzt oder eine 
Ärztin durchgeführt oder durch die
se angeordnet werden. Im Anhang 2 
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zur Krankenpflege-Leistungsverord
nung, der Liste der Mittel und Ge
genstände, ist als neue Pflichtlei
stung ein Beitrag an Brillengläser 
(bei Erwachsenen alle drei Jahre 
200 Fr., bei Kindern jedes Jahr 
200 Fr.) vorgesehen, nachdem die 
Kassen bereits heute Beiträge an 
Biilieii teilweise als freiwillige Lei
stungen bzw. als Leistungen aus Zu
satzversicherungen erbrachten. Die
ser Beitrag wird dem erwähnten 
Grundsatz folgend nur dann gelei
stet, wenn die Brille ärztlich verord
net ist. 

Was die Benachteiligung der Op
tikerinnen und Optiker betrifft, so 
wurde schon bisher, wenn es sich um 
eine Sehschwächebehandlung im 
Rahmen einer Krankheitsbehand
lung handelte, diese zu Lasten der 
Krankenpflege-Grundversicherung 
nur von Augenärzten und Au
genärztinnen durchgeführt. Zudem 
sind augenärztliche Untersuchungen 
nicht sehr kostenintensiv. Nach Be
rechnungen des Bundesamtes für 
Sozialversicherung aufgrund der 
kantonalen Ärztetarife dürften sich 
die Kosten für die notwendige au
genärztliche Untersuchung auf ca. 
50 Franken belaufen. Es ist also 
nicht zu befürchten, dass diese neue 
Leistung übermässige Mehrkosten 
auslöst. Eine Gleichstellung der Op
tikerinnen und Optiker mit den Ärz
tinnen und Ärzten wäre nur mittels 
einer Änderung des Bundesgesetzes 
über die Krankenversicherung mög
hch, was weder als notwendig noch 
als zweckmässig zu betrachten ist. 

Man kann sich jedoch tatsächlich 
fragen, ob nicht auf Verordnungs
ebene eine differenzierte Lösung 
gefunden werden kann, die klarer 
zwischen Augenleiden und Seh
schwächen unterscheidet. Das BSV 
ist mit weiteren Experten daran, 
die heutige Regelung zu überprüfen. 
Eine Änderung der Liste der Mittel 
und Gegenstände wäre nach Kon
sultation der Eidgenössischen Fach
kommission für allgemeine Leistun
gen der Krankenversicherung auf 
den I.Januar 1997 möglich.» 

96.3012. Postulat Keller, 4.3.1996; 
Ultraschalluntersuchungen 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S.99) am 21. Juni 1996 
abgelehnt. 

96.3018. Postulat Keller, 4.3.1996: 
Vorsorgeuntersuchungen für Babys 
und Kinder 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S.99) am 21.Juni 1996 
angenommen. 

96.3023. Postulat Guisan, 5.3.1996: 
Obligatorische Leistungen der 
Krankenkassen 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 102) am 21. Juni 1996 
abgelehnt. 

96.3055. Postulat Langenberger, 
11.3.1996: Probleme 
bei der Umsetzung des KVG 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 153) am 21. Juni 1996 
angenommen. 

96.3082. Postulat Eymann, 18.3.1996: 
Arbeitsgruppe für die Akzeptanz des 
neuen KVG 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 154) am 21. Juni 1996 
angenommen. 

96.3083. Postulat Grobet, 18.3.1996: 
Zusammenarbeit der Kantone mit der 
KV-Aufsichtsbehörde 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 1996 S. 154) am 21. Juni 1996 
angenommen. 

Familienfragen 
96.3361. Motion Spoerry.21.6.1996: 
Lücken beim Mutterschutz 
Ständerätin Spoerry (FDP, ZH) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
durch eine Revision von Artikel 
324a des Obligationenrechtes si
cherzustellen, dass erwerbstätige 
Frauen in jedem Fall für die acht 
Wochen Pause nach der Geburt, die 
vom Arbeitsgesetz verlangt werden, 
einen Lohn erhalten.» (20 Mitunter
zeichnende) 

Arbeitslosigkeit 
96.3137. Motion Steinegger, 21.3.1996: 
Revision des AVIG 
Der Nationalrat hat diesen Verstoss 
(CHSS 1996 S.156) am 21. Juni 1996 
als Postulat angenommen, 

Freiburger Sozialrechtstag 1996 
Das Seminar für Arbeits- und So
zialversicherungsrecht der Univer
sität Freiburg veranstaltet in Zusam
menarbeit mit der Schweizerischen 
Gesellschaft für Arbeitsrecht und 
Soziale Sicherheit (SGASS) am 
26. September eine Tagung zum 
Thema «Neue Erwerbsformen - ver
altetes Arbeits- und Sozialversiche
rungsrecht?» Die Vorträge: 
• Das Arbeits- und Sozialversiche
rungsrecht im Gegenwind von Li
beralisierung und Flexibilisierung 
(Prof Dr. iur. Erwin Murer, Univer
sität Freiburg); 
• Neue Arbeitsvertragsformen zwi
schen Legalität und Illegahtät (Prof 
Dr. iur. Thomas Geiser, Forschungs
institut für Arbeit und Arbeitsrecht 
der Universität St. Gallen); 
• Sozialversicherungsrechtliche 
Probleme bei flexibilisierten Ar
beitsverhältnissen (Dr. iur. Suzanne 
Leuzinger-Naef, Bundesrichterin 
am EVG und Präsidentin der Eidg. 
Kommission für die Unfallversiche
rung; 
• Interessante Gerichtsentscheide 
aus dem Arbeitsrecht (Prof Dr. iur. 
Jean-Fritz Stöckli, Universität Ba
sel) und dem Sozialversicherungs
recht (Dr. iur. Alexandra Rumo-
Jungo, nebenamtliche Bundesrich
terin am EVG). 
Anmeldung und weitere Auskünfte 
bei der Weiterbildungsstelle der 
Universität Freiburg, Dr. J.-P. Rütti-
mann, Tel. 037 / 29 73 47/48. Tagungs
preis Fr. 150.- inkl. Pausenkaffees 
und Dokumentation. Anmeldefrist 
6. September 1996. 

Caritas-Forum über die Rolle 
der sozialen Organisationen 
Die Forderung nach dem «schlan
ken Staat» ist angesichts der knap
pen öffentlichen Finanzen in aller 
Munde. Dies wirft für die nichtstaat-
lichen Organisatioren im Sozialbe
reich schwierige Fragen auf Sollen 
sie die entstehenden Lücken füllen? 
Oder muss ihr Engagement stärker 
sozialpolitisch ausgerichtet werden, 
um die Ursachen der Armut zu 
bekämpfen? Caritas Schweiz greift 
diese Fragen in einer Forumstagung 
vom 15. Oktober 1996 auf. 

Referenten sind die Nationalräte 
Erich Müller (aus der Sicht der Wirt
schaft) und Eugen David (als Sozial
politiker). Der Soziologe François 
Höpflinger beleuchtet die Rolle der 
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privaten Hilfsorganisationen in der 
jüngeren Schweizer Geschichte, und 
der Politologe Heinz Kleger analy
siert die gesellschaftliche Funktion 
dieser Organisationen. Im Schluss
podium diskutieren die Referenten 
und Caritas-Direktor Jürg Krum-
menacher die zukünftige Rolle der 
Hilfswerke. 

Detailprospekte und Anmeldung 
bei Caritas Schweiz, Bereich Kom
munikation, Löwenstrasse 3, 6002 
Luzern. 

«Änderung der Rechnungs-
legungs- bzw. Anlage
vorschriften per I.Juli 1996: 
Was ändert für die 
Vorsorgeeinrichtung?» 
Unter diesem Titel führt das BSV 
(Abteilung Berufliche Vorsorge) zu
sammen mit dem VVP (Verband 
Verwaltungsfachleute für Personal
vorsorge) eine Fachtagung durch. 
Sie wird in deutscher Sprache zwei
malig am 16. und 23. Oktober 1996 
in Zürich sowie am 24. Oktober 1996 
auf französisch in Lausanne durch
geführt. Ziel dieser Tagung ist es, die 
Bedeutung der Verordnungsände
rung aufzuzeigen und die zu diesen 
Themen ausgearbeiteten Fachemp
fehlungen, welche als Anwendungs
hilfen gedacht sind, zu erläutern. Als 
Referenten konnten Mitglieder der 
Expertengruppe gewonnen werden, 
welche an der Änderung der Ver
ordnung mitgearbeitet haben. Die 
Tagung richtet sich an die Fachleute 
aus allen Bereichen der beruflichen 
Vorsorge, der Vermögensverwal
tung und an die weiteren interessier
ten Kreise. 

Anfragen über diese Tagung 
nimmt gerne entgegen: Frau Sandra 
Würsten, VVP, Postfach, 5001 Aarau; 
Tel. 062 / 837 73 Ol ; Fax 062 / 837 73 97. 

Sozialpolitik auf dem Prüfstand: 
Herausforderung an Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik 
Unter diesem Leitthema organisiert 
die Volkshochschule des Kantons 
Zürich eine Vorlesungsreihe. Die 
Vorlesungen finden jeweils an einem 
Montagabend mit Beginn um 19.30 
Uhr in der Universität Zürich-Zen
trum statt. Daten/Themen/Autoren: 
• 21.10.96: Probleme der Alters
vorsorge (1. und 2. Säule) und Lö
sungsvorschläge (Prof. Dr. Helmut 
Schneider, Uni Zürich); 

m 

< 

Tagungen, Kongresse, Kurse 

û 

D 

UJ 

H 

O 

Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

4.-6.9.1996 «Häusliche Pflege 96: Essen/Deutschland, 
Netzwerk Pflege», Messegelände 
Fachmesse und Kongress 

Vincentz Verlag 
Ina Füllkrug 
D-30175 Hannover 
Tel. 0511/9910175 
Fax 0511 /99 10199 

17.9.1996 Ausgewählte Fragen 
der 10. AHV-Revision 
(s. Hinweis in CHSS 3/96) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut für 
Verwaltungskurse 
Prof R. Schaffhauser 
Tel 071/224 24 24 
Fax 071 / 224 28 83 

26.9.1996 Neue Erwerbsformen - Freiburg, 
veraltetes Arbeits- und Universität 
Sozialversicherungsrecht? 
(s. Hinweis) 

Universität Freiburg 
Weiterbildungsstelle 
Tel. 037/29 73 47 
Fax 037 / 29 97 28 

4.10.1996 «Dumme Vernunft», Luzern 
Tagung über den Umgang 
mit geistig behinderten 
Menschen 

Fachstelle 
«Lebensräume...» 
Bürglistrasse 11 
8002 Zürich 
Tel. 01/201 1167 

15.10.1996 Caritas-Forum 
Soziale Organisationen 
im schlanken Staat 
(s. Hinweis) 

Luzern, 
Grossratssaal des 
Regierungsgebäudes 

Caritas Schweiz 
Luzern 
Tel. 041 /419 22 22 
Fax 041 / 410 20 64 

16.10.1996/ Neue Anlagevorschriften: Zürich 
23.10.1996 Was ändert für die Kongresshaus 

Vorsorgeeinrichtungen? 
(s. Hinweis) 

W P 
Aarau 
Tel. 062 / 837 73 Ol 
Fax 062 / 837 73 97 

17.- Internationaler Kongress Feldkirch/Österreich, 
19.10.1996 «Qualität in der 

Behindertenarbeit» 

Institut für 
Sozialdienste 
Schedlerstr. 10 
A-6900 Bregenz 
Fax 0043 5574 4518721 

21.10.1996 Ringvorlesung 
«Sozialpolitik auf dem 
Prüfstand» 
(s. Hinweis) 

Zürich, Universität Volkshochschule 
Zürich 
Tel. Ol / 261 28 32 
Fax 01 /261 10 75 

• 28.10.96: Arbeitslosigkeit und 
Arbeitslosenversicherung in der 
Schweiz (Prof Dr. Hans Schmid, 
Uni St. Gallen); 
• 4.11.96: Soziale Fürsorge in der 
Schweiz: Die Rolle nichtstaatlicher 
Organisationen (Prof Dr. Antonin 
Wagner, Uni Zürich); Rolle der Ge
meinden (Dr. Robert Fluder, Uni 
Zürich); 
• 11.11.96: Armut und Armuts
bekämpfung in der Schweiz (Prof 
Dr. Robert Leu, Uni Bern); 
• 18.11.96: Vergangene und zu
künftige Entwicklung der Sozialpo
litik - Entwicklungstendenzen und 
Herausforderungen (Ludwig Gärt
ner und Anton Streit, BSV, Bern); 

• 2.12.96: Podiumsgespräch «Al
ternative Visionen einer Sozialpoh
tik in der Schweiz». 

Das Programm ist ab Mitte Sep
tember erhältlich bei: Volkshoch
schule Zürich, Limmatquai 62, 8001 
Zürich (Telefon 01/2612832, Tele
fax 2611075). —a 
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Soziolversicherungs-StQtistik 
nHV 1980 1990 1993 1994 1995 

Verände
rung ft) ? 

VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 20 355 23 856 23 923 24 512 2.5% 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 y.9% 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 523 4 585 4 809 4.9% 

A u s g a b e n 10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

Saldo 170 2 027 810 561 9 -98.4% 

AHV-Kap i ta lkonto 9 691 18 157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 
Beitragszahler( innen) AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3826 000 3799 000 3803 000 0.'1% 

Siabsiik. 1 
13.8.96 («WEp 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 198' 

€L zur nHV MO F. 1980 1990 1993 1994 1995 VR 1) 

A u s g a b e n ( ^ E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
davon Beiträge Bund 177 260 354 359 356 -0.8% 
davon Beiträge Kantone " 165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

Bezüger innen Fälle 96 106 120 684 125141 124 057 121 913 - r . 7 % 

IV 1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 12.3% 
davon Beiträge AN/AG 

• 
1 035 2 307 2 637 2 634 3 131 18.9% 

davon Beiträge öff. Hand 1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 
A u s g a b e n 2 152 4133 5 987 6 396 6 826 6.7% 

davon Renten 1 374 2 376 3 305 3 577 3 849 7.6% 

Saldo > - 4 0 278 -420 -625 -343 -45.2% 

IV-Kapi ta lkonto • -356 6 -180 -805 -1 148 42.6% 

Bezüger e i n f Renten 2) Personen 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 

Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.1% 
i ¥ : ï S Â ¥ - S s ¥ x | 

€L zur IV Mio. Fr. 1980 1990 1993 1994 1995 VR1) 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 72 309 494 545 583 6.8% 

davon Beiträge Bund 

• 
38 69 109 120 127 5.6% 

davon Beiträge Kantone 

• 
34 241 385 425 456 7.1% 

Bezügednnen Fälle 18 891 30 695 36 297 38 204 40 326 5.6% 

ßV/2. Söule Quelle: 
BFS/BSV 1980 1990 1993 1994 5) 1995 i VR 1) 1994 5) 

:|:v:Ö:|:|X::|:;:|:::|:;:o:;;| 
VR 1) 

E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 13 231 32 150 43 100 41 400 -3.9% 
davon Beiträge /\N 3 528 7 778 8 900 8 800 -1.1% 
davon Beiträge AG 

• 
6 146 14 502 14 700 13 900 -5.4% 

davon Kapitalertrag 3 557 9 870 16 700 15 900 -4.8% 

A u s g a b e n 3) ... 15 397 17 700 19 400 ... 9.6% 
davon Sozialleistungen 3 458 8 737 11 700 12 700 8.5% 

Kapital 

• 
81 964 215 1 56 287 300 300 000 4.4% 

Rentenbezüger innen Bezüger 326 000 508 000 560 000 580 000 3.6% 

KV 1980 1990 1993 1994 5) 

:!:'.:'.:l:!:y:!:!:!:!:̂ ^̂ ?̂  

1995 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 723 12 536 16 884 17 300 2.5% 
davon Beiträge der Vers. • 3 878 9 644 13417 
davon Beiträge öff. Hand 1 218 1 936 1 996 

A u s g a b e n 5 677 12 199 16 111 16 900 4.9% 
davon Krankenpflege 4 178 9 317 12 651 
davon Krankengeld " 505 797 928 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 774 400 
Reserven • 1 931 3 262 3 682 
Erkrankungsfälle je 100 Versicherte 165 213 202 -

AHV 

1980 83 86 89 92 95 

30% 

20% 

10% 

0% 

EL AHV 

il 1 A j..-; I i il 1 1 
1980 83 86 89 92 95 

15% IV 

10% 

5% I 
1980 83 86 89 92 95 

45% ELIV 
30% 

15% 

0% M 
1980 83 86 89 92 95 

15% 1 Q V Veränd. Sozialleistungen 

10% 

1980 83 86 89 92 95 

15%, KV 

10% 

1980 83 86 89 92 95 : 
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wgsBBBSÊSSSSSM 
ieu: GesamthQushait 1994, Schätzungen ßV/KV 

U V alle UV-Träger 1980 1990 1993 1994 1995 

E i n n a h m e n Mio.Fr. ... 4210 5015 5 563 

••• 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 3 755 4 304 

A u s g a b e n 4 135 5 041 5 430 
davon direkte Leistungen ohne TZL 2 567 3 167 3 126 

Rechnungs-Sa ldo 75 - 27 133 

Deckungskapi ta l 11 172 13 721 15 002 

ß L V Quelle: BIÛA 1980 1990 1993 1994 1995 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 474 786 3 556 3 680 5 488 
davon Beiträge AN/AG 429 648 3 527 3 634 5 448 
davon Zinsen 45 126 18 26 21 

A u s g a b e n 153 502 5 986 5 921 5 240 

Rechnungs-Sa ldo 320 284 -2 430 -2 241 247 

Ausg le ichs fonds 1 592 2 924 -2 637 -4 878 -4 631 

Arbeitslose (ganz oder teilweise) 4) 18133 163135 171 038 153 316 i 

€0 1980 1990 1993 1994 1995 1 

VR1) 
15% 

tO.9% 10% -
14.6% 
7.7% 5 % ^ 

-1.3% 
0% -

UV 

neues 
UVG in 

Kraft seit 
1.1.1984 

9.3% 1980 83 86 89 92 95 

ALV 

Einnahmen 
davon Beiträge 

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausgle ichfonds 

Mio.Fr. 648 
619 
482 
166 
904 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

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

davon Bund (Landwirtsch. " 

1980 

69 

1990 

3115 
112 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

1993 

3792 
135 

1 266 
1 094 

810 
456 

4 118 

1994 

3 846 
136 

860 
669 
621 
239 

4 357 

1995 

3 ^ 4 
140 

49.1% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1%  

-10.4% 

VR1) 

-32.1% 
-38.9% 
- 2 3 3 % 
-47.6% 

5.8% 

150% 

100% 

50% 

0% 
1 

-50% 1 
980 83 86 89 92 95 

Finonzhoushaite der Sozialversicherungen 1994 

VR1) 

t.3% 
2.6% 

1980 83 86 89 92 95 

Soziäversichenjngszweige 

A H V 
EL A H V 
IV 
EL IV 
BV 5) 
K V 5) 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Schätzung) 

K o n s o l i d . T o t a l 

c:iiin,i|-imHn 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1993/94 

23 923 
1 567 
5 771 
545 

41 400 
17 300 
5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

104 438 

0.3% 
1.7% 
3.6% 

10.3% 
-3.9% 
2.5% 

10.9% 
3.5% 
1.3% 
1.4% 

-0.2% 

Ausgaben 
Mio.Fr 

Veränd, 
1993/94 

23 363 
1 567 
6 396 

545 
19 400 
16 900 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

83 780 

1.4% 
1.7% 
6.8% 

10.3% 
9.6% 
4.9% 
7.7% 

-1.1% 
-2.5% 
3.6% 
4.7% 

Saldo 
ivlir. rr 

Re.serve 6) 
MIO Fr 

561 

•625 

400 
133 

-2 241 
456 
-25 

23 827 

-805 

300 000 

15 002 
-4 878 
4 118 

VolksujirtschoFtliche 
Kennzohlen 
Sozial lastquote 7) 
Sozia l le is tungsquote 8) 

Quelle: Nationale BuchtiaRung des BFS 

1970 1980 1990 1992 

13 5% 19.6% 21.4% 23.0% 
8.5% 13.2% 14.1% 16 4 % 

vgl. CHSS 5/94, S. 229ff 

1993 1994 

24.7% 24.7% 

18.2% 18.2% 

Rrbeitslose 
Ganz- und Tei larbeitsl . 

0 1993 0 1994 0 1995 Mai 96 Juni 96 Juli 96 

163 135 171 038 153316 162377 159964 161 586 

Demografie 
Szenorlo Kontlnultöt BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Jugendquot ien t 9) 37 7 % 39.2% 38.2% 36.9% 39 .1% 39.3% 
Al tersquot ient 10) 23.5% 25 .1% 29 .1% 34.0% 39.6% 41.2% 

••;-V 

EL AHV 

IV 

ELIV 

BV5) 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

200 

; 160 

;120 

80 

; 40 

Einnahmen (schwarz) und 
{Ausgaben (grau) 1994 

BV, KV: Schätzungen 

Mra 

0 
t 1 1 1-

5 10 15 20 >5 3 0 3 3 40 
Fr 

T-in Tausend 
1 1 1 

" —"-^— 
T-in Tausend 

1 1 1 

ArDGitsiose seil i^ou 
•.1 J 1 

82 84 88 90 92 94 

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

zügigkeitsleistungen, Ausgaben inkl. grob geschätzte Verwaltung.skosten. 
4) Jäires-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss die.ser Tabelle 
5) Provisorische Schätzung des BSV. Die definitiven Daten werden 

in der zweiten Hälfte 1996 veröffentlicht. 

!~i h.ii-ii.iik Tit' • l'':j;kiiiiaski[ iii.i: fieseiven. 
7) Verhältnis der SozialversiGherung.seinnahmen zum Bnjttoinlandprodukt in ' 
8) Verhältnis der Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in 9i 
9) Unter 20iährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen 
10) Ubier 64jähnge im Veibätnis zu den 20-64jährigen. 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicheaing, Sektbn Statistik, 13.8.1996 Ms/Ep 
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N e u e E r l a s s e B i b l i o g r a p h i e 

Neue Erlasse 

EL 
• Verordnung über die Erhöhung 
der Einkommensgrenzen infolge 
Einführung der Prämienverbilligung 
im KVG, vom 17. Juni 1996 (AS 
1996,2113; Inkrafttreten 1.1.1997) 

BV 
• Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denvorsorge (BVG); Änderung vom 
21. Juni 1996 (Erweiterte Insolvenz
deckung; Ablauf der Referendums
frist: I.Oktober 1996) 

KV 
• Verordnung über die Beiträge 
des Bundes zur Prämienverbilligung 
in der Krankenversicherung; Ände
rung vom 17. Juni 1996 (AS 1996, 
1978; Inkrafttreten 1.1.1997) 
• Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (KLV); Änderung vom 
3. Juli 1996 (AS 1996, 2430; Inkraft
treten I.Oktober 1996) 

Diverse 
• Bundesgesetz über die politi
schen Rechte; Änderung vom 21. Ju
ni 1996 (Ablauf der Referendums
frist: I.Oktober 1996) 
• Verordnung über ausserparla-
mentarische Kommissionen sowie 
Leitungsorgane und Vertretungen 
des Bundes (Kommissionenverord
nung), vom 3. Juni 1996 ^ ™ 

Auch mein Kind...? Gespräche mit 
Eltern über Süchte und Drogen. 
Fr. 2.50. Vertrieb: Bücherdienst Ko-
biboden, 8840 Einsiedeln. Dieses 
von Pro Juventute mit Unterstüt
zung des Bundesamtes für Gesund
heitswesen herausgegebene Hand
buch geht einfach und wirklichkeits
nah auf Ängste und Sorgen der El
tern ein. Es bietet keine fertigen Re
zepte, sondern regt mit konkreten 
Informationen dazu an, die Nöte der 
Kinder ernst zu nehmen, damit das 
Vertrauensverhältnis in der Familie 
erhalten bleibt. 

Langbein Kurt, Martin Hans-Pe
ter, Weiss Hans: Bittere Pillen. 1018 
Seiten. 1996. Fr. 58.-. Kiepenheuer 
und Witsch. Dieser Arzneimittelrat
geber, der erstmals 1983 in Deutsch
land mit Erfolg lanciert wurde, er
scheint jetzt erstmals mit Schweizer 
Index. Er bewertet die 3000 am häu
figsten verkauften Medikamente mit 
den Noten «abzuraten», «wenig 
zweckmässig» und «therapeutisch 
zweckmässig». In 23 nach Krank
heitsgruppen gegliederten Kapiteln 
werden die entsprechenden Medika
mente und ihre Nebenwirkungen er
klärt. 

Kieser Ueh: Bundesgesetz über 
die Alters- und Hinterlassenenversi
cherung. 456 Seiten. 1996. Fr. 138.-. 
Schulthess Polygraphischer Verlag, 
Zürich. Diese Judikatursammlung 
ergänzt die in der Reihe «Rechtspre
chung des Bundesgerichts zum Sozi
alversicherungsrecht» bereits er
schienenen Bände zum UVG, zur 
ALV sowie zu den Ergänzungslei
stungen. Sie enthält eine umfassen
de, systematisch geordnete Darstel
lung der geltenden höchstrichterli
chen Praxis zu den einzelnen Geset
zesbestimmungen. 

Farago Peter: Nationaler Kon
sens am Ende? Auf der Suche nach 
einem neuen Gesellschaftsvertrag. 
63 Seiten. 1996. Caritas Verlag, Lu
zern. 

Der Notfall in der Pflege. Das 
Unerwartete bewältigen. VHS-Kas
sette, 30 Minuten. Best.-Nr. 18451. 
DM 148.-. Vincentz Verlag, Schiff
graben 43, D-30175 Hannover. Die
se Kassette aus der Reihe Aus- und 
Fortbildung durch Video zeigt an
hand von typischen Notfallsituatio
nen in der Altenhilfe die wichtigsten 
Erstmassnahmen. Zudem werden 
Möglichkeiten der Vorbeugung er
läutert. Eine Begleitbroschüre ent
hält ergänzende Informationen. 

Tschudi Hans Peter: Das Sozial
recht im Entwurf zu einer refor
mierten Bundesverfassung von 1995. 
Schweizerische Zeitschrift für So
zialversicherung und berufliche Vor
sorge, Heft 3/1996, S. 194-207. Ver
lag Stämpfli -t- Cie AG, Bern. 

Aeppli Daniel C , Hotz Cora, 
Hugentobler Valérie, Theiss Roland: 
Die Situation der Ausgesteuerten. 
174 Seiten. 1996. Fr. 28.-. Verlag Paul 
Haupt, Bern. Die Studie gibt erstmals 
für die Schweiz fundierte Informado-
nen über die Situation der arbeitslo
sen Menschen nach ihrer Aussteue
rung. Die Resultate gründen auf Da
ten des BIG A sowie der Kantone BE, 
FR, SO, BS, BL, AG, VS und GE, fer
ner auf repräsentative Befragungen 
von Ausgesteuerten und auf Grup
pendiskussionen. 

Morra Francesco: Wirkungsorien-
tiertes Krankenhausmanagement. 
381 Seiten. 1996. Fr. 68.-. Verlag Paul 
Haupt, Bern. 

Maurer Alfred: Das neue Kran
kenversicherungsrecht. Helbing & 
Lichtenhahn, Basel. 222 Seiten. 
1996. Fr. 98.-. Kurz nach Inkrafttre
ten des KVG legt der im Sozialversi
cherungsrecht bestens ausgewiesene 
Autor bereits seinen Kommentar 
vor, der sowohl für die praktische 
Anwendung im Alltag wie auch 
für das Studium wertvolle Dienste 
leistet. Soweit die Rechtsprechung 
noch anwendbar ist, wird bei der 
Gesetzesauslegung darauf hingewie
sen. Ein sehr detailliertes Stichwort
register und das Gesetzesregister er
leichtern dem Benutzer die Arbeit. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

InformationsbroschUre «10. AHV-Revision kurz erklärt. . . 
für die Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz» 
AHV/IV-lVIerkblatt «Angehörige von Staaten, mit 
welchen die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen 
abgeschlossen hat», gültig ab I.Januar 1996 

Merkblatt «Familienzulagen in der Landwirtschaft FLG», 
gültig ab 1. April 1996 

Bericht über die Finanzierungsperspektiven 
der Sozialversicherungen. Juni 1996. 
Heft 1/96 der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz, 
Ausgabe 1996 

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
und Verordnungen, Stand am I.Januar 1996 

Invaliditätsstatistik 1996 

Bericht der Arbeitsgruppe «Datenschutz und 
Analysenliste / Krankenversicherung», Juli 1996. 
Heft 2/96 der Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Das neue KVG - Was ändert sich im Gesundheitswesen? 
Referate einer Vorlesungsreihe an der Universität Zürich, 
Teil H 

Grundzüge der kantonalen Familienzulagenordnungen, 
Stand 1. April 1996 

Familienzulagen in der Landwirtschaft. Textausgabe 
der geltenden Erlasse, Tabellen und Erläuterungen nach 
dem Stand vom 1. April 1996 

BSV, dim*** 

7.02, dfie** 

10.01, dim** 

EDMZ 
318.012.1/96, d/f 

EDMZ, d/f 
318.122.96, d/f 

EDMZ, dim 

BSV 96.470, df 

BSV 96.567, d/f 

BSV, d*** 
Fr. 6.-

EDMZ 
318.801.96, d/f 

EDMZ 
318.806, d/f 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, .̂ 000 Bern (Fax 031/9920023) 
Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 

*** Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 31, 3003 Bern (Fax 031/3227841) 



Der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit der Schweiz 
Ausgabe 1996 

erscheint erstmals in separater deutscher und französischer Fassung. 
Er enthält umfangreiches Datenmaterial über alle Sozialversicherungen der Schweiz: 
• Finanzhaushalte der einzelnen Versicherungen bis zu den ersten Jahren zurück 
• Entwicklung der Leistungen 
• Zahl der Versicherten bzw. Leistungsbezüger/innen 
• Schlüsseigrössen: Beitragssätze, Rentenansätze usw. 
• demografische und wirtschaftliche Rahmendaten 

Der Zahlenspiegel ist gratis erhältlich unter Nr. 318.122.96 bei der: 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Telefax 031/9920023 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle 
sozialpolitische Geschehen befassten sich die bisherigen Ausgaben mit folgen
den Schwerpunktthemen: 
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 
Nn 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 Gesamtbeurleilung 
Nr. 5/94 Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 

über die Krankenversicherung 
Nr. 6/94 Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Nr. 1/95 Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Nr. 2/95 Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Nr. 3/95 Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Nr. 4/95 Familienpolitik in der Schweiz 
Nr. 5/95 Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Nr. 6/95 Zur Diskussion über das Rentenalter 
Nn 1/96 Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Nn 2/96 Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Nn 3/96 Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich mit 

dem schweizerischen System 
Nn 4/96 Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr. 1 /93) nachgeliefert werden; Preis des Einzel
heftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 und 1994 sind zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich. 

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


