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25. Juni 1997: Ein guter Tag 
für die Familien in der Schweiz 

Am 25. Juni fand die letzte Sitzung des 
Bundesrates vor den Sommerferien 
statt. Für das Bundesamt für Sozialver
sicherung war dies eines der wichtig
sten Daten in der diesjährigen Agen
da, befasste sich der Bundesrat doch 
mit drei Botschaften aus dem Bereich 
der Sozialversicherung, nämlich mit 
den Botschaften zur 4. IV-Revision, zur 
6. EO-Revision und zur Mutterschafts
versicherung. 

Für mich der wichtigste und erfreu
lichste Entscheid war die Verabschie
dung der Botschaft zur Einführung 
einer Mutterschaftsversicherung. Der 
Bundesrat hat mit diesem Entscheid 
ein Zeichen gesetzt. Er ist gewillt, end
lich einen mehr als 50jährigen Verfas
sungsauftrag zu erfüllen. 

Doch wie passt dieser Vorschlag 
des Bundesrates in die wirtschaftliche 
Landschaft der Schweiz? Ich glaube 
sehr gut. Die Mutterschaftsversiche
rung beginnt ja nicht am Nullpunkt. 
Zahlreiche Unternehmen erbringen be
reits heute Leistungen bei Mutter
schaft, teilweise gestützt auf Regelun
gen in den Gesamtarbeitsverträgen. 
Für diese Unternehmen entsteht mit der 
Einführung einer Mutterschafts Versi
cherung keine Zusatzbelastung, ganz 
im Gegenteil. Mit der Einführung einer 
Mutterschaftsversicherung würden 
sich auch die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer hälftig an dieser Versi
cherung beteiligen. Die Mutterschafts
versicherung ist daher auch ein Be
kenntnis zur Solidarität in diesem Land, 
und diese Solidarität brauchen wir ja 
gerade jetzt. 

Mit der Verabschiedung der bun-
desrätiichen Botschaft ist die Mutter
schaftsversicherung noch nicht einge
führt. Die Diskussion ist jetzt aber lan
ciert. Es wird noch eine intensive Über
zeugungsarbeit geleistet werden müs
sen. Zuerst wird das Parlament über 
die Vorlage befinden und, wenn das 
Referendum ergriffen werden sollte, 
schlussendlich der Souverän. Die Vor
aussetzungen sind günstig. Eine erste 
Umfrage zeigt eine Zustimmung von ge
gen 70 Prozent zum Vorschlag des Bun
desrates. Darauf können und müssen 
wir aufbauen. Die Mutterschaftsversi
cherung ist eine Frage des Herzens. Das 
BSV wird alles dafür tun, dass dieses 
wichtige Sozialversicherungswerk zu
gunsten unserer Familien endlich ein
geführt werden kann. 

Otto Piller, Direktor des BSV 
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>• Zusatzabkommen 
mit Österreich 

Am 9. Juni bat der Bundesrat eine 
Botschaft über das Vierte Zusatz
abkommen zum Abkommen über 
Soziale Sicherheit zwischen der 
Schweiz und Österreich zuhanden 
der eidgenössischen Räte verab
schiedet. Das Zusatzabkommen er
setzt österreichischerseits die gel
tende zwischenstaatliche Rentenbe
rechnungsmethode durch eine auto
nome Berechnung, die ausschliess
lich österreichische Versicherungs
zeiten berücksichtigt. Schweizeri-
scherseits sind Anpassungen infolge 
von innerstaatlichen Gesetzesände
rungen und zur Harmonisierung des 
Abkommens mit anderen Sozialver
sicherungsabkommen vorgenom
men worden. 

^ 3. EL-Revision im Ständerat 
Der Ständerat hat am 17. Juni als 
Zweitrat die 3. Revision der Ergän
zungsleistungen zur AHV und IV 
behandelt. Ein Bericht über die Be
ratungen und die Hauptinhalte der 
Revision findet sich auf Seite 205. 

>• ALV sofort sanieren 
Am 17. Juni beschäftigte sieb der 
Ständerat auch mit einer Motion 
(Wortlaut in CHSS 2/1997 S.116), 
welche Sofortmassnahmen zur Sa
nierung der Arbeitslosenversiche
rung (ALV) verlangt. Ihr Urheber, 
Christoffel Brändli (SVR GR), 
schlägt dazu - allerdings bloss in der 
Begründung zur Motion - eine Rei
he einschneidender Massnahmen 
vor: 
• Verstärkung der Eingliederungs
massnahmen für ältere Langzeit
arbeitslose; 
• generelle Kürzung der Bezugs
dauer; 
• Reduktion der Anfangsleistun
gen bei kurzer Beitragsdauer bis auf 
50%; 
• Reduktion der Leistungen für 
Personen ohne Unterstützungs
pflichten, soweit das Existenzmini
mum nicht tangiert wird; 
• Verschärfung des Zumutbarkeits-
begriffs; 
• Reduktion der Höchstentschädi
gung; 
• Beschränkung der Leistungen bei 
Doppelverdienern. 

Die Massnahmen sollten zwar 
sozialverträglich sein, die Leistun
gen aber vermehrt nach dem Be

darfsprinzip bemessen werden. In 
der Debatte stiessen die anvisierten 
Massnahmen auf heftige Opposition 
von linker Seite. Das sei eine unsäg
lich einseitig restriktive und ver
hängnisvolle Stossrichtung, meinte 
Ständerat Onken (SR TG). Kein 
Wort werde über Arbeitgeber verlo
ren, die teilweise vorschnell Leute 
entliessen und damit die hohe Ar
beitslosigkeit mitverursachten. Kein 
Wort auch über Missbräuche auf 
Arbeitgeberseite z.B. bei der Kurz
arbeit und der Schlechtwetterent
schädigung. Doch auch von freisin
niger Seite fand die Motion keine 
ungeteilte Unterstützung. Bundes
rat Delamuraz erinnerte daran, dass 
die als partnerschaftlicher Kompro
miss hart erarbeitete ALV-Revision 
erst seit kurzer Zeit (18 bzw, 6 Mo
nate) in Kraft stehe. Es gehe nicht 
an, bereits wieder am Gesetz zu 
flicken, bevor dieses voll umgesetzt 
und in seinen Wirkungen evaluiert 
worden sei. Der Rat liess sich jedoch 
in Anbetracht der äusserst schwie
rigen Finanzlage der ALV von die
sen Argumenten nicht überzeugen. 
«Nicht finanzierte Sozialwerke sind 
keine sozialen Werke», gab Stän
derätin Spoerry zu bedenken. In der 
Folge stimmte der Rat der Motion 
mit 26 zu 8 Stimmen zu. Sie geht an 
den Nationalrat. 

>• Initiative Rychen 
angenommen 

Mit 96 gegen 80 Stimmen hat der 
Nationalrat die parlamentarische 
Initiative Rychen am 20. Juni gutge
heissen und damit grünes Licht ge
geben zur Ausarbeitung eines Bun
desbeschlusses über befristete Mass
nahmen gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung. Der 
Beschluss soll in drei Bereiche ein
greifen (s. Wortlaut der Initiative in 
CHSS 2/1997 S. 115/116): 
• Krankenpflege zu Hause (Spite.x): 
es dürfen höchstens 60 Stunden pro 
Quartal verrechnet werden (Aus
nahmen in Härtefällen). 
• Pflegeheim: die Krankenversiche
rung soll nicht die vollen Kosten, 
sondern nur einen Beitrag überneh
men. 
• Moratorium: Während der Gül
tigkeit des Beschlusses sollen keine 
neuen Leistungserbringer zugelas
sen werden. 

Die Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit wird nun 
eine Vorlage ausarbeiten; die dann 
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vom Plenum der beiden Räte noch 
im laufenden Jahr behandelt werden 
soll. Der Initiant reebnet mit dem 
Inkrafttreten auf Anfang 1998. 

In Sachen Spitex und Pflegehei
me hat der Bundesrat eine Woche 
zuvor einen Grundsatzentscheid mit 
derselben Stossrichtung gefällt. Er 
biess die Beschwerde der solothur-
niscben Krankenversicherer gegen 
den Spitex-Tarif 1997 des Regie
rungsrates teilweise gut und verlang
te für Spitex ein Zeitbudget von 60 
Stunden pro Quartal. Danach ist die 
Notwendigkeit einer weiteren Be
handlung neu zu prüfen. 

*• Initiative für freie Arzt- und 
Spitalwahl eingereicht 

Nach sechsmonatiger Sammelzeit 
hat die Interessengemeinschaft «Freie 
Arzt- und Spitalwahl» am 23. Juni 
ihre gleichnamige Volksinitiative 
(Wortlaut in CHSS 1/97 S.4) mit 
rund 135000 Unterschriften bei der 
Bundeskanzlei eingereicht. Deren 
Hauptzweck besteht nach Aussagen 
der Initianten darin, auch den priva
ten Spitälern den Zugang zum Ge
sundheitsmarkt zu gewährleisten. 
Die bisher an die öffentlichen 
Spitäler entrichteten Subventionen 
sollten direkt den Patienten zugute 
kommen. Nur so könne Transparenz 
hinsichtlich der wirklichen Kosten 
geschaffen und den Patienten eine 
freie Wahl ermöglicht werden. 

• IV-Revision, EO, 
Mutterschaftsversicherung 

Anlässlich seiner letzten Sitzung vor 
den Sommerferien, am 25. Juni, hat 
der Bundesrat eine Reihe wichtiger 
Geschäfte behandelt. Er verabschie
dete die Botschaften zur 4. Revision 
des Invalidenversicherungsgesetzes 
(erster Teil) sowie zur seit langem 
erwarteten Mutterschaftsversiche
rung. Ferner beschloss er einen Fi
nanztransfer von der finanziell kern
gesunden Erwerbsersatzordnung zur 
defizitären Invalidenversicherung. 
Näheres zu diesen Geschäften ver
mitteln die Beiträge auf den Seiten 
181 bis 198. 

*- Franchisenerhöhung 
abgesegnet 

In der gleichen Sitzung hat der Bun
desrat die vom Departement des In
nern bereits Ende Mai angekündigte 
Erhöhung der Franchise in der 
Krankenversicherung von 150 auf 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 4 /1997 1 7 7 



K u r z c h r o n i k 

230 Franken gutgeheissen (CHSS 
3/97 S. 122). Sie gilt ab 1998. Bezüg
lich der wählbaren Franchisen wird 
der Bundesrat erst nach der Som
merpause entscheiden. 

> Neuorganisation der 
beratenden Kommissionen 
in der KV 

Mit einem weiteren Beschluss vom 
25. Juni bat der Bundesrat die Fach
kommissionen im Bereich der Kran-
kenversichreung neu strukturiert. 
Die Neuerungen entsprechen im we
sentlichen den Vorschlägen, welche 
von August bis November 1996 zur 
Vernehmlassung an die interessier
ten Kreise geschickt worden waren 
(CHSS 5/1996 S.225). Sie fanden 
breite Zustimmung. Mit der ab 1998 
geltenden Neustrukturierung wer
den nebst der heutigen Kommission 
für allgemeine Leistungen (ELK) 
und der Arzneimittelkommission 
(EAK) zwei Spezialkommissionen 
und eine fachübergreifende Kom
mission für Grundsatzfragen ge
schaffen. Die zwei neuen Fachkom
missionen beraten das Departement 
bei der Erstellung der Analysenliste 
bzw. bezüglich der Mittel und Ge
genstände, die der Untersuchung 
und Behandlung dienen. Damit kon
zentriert sich der Zuständigkeitsbe
reich der Kommissionen, ihre Ar
beit wird erleichtert und beschleu
nigt und Doppelspurigkeiten wer
den vermieden. Die Wahl der Mit
glieder durch den Bundesrat wird im 
Herbst erfolgen, damit die fünf 
Kommissionen ihre Arbeit im näch
sten Jahr aufnehmen können. 

^ Kurzarbeitsentschädigung 
verlängert 

Der Bundesrat hat - ebenfalls am 
25. Juni - von seiner Kompetenz Ge
brauch gemacht, bei anhaltender er
heblicher Arbeitslosigkeit die Be
zugsdauer der Kurzarbeitsentschä
digung zu verlängern. Die Höchst
dauer wird mit Wirkung ab I .Au
gust 1997 von 12 auf 18 Monate er
höht. Mit der Verlängerung sollen 
Unternehmen in schwieriger Situa
tion, aber mit strukturell solider Ba
sis von raschen Entlassungen abge
halten werden. 

>• Vergütung für Spitex und 
Pflegeheime... 

Im Rahmen der von Bundesrätin 
Dreifuss bereits am 29. Mai bekannt

gegebenen Massnahmen zur Dämp
fung des Prämienanstiegs 1998 
(CHSS 3/97 S. 122) hat das Eidgenös
sische Departement des Innern 
(EDI) am 3. Juli eine Änderung 
der Krankenpflege-Leistungsver
ordnung (KLV) beschlossen. Kern
punkte sind eine vorgängige Pflege
bedarfsabklärung sowie ein Verfah
ren zur Kontrolle der Zweckmässig
keit und der Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen. Ärztliche Anordnungen 
sind demzufolge von Leistungser
bringern und Versicherungen in 
einem gemeinsamen Kontroll- und 
Schlichtungsverfahren zu überprü
fen, wenn voraussichtlich mehr als 60 
Stunden Pflege pro Quartal benötigt 
werden. Chronischkranke oder Lang
zeitpatienten haben aus diesem rei
nen Kontrollinstrument keine Lei
stungsei nbussen zu gewärtigen. 

Die Verordnung geht daher le
diglich teilweise in die gleiche Rich
tung wie die Initiative Rychen (s. 
oben), indem die KLV-Grenze von 
60 Stunden für die Spitexleistungen 
einen Richtwert darstellt, welcher 
bei Bedarf überschritten werden 
kann. Bei den Pflegeheimen sieht 
das EDI grundsätzlich die volle Ver
gütung durch die Krankenversicbe
rer vor (lediglich die allgemeinen 
Betriebs- und Infrastrukturkosten 
sind ausser Rechnung zu lassen wie 
bei Spitex). Die Initiative Rychen 
begrenzt demgegenüber die Ko
stenübernahme durch die Kranken
versicherung auf maximal die Hälfte 
der Kosten. 

>• ...sowie für Brillen und 
Kontaktgläser 

Mit einer weiteren Änderung der 
Leistungsverordnung (KLV) vom 
3. Juli hat das EDI die Vergütungen 
für Brillen und Kontaktlinsen neu 
geregelt. 

Heute erhalten Versicherte bis 
zum 18. Altersjahr 200 Franken pro 
Jahr an ihre Brillengläser, danach al
le drei Jahre, und dies stets mit ärzt
hcher Verordnung. Ab 1998 zahlen 
die Krankenkassen sowohl für Bril
lengläser als auch für Kontaktlinsen 
200 Franken pro Jahr bis zum Alter 
von 15 Jahren, jeweils mit ärztlicher 
Verschreibung. Personen zwischen 
15 und 45 Jahren steht diese Vergü
tung bei Bedarf alle fünf Jahre zu, 
wobei die erstmalige Verordnung 
vom Arzt kommen muss; danach ge
nügt eine solche vom Optiker. Ab 
Alter 45 gilt die gleiche Regel, doch 

ist dabei jedesmal eine ärztliche Ver
ordnung erforderlich. Bei sehr star
ken Sehfehlern oder beim Vorliegen 
von bestimmten Erkrankungen be
zahlt die Krankenversicherung un
abhängig vom Alter der Betroffenen 
höhere Beiträge an Brillen oder 
Kontaktlinsen. 

> Kostenprognosen und 
Prämienberechnung für 1998 

Im Rahmen des KVG-Gipfels vom 
20. Februar 1997 bestand Einigkeit 
darüber, dass die Kantone und die 
Versicherer verstärkt in das Prä
miengenehmigungsverfahren einbe
zogen werden sollen. Anlässlich 
einer Prämientagung vom 20. März 
wurde in der Folge eine Arbeits
gruppe aus Vertretern der Sanitäts
direktorenkonferenz, des Konkor
dates der Krankenversicherer und 
des BSV eingesetzt, welche die Auf
gabe hatte, einen verbindlichen Da
tenraster zur Evaluation von Ko
stenprognosen aufzustellen. 

Am 3. Juli trafen sich die Vertre
ter der Partner im Gesundheitswe
sen zu einer Kostentagung. Dabei 
diskutierten sie die Prognosen zur 
Kostenentwicklung, die aufgrund 
des neuen Datenrasters bei den 
Kantonen und den Versicherern ein
geholt worden waren. Die Beteihg
ten beurteilten die gemeinsamen Ge
spräche über Kostenfragen- und 
-Prognosen als nützlich und wertvoll, 
weil damit ein Bewusstseins- und 
Sensibilisierungsprozess in Gang ge
setzt werde. 

Ferner machten die Beteiligten 
klar, dass der Spielraum zur Beein
flussung der erbrachten Menge sehr 
klein sei. Zudem dürfe nicht verges
sen werden, dass sich das neue KVG 
immer noch in einer Einführungs
phase befinde und es daher schwie
rig sei, das Verhalten aller Beteilig
ten sicher abzuschätzen. Weiter wur
de unterstrichen, dass die Prämien
festsetzung einer Krankenkasse 
nicht nur von den Kostenprognosen 
abhänge, sondern auch von ihrer all
gemeinen Finanzsituation (Reser
ven, Rückstellungen, Rechnungser
gebnis 1996 und Hochrechnungen 
für 1997 sowie bisherige Prämienta
rife). Im übrigen wurde darauf hin
gewiesen, dass etliche Krankenkas
sen im Jahre 1996 in der Grundver
sicherung Defizite auswiesen. Von 
den 15 grössten Kassen mit über 
100000 Versicherten (entspricht 
rund 6,5 Mio. Versicherten) müssten 
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letztes Jahr 8 Kassen ein Defizit hin
nehmen. Auch 1997 müsse wieder
um mit negativen Abschlüssen ge
rechnet werden. Konkret bedeute 
dies, dass solche Kassen sogar bei 
gleichbleibenden Kosten ihre Prä
mien erhöhen müssen. 

Wie bereits im Vorjahr wird das 
BSV auch in diesem Jahr (Anfang 
Oktober 1997) die genehmigten Prä
mien der einzelnen Krankenkassen 
für das Jahr 1998 veröffentlichen. 
Die Versicherten werden wiederum 
die Möglichkeit haben, die entspre
chende Prämienübersichtstabelle 
beim BSV zu bestellen. 

• Abkommen mit Slowenien 
in Kraft getreten 

Am I.August ist das Abkommen 
über Soziale Sicherheit zwischen der 
Schweiz und Slowenien, welches am 
10. April 1996 unterzeichnet worden 
war, in Kraft getreten. Beide Staaten 
haben in der Zwischenzeit die Rati
fikationsverfahren abgeschlossen. 

Die sozialversicherüngsrechtli
chen Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Slowenien wurden bis
her durch einen Vertrag mit dem 
ehemaligen Jugoslawien geregelt. 
Das neue Abkommen bezieht sich 
auf die AHV und IV, die Unfallver
sicherung sowie die Familienzulagen 
in der Landwirtschaft. Zusätzlich 
enthält es noch gewisse Bestim
mungen über die Krankenversiche
rung. 

• AHV/IV/EO 
im ersten Halbjahr 1997 

Der Verwaltungsrat des AHV-Aus
gleichsfonds hat am 7. August die 
Rechnungsergebnisse der AHV, IV 
und EO des ersten Halbjahres 1997 
bekanntgegeben. Sie entsprechen 
annähernd den Budgetzahlen. Der 
Fehlbetrag der AHV beläuft sich 
per Ende Juni auf 605 (Vorjahr 332) 
Mio. Franken, bei der IV auf 501 
(467) Mio. Franken, während die 
Erwerbsersatzordnung einen Über
schuss von 192 (152) Mio. Franken 
ausweist. Die Beiträge der Versi
cherten und der Arbeitgeber sind le
diglich um 0,3% gestiegen, die Aus
gaben der AHV dagegen um 2,9%, 
jene der IV um 2,2 %. Das Vermö
gen der AHV beläuft sich noch auf 
23202 Mio. Franken und entspricht 
damit rund 90% der Jahresausga
ben. 

> ALV 1996 defizitär 
Infolge der wieder angestiegenen 
Arbeitslosenzahlen hat die Arbeits
losenversicherung im Jahre 1996 mit 
einem Fehlbetrag von 170 Mio. Fran
ken abgeschlossen (Vorjahr -i- 250 
Mio. Fr.). Die Gesamtaufwendungen 
wuchsen von 5,42 auf 6,45 Mia. Fran
ken, der Ertrag dagegen bloss von 
5,67 auf 6,28 Mia. Franken. Die Ar
beitslosenentschädigungen bean
spruchten den Hauptteil von 4,05 
(3,58) Mia. Franken, die Kurzarbeits
entschädigungen 313 (222) Mio., die 
Schlechtwetterentschädigungen 58 
(110) Mio. und die Insolvenzentschä
digungen 68 (63) Mio. Franken. Für 
arbeitsmarktliche Massnahmen wur
den 405 (496) Mio. Franken aufge
wendet. Dazu kommen noch die 
Löhne für vorübergebende Beschäf
tigungen in der Höhe von 401 Mio. 
Franken. AHV/IV/EO-Beiträge schlu
gen mit 400 (355) Mio. Franken zu 
Buche, und an Grenzgänger wurden 
170 (168) Mio. Franken Beiträge 
rückerstattet. Der Verwaltungsauf
wand belief sich - einschliesslich der 
Arbeitsvermittlungszentren - auf 
319 (189) Mio. und der Zinsaufwand 
auf 134 (232) Mio. Franken. 

Die Darlehensschuld der ALV 
gegenüber dem Bund und den Kan
tonen erreichte am Jahresende den 
Stand von 6,2 (5,8) Mia. Franken. 
Das Gesetz sieht vor, dass die bis 
Ende 1995 aufgelaufenen Schulden 
mit den Einnahmen aus dem dritten 
Lohnprozent und dem Solidaritäts
beitrag zu Ulgen sind. Das BIGA 
geht davon aus, dass dies bis Mitte 
1999 geschehen wird. 

Die definitiven Ergebnisse wer
den nach Genehmigung duch den 
Bundesrat in der BIGA-Zeitschrift 
«Die Volkswirtschaft: Das Magazin 
für die Wirtschaftspolitik» publi
ziert. 

>• Neuer Präsident 
bei Pro Infirmis 

Die Delegierten
versammlung der 
Schweizerischen 
Vereinigung Pro 
Infirmis hat im 
Juni 1997 Stän
derat Christoffel 
Brändli zum neu
en Präsidenten 

gewählt. Der 54jährige Wirtschafts
berater wird Nachfolger von Dr. Ma
rius Cottier, der nach dreijähriger 
Amtszeit zurücktritt. Christoffel 

Brändli war von 1983 bis 1994 Re
gierungsrat des Kantons Grau
bünden. Seit 1995 gehört er dem 
Ständerat an, unter anderem als 
Mitglied der Kommission für Sozia
les und Gesundheit. 

Zentralsekretär Alard du Bois-
Reymond. bekräftigte an der Dele
giertenversammlung das klare Be
kenntnis von Pro Infirmis zur 
Gleichstellung behinderter Men
schen. Trotz Rezession und Spar
druck gelte es, nicht nur Bestehen
des zu verteidigen, sondern darüber 
hinaus gemeinsam neue Wege zu be
schreiten. Als konkreten Beitrag 
zur Selbstbestimmung Behinderter 
führt Pro Infirmis in den Kantonen 
Zürich und Waadt Pilotprojekte von 
Assistenzdiensten. Rezession und 
Strukturwandel auf Kosten der we
niger Leistungsfähigen stellen die 
Vereinigung vor grosse Herausfor
derungen. Arbeit zu finden wird 
zum zentralen Problem für Men
schen mit einer Behinderung. Mit 
einer aktiven Sozialpolitik wird Pro 
Infirmis vermehrt für deren Rechte 
eintreten. 

^ Arbeitslose betreuen 
Behinderte 

Seit gut einem Jahr gibt es in Bern 
einen Assistenzdienst für körperlich 
behinderte Menschen. Er wurde 
von direktbetroffenen Behinderten 
initiiert; Träger war anfänglich die 
Caritas Schweiz, seit Anfang 1997 ist 
es die Caritas Solothurn. Das Aus
sergewöhnliche an diesem Dienst 
besteht darin, dass er nicht nur den 
Leistungsempfängern nützt - er er
leichtert ihnen eine unabhängigere, 
selbstbestimmte Lebensgestaltung 
in einer eigenen Wohnung - , son
dern auch den Leistungserbringern: 
es sind Erwerbslose, die diesen 
Dienst im Rahmen eines Beschäfti
gungsprogramms der Arbeitslosen
versicherung erbringen. 

Anlässlich einer Pressekonferenz 
vom 29. Mai orientierten Caritas 
und die Projektmitarbeiter/in über 
die Erfahrungen im ersten Jahr. 
Nach zunächst geringer Nachfrage 
in den zwei ersten Monaten stieg die 
Zahl der Aufträge im Juli 1996 auf 
194 und in den darauffolgenden Mo
naten auf über 300. um im Dezem
ber den Höchststand von 506 zu er
reichen. Es konnten 24 arbeitslose 
Personen (15 Frauen, 9 Männer) be
schäftigt werden. Sie stammen nur 
teilweise aus pflegerischen Berufen. 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 4/1997 1 7 9 



R u n d s c h a u 

Zusammen mit dem Schweizeri
schen Roten Kreuz wurde daher ein 
Einführungskurs «Assistenzhilfe für 
behinderte Menschen» erarbeitet. 
Ein erster derartiger Kurs, der sie
beneinhalb Tage dauerte, ist von 12 
Teilnehmern absolviert worden. 

Die Finanzierung des Assistenz
dienstes wird einerseits durch die 
ALV gesichert (die Dienstleistenden 
erhalten einen Monatslohn nach 
BIGA-Richtlinien), anderseits durch 
die Beiträge der Betreuten, welche 
so angesetzt sind, dass sie durch 
die Hilflosenentsehädigung gedeckt 
werden können. 

Das erfolgreich angelaufene Ber
ner Projekt lässt annehmen, dass 
auch in anderen Landesgegenden 
eine Nachfrage besteht, welche einen 
wirtschaftlichen Betrieb zuliesse. 
Zurzeit sind denn auch in den Kanto
nen Basel-Stadt, Basel-Land und So
lothurn Vorarbeiten für die Schaf
fung solcher Dienste im Gange. Aus
künfte für Interessierte sind erhält
lich beim Projektleiter: Werner 
Good, Telefon 032/6223080, oder 
direkt beim Assistenzdienst: Telefon 
031/381 8844. 

• Zweitteuerstes 
Gesundheitswesen 

Die Schweiz hat weiterhin das teuer
ste Gesundheitswesen Europas und 
das zweitteuerste der Welt, wie die 
Schweizerische Gesellschaft für Ge
sundheitspolitik SGGP mitteilt. 
1995 wurden in der Schweiz pro 
Kopf der Bevölkerung 2412 $ aufge
wendet. Dieser Betrag wird nur von 
den USA übertroffen. Sie fallen mit 
3644 $ pro Kopf im internationalen 
Vergleich völlig aus dem Rahmen. 
Von den 27 OECD-Ländern werden 
die 10 «Spitzen»-Positionen wie 
folgt belegt: 

Pro Kopf % des BIP 
l .USA 3644$ 14,2 % 
2. Schweiz 2412$ 9,7 % 
3. Luxemburg 2206$ 7.0 0/ 10 

4. Deutschland 2134$ 10,4 0/ 
/o 

6. Kanada 2069$ 9,6 0/ 
/o 

5. Frankreich 1972$ . 9,8 0/ 
/o 

7. Norwegen 1821 $ " 7,9 0/ 
/o 

8. Island 1774$ 8,2 t l . ' /o 

9. Australien 1741 $ S.ö /o 

10. Niederlande 1728$ 8,8 /o 

Durchschnitt 
OECD 1501 $ 7,9 0/ 

/o 

Bei allen Pro-Kopf-Beträgen 
wurde die Kaufkraft der Währungen 

berücksichtigt. Bezogen auf das 
Bruttoinlandprodukt (BIP) liegt die 
Schweiz an vierter Stelle. 

Die SGGP weist darauf hin, dass 
die «Kostenexplosion» keineswegs 
überall andauert, sondern dass der 
Anteil der Gesundheitsausgaben am 
BIP zwischen 1994 und 1995 in neun 
Staaten gesenkt und in weiteren vier 
Ländern zumindest stabilisiert wer
den konnte. In der Schweiz nahm er 
noch von 9,5 auf 9,7 % zu. Aus der 
Höhe der Gesundheitskosten liessen 
sich im übrigen kaum Rückschlüsse 
auf die Qualität der Systeme ziehen. 
Die Beispiele von Ländern mit aner
kannt guter medizinischer Versor
gung, aber unterdurchschnittlich ho
hen Kosten zeigten, dass gespart 
werden kann, ohne die Qualität der 
Medizin zu gefährden. Umgekehrt 
dürfte unbestritten sein, dass das mit 
Abstand teuerste Gesundheitswesen 
der Welt bei der qualitativen Beur
teilung keinen Spitzenrang verdient. 

• Expo 2001 -
auch für Behinderte 

Etwa 10% der Schweizer Bevölke
rung leben mit einer Behinderung. 
Dass auch diese Bürgerinnen und 
Bürger an einem nationalen Ereig
nis in der Grössenordnung der Expo 
2001 teilnehmen können, ist äusserst 
wichtig. Deshalb haben Organisatio
nen, die im Behindertenbereich ak
tiv sind, und Persönlichkeiten, die 
selbst bebindert sind, den Verein 
«Expo 2001 & Handicap» gegrün
det. Sein Ziel ist es, die Landesaus
stellung für behinderte Menschen 
optimal zugänglich zu machen, und 
zwar insbesondere durch Massnah
men auf drei Ebenen: 
• Schaffung einer optimalen Infra
struktur (roUstuhlgängig und hin
dernisfrei); 
• Empfang und Begleitung behin
derter Besucher/innen duch Mitglie
der des Lions Club Neuenburg; 
• inhaltlicher Einbezug von Behin
dertenthemen in die Ausstellung. 

Die Expo 2001 soll den Gästen 
aus dem In- und Ausland - erwartet 
werden rund 10 Millionen - auch ein 
Bild davon vermitteln, wie die 
Schweiz mit ihren behinderten Bür
gerinnen und Bürgern umgeht. 

Der Verein «Expo 2001 & Han
dicap» wird finanziert von Mitglie
derbeiträgen und vom Bundesamt 
für Sozialversicherung. Zusätzlich 
ist er auf Spenden angewiesen. Auch 
werden noch Sponsoren gesucht. Ib-

KVG-Broschüre kommt 
Das BSV bereitet zurzeit eine 
Broschüre über die Krankenversi
cherung vor, die im-Oktober 1997 
in alle Haushaltungen des Landes 
verteilt werden wird. Die Publika-
fion zeigt auf, welche Leistungen 
die Grundversicherung erbringt, 
und sie soll dazu beitragen, den 
Umgang mit der Krankenversi
cherung zu erleichtern. Nebst den 
mit zahlreichen Beispielen ver
anschaulichten Leistungen enthält 
die Broschüre Hinweise auf Mög
lichkeiten zum Prämiensparen, 
Ratschläge über die Rechtswege 
sowie Adressen von Auskunfts
und Beratungsstellen. 

PS: Die obige Broschüre darf 
nicht verwechselt werden mit dem 
«KVG-Wegweiser» des BSV, der 
ebenfalls (zum drittenmal) im Ok
tober erscheinen wird und eine 
Übersicht über die Prämien 1998 
der grösseren Krankenversiche
rer pro Kanton enthält. Er kann 
schriftlich beim BSV bestellt wer
den. 

nen wird im Rahmen der Expo eine 
interessante Plattform zur Kommu
nikation und Profilierung angebo
ten. Kontaktadresse: P. Cattin, Post
fach 542, 2001 Neuenburg (Telefon 
032 / 724 43 24, Fax 724 4610). 

• Suva-Rechnung 1996 positiv 
Der Verwaltungsrat der Suva geneh
migte an seiner Sitzung vom 4. Juli 
die Rechnung 1996, die mit einem 
Ertragsüberschuss von 122 Mio. 
Franken (Vorjahr 24 Mio.) ab-
schbesst. Der Gesamtaufwand belief 
sich auf 4323 Mio. Franken (-(- 2,2 % ) , 
der Ertrag auf 4445 Mio. Franken 
(-̂  4,5 % ) , Die Zahl der Berufsunfäl
le ist seit mehreren Jahren rückläu
fig. Im Jahr 1996 haben sie besonders 
deutlich, nämlich um 8,3%, abge
nommen. Gründe dafür sind die Re
zession und die Erfolge bei der 
Arbeitssicherheit. Auch die Nicht
berufsunfälle zeigen eine rückläufige 
Tendenz (1996: -5,5%). In der Re
zession verhalten sich die Versicher
ten generell vorsichtiger. Bei der Su
va sind rund 1,8 Millionen Arbeit
nehmer/innen in 103840 Betrieben 
gegen Berufs- und Nichtberufsunfäl
le versichert. Die Suva beschäftigte 
1996 am Hauptsitz und in ihren 
Agenturen insgesamt 2113 Perso
nen. ' ^ K 
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W i c h t i g e W e i c h e n s t e l l u n g e n  

d e s B u n d e s r a t e s 

Ja zur Mutterschafts
versicherung und zur 4. Revision 
der Invalidenversicherung 
Der Bundesrat hat kurz vor der Sommerpause wegweisende 
sozialpol i t ische Entscheide gefäl l t : er hiess das Projekt für 
eine Mutterschaf tsvers icherung gut und beschloss eine be
schleunigte f inanziel le Sanierung der Inval idenversicherung. 
Über die 6. Revision der Erwerbsersatzordnung sol l dagegen 
erst später entschieden werden. 
Die folgenden Beiträge in formieren über die f inanziel len Inter
dependenzen (S. 181) sowie über die Ausgesta l tung der beiden 
Vorlagen (S. 182 und 188); ein wei terer Beitrag (S. 193) geht auf 
die aktuel len Probleme der Inval idenversicherung näher ein. 

Im Zusammenhang mit der Einset
zung der interdepartementalen Ar
beitsgruppe «FiSo 2» (CHSS 5/96 
S.226) entschied der Bundesrat am 
23. September 1996, noch vor Ab
schluss der Arbeiten von IDA FiSo 2 
seien die 4. IV-Revision, die 6. EO-
Revision sowie die Einführung einer 
Mutterschaftsversicherung bis zur 
Verabschiedung durch den Bundes
rat voranzutreiben. Mögliche finan
zielle Interdependenzen seien bei 
den Arbeiten zu berücksichtigen, um 
der Lage der Wirtschaft Rechnung zu 
tragen, und die drei Vorlagen seien 
zeitlich aufeinander abzustimmen. 

Kapitaltransfer und vorüber
gehende Beitragspromille-
Verschiebung von der EO zur IV 
per 1.1.1998 
Der Bundesrat hat nun beschlossen, 
die Vorlage für die Mutterschaftsver
sicherung in finanzieller Hinsicht 
nicht mit den beiden anderen Vorla
gen zu verknüpfen. Hingegen sollen 
aus dem Ausgleichsfonds der Er-

Entwicklung der Beitragssätze für IV, EO und Mutterschaftsversicherung nach den Vorschlägen des Bundesrates 
(je zur Hälfte von Arbeitnehmer/Arbeitgeber zu tragen) 
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werbsersatzordnung per I.Januar 
1998 2,2 Mia. Franken zur raschen 
Entlastung der verschuldeten IV 
transferiert werden. Dadurch wird die 
Finanzierung der EO nicht gefährdet. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, 
dass die heute überfinanzierte EO 
einen Beitrag an die Sanierung der 
IV leisten solle. Auf diese Weise 
kann auf die gegenwärtige Wirt
schaftslage durch eine möglichst ge
ringe finanzielle Belastung der Wirt
schaft und der Versicherten Rück
sicht genommen werden. Der Stand 
des EO-Fonds betrug Ende 1996 das 
Siebeneinhalbfache einer Jahresaus
gabe, nämlich 4,6 Mia. Franken. Ein 
Stand von einer halben EO-Jahres-
ausgabe (entspricht rund 310 Mio. 
Fr.) würde den gesetzlichen Vor
schriften genügen. 

Gleichzeitig soll vorübergehend 
(1998 bis und mit 2004) ein Lohnpro
mille von der EO in die IV übertra
gen werden. Das bedeutet, dass der 
EO-Beitragssatz von heute 0,3 Pro
zent (Arbeitnehmer- und Arbeitge
beranteil zusammen) auf 0,2 Prozent 
gesenkt und der IV-Beitragssatz von 
1,4 auf 1,5 Prozent erhöht wird. Ins
gesamt bleiben die Lobnabzüge so
mit unverändert (vorbehältlich Bei
tragssatz für Mutterschaftsversiche
rung; s. Tabelle). Damit der Stand des 
Ausgleichsfonds der EO nicht unter 
den gesetzlichen Minimalstand sinkt, 
wird das Lohnpromille auf Ende 2004 
wieder an die EO übertragen. 

Die beiden Finanzverlagerungen 
werden im Rahmen der Botschaft 
zur 4. IV-Revision in Form von allge
meinverbindlichen Bundesbeschlüs
sen zubanden des Parlaments ver
abschiedet. Diese Bundesbeschlüsse 
sollen in einem beschleunigten Ver
fahren von den eidgenössischen Rä
ten in der Herbstsession behandelt 
werden. Der Bundesbeschluss zur 
Verlagerung eines Beitragspromilles 
ist bis Ende 2004 befristet. 

Entscheid über 6. EO-Revision 
aufgeschoben 
Der Bundesrat hat beschlossen, an
gesichts der Wirtschaftslage über die 
6. Revision der Erwerbsersatzord
nung für Dienstleistende in Armee, 
Zivildienst und Zivilschutz erst spä
ter zu entscheiden, auch wenn eine 
Mehrheit der Vernehmlassungsteil-
nehmer die Revision grundsätzlich 
befürwortet hatte. Die Vorlage hätte 
einen Leistungsausbau vorgesehen, 
der auch die Wirtschaft stärker bela
stet hätte. 

D 
Û. 
CC 
tu 

in 

D e r E n t w u r f f ü r e i n e  

M u t t e r s c h a f t s v e r s i c h e r u n g  

g e h t a n s P a r l a m e n t 

Auf dem weiten Weg zur 
Mutterschaftsversicherung ist 
ein wichtiger Schritt getan: Der 
Bundesrat hat Gesetzesentwurf 
und Botschaft verabschiedet 
Der Bundesrat hat te die Vorlage zur Mutterschaftsversiche
rung schon mehrmals angekündigt.^ Nun löste er sein Verspre
chen ein und verabschiedete am 25. Juni 1997 die Botschaft . 
Er hat sich seinen Entscheid n icht le icht gemacht, und es 
müssten Abstr iche an den Leistungen vorgenommen werden. 
Jetzt l iegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der den verschiedenen 
Bedürfnissen und Wünschen Rechnung t rägt . 

M A I A JAGGl , FÜRSPRECHERIN, STELLVERTRETERIN 
DES CHEFS DER ZENTRALSTELLE FÜR FAMILIENFRAGEN 
I M BSV 

Der nun vorUegende Gesetzesent
wurf ist gegenüber dem Vorentwurf 
in zwei wesentlichen Punkten ge
ändert worden; 
• Die Mutterschaftsversicherung um
fasst alle Frauen und bleibt nicht 
auf die erwerbstätigen Mütter be
schränkt. Der Ausschluss der nicht
erwerbstätigen Mütter war einer der 
Hauptkritikpunkte in der Vernehm
lassung gewesen. Neu aufgenommen 
wurde eine Grundleistung von höch
stens 3980 Franken für nichterwerbs
tätige sowie erwerbstätige Mütter 
mit bescheidenem Einkommen. 
• Um Kosten zu sparen und die 
Wirtschaft nicht allzusehr zu bela
sten, wurde der Mutterschaftsurlaub 
von 16 auf 14 Wochen verkürzt. Der 
Erwerbsersatz wurde von 100 auf 80 
Prozent des versicherten Verdien
stes herabgesetzt. 

Neue Sozialversicherung 
Mit der Mutterschaftsversicherung 
wird ein neuer Sozialversicherungs
zweig geschaffen. Wer in der AHV 

versichert ist, ist es auch in der Mut
terschaftsversicherung. Leistungen 
beziehen können alle Mütter (und 
Adoptivmütter und -väter). Es 
kommt nicht darauf an, ob eine Er
werbstätigkeit ausgeübt wird. Wie 
bei anderen Sozialversicherungen 
besteht eine Karenzfrist zum Bezug 
der Leistungen: die Mutter muss 
während der Dauer der Schwanger
schaft versichert gewesen sein, für 
Adoptiveltern beträgt die Mindest-
versicherungsdauer neun Monate. 
Einen Einbruch ins Versicherungs
prinzip zugunsten des Fürsorgeprin
zips gibt es allerdings: die Grundlei
stung ist abhängig vom Familienein
kommen. Während bei der Erwerbs
ersatzordnung die Mindestentschä
digung unabhängig vom Einkom
men allen Versicherten ausgerichtet 
wird, stellt die Mutterschaftsversi-

1 In der CHSS 4/1995 (S. 191 ff.) berichteten 
wir über die Ergebnisse des Vernehmlassungs
verfahrens zum Vorentwurf von 1994 für die 
Mutterschaftsversicherung. Der Vorentwurf 
wurde in der CHSS 4/1994 (S. 181 ff.) ausführ
lich dargestellt. 
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Wird es diesmal gel ingen, die Mut terschaf tsvers icherung zu erreichen? 

cherung bei der Grundleistung für 
die Mütter aufs Familieneinkom
men ab. 

Die Leistungen: Bezahlter Mutterschafts
urlaub und Grundleistung 
Es handelt sich um zwei im gleichen 
Gesetz geregelte Leistungen. Sie 
sind aber unabhängig voneinander 
ausgestaltet und werden getrennt 
finanziert und durchgeführt. Die 
beiden Leistungsarten werden nun 
einzeln beschrieben. 

Bezahlter Mutterschaftsurlaub 

Die Mutterschaftsversicherung ent
hält als Kernpunkt einen 14wöchi-
gen bezahlten Mutterschaftsurlaub 
für die schätzungsweise 54800 er
werbstätigen Mütter. 
• Für den Erwerbsersatz versichert 
sind Arbeitnehmerinnen und selb
ständigerwerbende Mütter. 
• Die Leistungen werden unabhän
gig vom Familieneinkommen ausge
richtet, 
• Die Mutterschaftsversicherung 
leistet während 14 Wochen, die alle 
nach der Geburt liegen müssen, eine 
Entschädigung von 80 Prozent des 
versicherten Verdienstes. 
• Diese Entschädigung ist plafo-
niert, indem ein Höchstbetrag des 
versicherten Verdienstes festgelegt 
wird. Im Sinne einer Harmonisie
rung und Koordination der einzel
nen Sozialversicherungszweige wird 

der für die Unfallversicherung gel
tende Betrag übernommen. Er be
trägt gegenwärtig 97200 Franken im 
Jahr. Von dieser Plafonierung sind 
etwa 1,7 Prozent der Mütter betrof
fen. 
• Auf den Entschädigungen der 
Mutterschaftsversicherung müssen 
Beiträge an die übrigen Sozialver
sicherungen bezahlt werden. Die 
Mutterschaftsversicherung über
nimmt den Anteil der Arbeitgeber. 
• Durch eine Änderung des Obli-
gadonenrecbts wird im Arbeitsver
tragsrecht der Anspruch auf einen 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 
14 Wochen für Arbeitnehmerinnen 
geschaffen. 

Gesamtarbeitsverträge 
Die Bestimmungen in den Gesamt
arbeitsverträgen betreffend Mutter
schaftsurlaub bleiben weiterhin in 
Kraft. Um zu entscheiden, ob die 
Arbeitnehmerin nun Anspruch auf 
die Leistung gemäss Gesamtarbeits
vertrag oder gemäss Bundesgesetz 
über die Mutterschaftsversicherung 
(MSVG) hat, muss eine Gesamt
betrachtung angestellt werden. Be
steht z.B. nach Gesamtarbeitsver
trag Anspruch auf volle Lohnfort
zahlung während acht Wochen, so 
erhält die Arbeitnehmerin nicht 
während acht Wochen den vollen 
Lohn und während sechs Wochen 
die Versicherungsleistung von 80 
Prozent des Lohnes, sondern 

(Pécub) 

während 14 Wochen die Versiche
rungsleistung. Diese Lösung (14 
Wochen 80% statt acht Wochen 
100%) ist nämlich im gesamten für 
die Mutter günstiger. Sieht der Ge
samtarbeitsvertrag hingegen für 12 
oder mehr Wochen die volle Lohn-
fortzablung vor, so ist diese Lösung 
günstiger und muss weiterhin ange
wandt werden. Selbstverständlich 
erbringt die Versicherung die Lei
stung in allen Fällen während 14 
Wochen, es geht also bloss die Diffe
renz zulasten des Arbeitgebers. 

Übergangsregelung 
Probleme und Ungleichheiten 
könnten sich ergeben, wenn eine 
Frau kurz vor Inkrafttreten des 
Mutterschaftsversicherungsgesetzes 
ein Kind bekommt. Erhält sie gar 
keine Leistung der Versicherung? 
Mütter, die bis 14 Wochen vor In
krafttreten dieses Gesetzes ein Kind 
geboren haben, haben Anspruch 
auf den Erwerbsersatz für den Ab
schnitt des Mutterschaftsurlaubs, 
der nach dem Inkrafttreten des 
MSVG liegt. 

Dazu ein Beispiel: Eine Arbeit
nehmerin bekommt zehn Wochen 
vor Inkrafttreten des Mutterschafts-
versicherungsgesetzes ein Kind. Ihr 
Anspruch auf Lohnfortzahlung be
trägt nach bisherigem Recht z.B. 
drei Wochen. Sie erhält also wäh
rend drei Wochen den Lohn, dann 
während sieben Wochen keine Lei-
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stung mehr und anschliessend wäh
rend vier Wochen den Erwerbser
satz der Mutterschaftsversicherung. 
Wie steht es aber mit dem Urlaub? 
Muss die Mutter nach Ablauf des 
Arbeitsverbotes von acht Wochen 
wieder arbeiten gehen? Um einen 
Unterbruch im Mutterschaftsurlaub 
zu vermeiden, soll die Änderung des 
Obligationenrechts 14 Wochen vor 
Inkrafttreten des MSVG Geltung 
erlangen. Die Mutter hat demnach 
Anspruch auf einen Mutterschafts
urlaub von 14 Wochen ab Geburt. 
Es steht ihr allerdings frei, nach Ab
lauf des Arbeitsverbotes bis zum 
Zeitpunkt, von dem an sie den Er
werbsersatz der Mutterschaftsversi
cherung beanspruchen kann, die Ar
beit wieder aufzunehmen, wenn sie 
keinen Lohnausfall in Kauf nehmen 
kann oder will. 

Kosten des Erwerbsersatzes 
Entschädigungen 402 Mio. Fr. 
Arbeitgeberbeiträge 
an die Sozial
versicherungen 33 Mio. Fr. 
Gesamtkosten für den 
Erwerbsersatz 435 Mio. Fr. 

Diese Kosten entsprechen 
0,19% Beiträgen auf den Erwerbs

einkommen oder 
0,22 Mebrwertsteuerprozent-

punkten. 

Finanzierung 
Eine Mutterschaftsversicherung, die 
als wesentliche Leistung einen 
Erwerbsersatz umfasst und damit 
auch die Arbeitgeber von der Lohn
fortzahlungspflicht entbindet und so 
entlastet, wird sachgerecht durch 
Beiträge auf den Erwerbseinkom
men finanziert. Der Erwerbsersatz 
steht in direktem Zusammenhang 
mit der Berufstätigkeit, und es 
drängt sich nicht auf, die Arbeitge
berschaft von den Leistungen, die 
sie bereits beute erbringt, gänzlich 
zu entlasten. Die Beiträge betragen 
0,2 Prozent des Erwerbseinkom
mens und werden paritätisch, d,h, 
von Arbeitgeberseite und von Ar
beitnehmerseite je zur Hälfte, getra
gen. Sie werden als Zuschläge zu 
den AHV-Beiträgen und für die 
Selbständigerwerbenden nach der 
sinkenden Beitragsskala erhoben. 
Heute gibt es zwar noch keine Mut
terschaftsversicherung, die Arbeit
geber erbringen aber in Form von 
Lohnfortzahlung nach Obligatio-
nenrecht bereits erhebliche Leistun

gen bei Mutterschaft. Diese sind je 
nach Branche und Dienstalter der 
Mutter verschieden, betragen aber 
im Durchschnitt den vollen Lohn 
während gut acht Wochen, Der Er
werbsersatz soll nicht 100%, son
dern nur 80% betragen und statt 
während 16 bloss während 14 Wo
chen ausgerichtet werden. Zudem 
sollen die Kosten des Mutterschafts
urlaubs nicht mehr von den Arbeit
gebern allein, sondern paritätisch 
aufgebracht werden. Das hat zur 
Folge, dass der AnteU der Arbeitge
ber gesamthaft geringer sein wird als 
ihre heutigen Leistungen. Es findet 
aber ein Lastenausgleich zwischen 
den Arbeitgebern statt, und die Stel
lung der jungen Frauen auf dem Ar
beitsmarkt wird verbessert. 

Es wird ein selbständiger Fonds 
für die Mutterschaftsversicherung ein
gerichtet. Er dürfte bis zum Jahr 2006 
den Bestand einer halben Jahresaus
gabe erreicht haben. Er soll gleich ver
waltet werden wie der Fonds der 
AHV und der Fonds der EO. 

Durchführung 
Organisation und Vollzug des Er
werbsersatzes erfolgen über die Or
gane der AHV (Ausgleichskassen, 
Arbeitgeber). Administrativ lehnt 
sich die Mutterschaftsversicherung 
eng an die AHV und an die Er
werbsersatzordnung an. In der Re
gel erfolgt die Anmeldung durch 
den Arbeitgeber bei seiner Aus
gleichskasse. Zur Deckung der Ver
waltungskosten ist vorgesehen, nach 
den gleichen Grundsätzen wie in der 
AHV von den angeschlossenen Ar
beitgebern und Selbständigerwer
benden Verwaltungskostenbeiträge 
zu erheben. 

Grundleistung 
Die neu aufgenommene Grund
leistung (Mutterschaftsleistung) ist 
für nichterwerbstätige sowie für er
werbstätige Mütter vorgesehen. Es 
handelt sich um eine - wenn auch 
symbolische - Anerkennung der Ar
beit der Mutter in der Familie, und es 
soll den besonderen Kosten Rech
nung getragen werden, die durch die 
Geburt entstehen. 

Diese Grundleistung soll aber 
nicht an Frauen mit hohem Fami
lieneinkommen ausgerichtet wer
den. Sie wird deshalb einkommens
abhängig ausgestaltet und abgestuft, 
wobei alle Eckwerte (Höhe der Lei
stung, Einkommensgrenzen) aus der 

I 
Von den 81 141 Müttern, mit de
nen für 1999 gerechnet wird, er
halten: 
• 33699 Mütter (42%) eine 

Grundleistung, 
• 47 442 Mütter (58 % ) keine 

Grundleistung. 

Von den Bezügerinnen erhal 
ten 5339 Mütter (16%) den Ma
ximalbetrag von 3980 Franken. 

Die übrigen 28360 Bezügerin
nen (84%) erhalten eine gerin
gere Grundleistung. 

Wird nach der Erwerbstätig
keit unterschieden, so zeigt sieb, 
dass 36 % der erwerbstätigen und 
53% der nichterwerbstätigen 
Mütter eine Grundleistung erhal
ten. 

AHV (Höhe der Altersrente) abge
leitet werden. 

Damit ergeben sieb für die Mut
terschaftsleistungen die folgenden 
Grundsätze: 
• Die Grundleistung wird nicht
erwerbstätigen und erwerbstätigen 
Müttern ausgerichtet, den letzteren 
kumulativ zum Erwerbsersatz. 
• Die Höhe der Grundleistung ist 
abhängig vom Familieneinkommen. 
• Die Grundleistung beträgt maxi
mal vier mal die monatliche AHV-
Mindestrente von 995 Franken. Aus 
administrativen Gründen wird sie je
doch in Form einer einmaligen Lei
stung ausgerichtet. Der Höchstbe
trag liegt bei gesamthaft 3980 Fran
ken. 
• Der Höchstbetrag wird bis zu 
einem Familieneinkommen ausge
richtet, welches der dreifachen 
AHV-Jabresmindestrente entspricht 
(35820 Fr.). 
• Von diesem Einkommen an wird 
die Grundleistung in Stufen herab
gesetzt. Bei einem Einkommen, wel
ches der sechsfachen AHV-Jabres
mindestrente entspricht (71640 Fr.) 
sinkt sie auf null. 

Je nach Einkommen ergeben 
sich z.B. die folgenden Grundlei
stungen: 
• bis zu einem 

Einkommen von 
35 820 Franken 3980 Franken; 

• bei einem 
Einkommen von 
47 760 Franken 2653 Franken; 

• bei einem 
Einkommen von 
59 700 Franken 1327 Franken; 
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• ab einem 
Einkommen von 
71640 Franken 0 Franken. 

Ist nur die Mutter erwerbstätig, er
leidet sie mit dem Erwerbsersatz 
von 80% und mit der Grundleistung 
zusammen bis zu einem jährlichen 
Einkommen von 48300 Franken kei
nen Erwerbsausfall. 

Bei der Bemessung des Einkom
mens wird sinnvollerweise von den 
aktuellen Bruttoeinkommen der El
tern ausgegangen, die sich im we
sentlichen aus den Erwerbsein
kommen (wie sie für die Festsetzung 
der AHV-Beiträge massgebend 
sind) zusammensetzen. Zum Ein
kommen sollen aber auch Renten ge
rechnet werden. Vermögenserträge 
werden nicht berücksichtigt, dafür 
können auch keine Abzüge für 
Schuldzinsen gemacht werden. Das 
Abstellen auf das steuerbare Ein
kommen hätte den Nachteil, dass 
dieses erst später feststeht. Die be
reits vorhandenen Steuerdaten lie
gen bis zu drei Jahre zurück und um
fassen so auch Einkommen der Ehe
frau, die zu diesem Zeitpunkt ihre 
Erwerbstätigkeit noch nicht auf
gegeben hatte. Massgebend für die 
Bemessung ist das Einkommen bei
der Ehegatten. Lebt die Mutter mit 
einem Partner zusammen, ohne mit 
ihm verheiratet zu sein, so wird sein 
Einkommen nur dann dazugerech-
net, wenn er der Vater des Kindes ist. 

Kosten und Finanzierung 
Die Kosten für die Grundleistung 
betragen 58 Millionen Franken im 
Jahr. 

Diese Kosten entsprechen 0,03 
Mehrwertsteuerprozent punkten. 
Die Finanzierung der Mutterschafts
leistung, die nicht einen Erwerbs
ausfall kompensiert, kann nicht den 
Erwerbstätigen und den Arbeitge
bern auferlegt werden. Die Mut
terschaftsleistung muss deshalb aus 
allgemeinen Bundesmitteln finan
ziert werden. 

Durchführung 
Die kantonalen AHV-Ausgleichs
kassen sind am besten geeignet, die 
Festlegung und Ausrichtung der 
Grundleistung zu übernehmen, weil 
sie bereits in 23 Kantonen für die 
Festsetzung und Auszahlung der Er
gänzungsleistungen zuständig sind. 
In 16 Kantonen führen sie auch die 
Verbilligung der Prämien der Kran
kenversicherung durch. Für die 
Verwaltungskosten betreffend die 

Anteil der Mütter nach Leistungsarten 

Aufteilung der Totalkosten 

• 

Nur 
Erwerbsersatz 

Erwerbsersatz 
und Grundleistung 

Nur 
Grundleistung 

Ohne 
Leistung 

Das Diagramm zeigt, 
wie viele Mütter 
anteilsmässig welche 
Leistungen erhalten 
(von total rund 81000 
geschätzten Müttern 
für 1999). 

• 

Erwerbs
ersatz 

Grundleistungen 
an erwerbstätige 
Mütter 

Grundleistungen 
an nichterwerbs
tätige Mütter 

Die Aufwendungen 
für die nichterwerbs
tätigen Mütter machen 
lediglich 5 % aus. 

Grundleistung wird den Ausgleichs
kassen vom Bund ein Pauschalbetrag 
pro Fall ausgerichtet. Für die Grund
leistung richtet sich die Mutter an die 
AHV-Ausgleicbskasse ihres Wohn
sitzkantons. Auf einem entsprechen
den Formular gibt sie ihr Einkom
men und dasjenige ihres Eheman
nes/Partners an, wobei die Lobnaus-
weise beigelegt werden müssen. 

Leistungen bei Adoption 
Bei der Aufnahme eines Kindes zur 
späteren Adoption wird ein vier
wöchiger Adoptionsurlaub gewährt. 
Auch hier wird 80% des versicher
ten Verdienstes ausgerichtet, und es 
wird während dieser Zeit ein Ur

laubsanspruch nach Obligationen
recht geschaffen. Der Adoptions
urlaub liegt auf der Linie der Gleich
stellung der Adoption mit dem 
durch Geburt entstandenen Kindes
verhältnis. Auch die Aufnahme 
eines Kindes bringt grosse Umstel
lungen mit sieb. Die Kosten des 
Adoptionsurlaubs von etwa 1,2 Mil
lionen Franken sind gering. 

Die Grundleistung soll auch Ad
optiveltern zukommen, und zwar in 
vollem Umfang, denn auch dort ent
stehen besondere Kosten. 

Bei der gemeinschaftlichen Ad
option können die Adoptiveltern 
wählen, wer von ihnen die Leistun
gen (Urlaub und Grundleistung) be
ziehen will. 
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Gesamtbild der Kosten 
und der Leistungen 
Die Gesamtkosten für die Leistun
gen betragen: 
Erwerbsersatz 435 Mio. Fr. 
Grundleistung 58 Mio. Fr. 
Total Kosten 493 Mio. Fr. 

Einige Beispiele für die 
Gesamtleistung 
• Eine alleinstehende Mutter 
mit einem Erwerbseinkommen 
von jährlich 30000 Franken er
hält einen Erwerbsersatz von 
8077 Franken. Dazu kommt noch 
die Grundleistung von 3980 Fran
ken. Die Gesamtleistung für die
se Mutter beträgt 12057 Franken. 
• Eine verheiratete Mutter, die 
50000 Franken im Jahr verdient, 
erhält einen Erwerbsersatz von 
10740 Franken. Dazu kommt 
noch die Grundleistung. Besteht 
das Familieneinkommen nur im 
Verdienst der Mutter, also 50000 
Franken, so erhält die Mutter 
eine Grundleistung von 2404 
Franken, also gesamthaft 13 144 
Franken. Erzielt der Ehemann 
der Mutter noch ein Einkommen 
von 20000 Franken, beträgt das 
Familieneinkommen 70000 Fran
ken. Bei diesem Familieneinkom
men beträgt die Grundleistung 
noch 182 Franken, die Gesamtlei
stung also 10922 Franken. Ver
dient der Ehemann ebenfalls 
50000 Franken, so gibt es bei 
einem Familieneinkommen von 
100000 Franken keine Grundlei
stung mehr. 

Mutterschaftsversicherung 
als Teil der Familien- und 
Sozialpolitik 
Wenn etwa gesagt wird, es gebe 
schon eine Mutterscbaftsversiche
rung, so stimmt das nicht. Zwar wer
den die Pflegekosten bei Mutter
schaft von der heute obligatorischen 
Krankenversicherung übernommen, 
der Mutterschaftsurlaub ist aber 
noch nicht durchwegs und für alle 
Mütter ausreichend verwirklicht. 
Die Mutterschaftsversicherung ist 
ein wichtiger Beitrag zur Verbesse
rung des sozialen Schutzes von Mut
ter und Kind: 
• Eine Lücke im System der Sozia
len Sicherheit wird geschlossen und 

der Verfassungsauftrag zur Errich
tung einer Mutterschaftsversiche
rung wird erfüllt. 
• Das Arbeitsverbot von acht Wo
chen im Arbeitsgesetz wird mit einer 
entsprechenden Einkommensgaran
tie ergänzt. 
• Endlich werden alle Mütter 
gleich bebandelt, und es kommen 
keine stossenden 1-alic mehr vor. in 
denen eine Mutter nach der Nieder
kunft überhaupt keinen Anspruch 
auf Lohnfortzahlung mehr hat, weil 
sie diesen Anspruch schon infolge 
von Krankheit ausgeschöpft hat. 
• Die Schweiz rückt näher zu Euro
pa. Eine Richtlinie der EU sieht 
einen Mutterschaftsurlaub von min
destens 14 Wochen vor. Der grosse 
Rückstand, den die Schweiz im Be
reich der Familienpolitik gegenüber 
dem übrigen Europa hat, wird teil
weise aufgeholt. 

Es bandelt sich um eine beschei
dene Vorlage, die den sozialen 
Schutz der Mutterschaft auch in der 
Schweiz auf einen Mindeststandard 
bringen will. Die Mutterschaftsversi
cherung möchte das absolut Notwen
dige verwirklichen und macht andere 
Massnahmen nicht überflüssig. 

Die Gesamtkosten von 493 Mil
lionen Franken sind niedriger als die 
Kosten für die Regelung gemäss 
Vorentwurf von 713 Millionen Fran
ken, obwohl nun auch eine Grund
leistung vorgesehen ist. Diese 
Kostenreduktion wurde durch die 
Verkürzung des Mutterscbaftsur-
laubs von 16 auf 14 Wochen und 
durch die Reduktion des Erwerbs
ersatzes auf 80 Prozent möglich. 

Für den Mutterschaftsurlaub wer
den heute schon jährlich schätzungs
weise 350 Millionen Franken von 
den Arbeitgebern aufgebracht. Die 
Mehrkosten für den Erwerbsersatz 
sind mit etwa 85 Millionen Franken 
gering. Infolge der paritätischen Fi
nanzierung werden die Arbeitgeber 
nicht mehr belastet, sondern viel
mehrentlastet. 

Die Grundleistung von jährlich 
etwa 48 Millionen Franken wird ge
zielt an Mütter mit bescheidenem 
Einkommen ausgerichtet, die darauf 
angewiesen sind. 

Die Beiträge der Arbeitnebme-
rinnen, Arbeitnehmer und Selbstän
digerwerbenden werden den priva
ten Haushalten nicht einfach entzo
gen, sondern zugunsten der Fami
lien mit Kindern umverteilt. Das ist 
ein Zeichen der Solidarität und der 
Anerkennung, welches die Familien 

nicht nur verdient, sondern zum Teil 
auch bitter nötig haben. 

Nun liegt das Schicksal der Mut
terscbaftsversicherung in den Hän
den des Parlaments. ^ ™ 
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Reaktionen zum Entwurf der Mutterschaftsversicherung 
Pro (oder «Ja, aber») 
Ist tatsächlich jetzt der «falsche Zeitpunkt» für die Mutter
schaftsversicherung, wie manche Politiker/innen aus dem 
rechten Spektrum behaupten? Nein, der Zeitpunkt ist gerade 
richtig für die gesellschaftliche Solidarität, für die Soziale Si
cherheit. Das Projekt des Bundesrates bedeutet ganz prakti
sche politische Vernunft: für eine soziale und demokratische 
Gesellschaft, die wir nicht preisgeben. Die Landesregierung 
opfert nicht dem eiskalten Zeitgeist. Chapeau. 
Frank A. Meyer im Sonntags-Blick 

Der reichste Staat der Welt muss sich zumindest das leisten 
können, was in der Europäischen Union sozialer Mindeststan
dard ist. 
Peter Bodenmann, scheidender SP-Präsident und Staatsrat des 
Kantons Wallis, in der «Arena» des Schweizer Fernsehens vom 
27. Juni 1997 

Es ist widersprüchlich, wenn sich der Staat ständig auf die Fa
milie beruft und sich umgekehrt der gleiche Staat seit Jahr
zehnten mit fadenscheinigen Argumenten um eine Leistung 
drückt, die in anderen Ländern zum Teil in viel grosszügige
rem Ausmass schon lange gang und gäbe ist. Das Ziel ist, den 
Lebensstandard von Paaren mit Kindern jenen ohne Kinder 
anzupassen. 
Kurt Huwiler, Marie-Meieriiofer-lnstitut, in der Basler Zeitung 

Wir finden das Projekt im Grundsatz gut. Wichtig ist, dass 
jede Frau eine Leistung bekommt. Mit der Finanzierung sind 
wir nicht einverstanden: wir wollen keine zusätzlichen Lohn
prozente. Besser wäre es, einen Teil der Mittel von der Er
werbsersatzordnung zu nehmen. 
Bruno Frick, Ständerat (CVP, SZ), in der «Arena» 

Die Frauen der bürgerlichen Bundesratsparteien (FDP, CVP, 
SVP) haben mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass 
ihre Forderungen bezüglich Mutterschaftsleistungen für alle 
Mütter unabhängig von der Erwerbstätigkeit im Bundesrats
modell aufgenommen wurden. Auf Ablehnung stösst jedoch 
der Finanzierungsvorschlag über Lohnprozente. Die Frauen 
der drei Parteien fordern das Parlament auf, eine andere 
Lösung für die Finanzierung zu finden, (sda) 

Die Frauen der Grünen Partei Schweiz erklären sich befrie
digt darüber, dass sich der Bundesrat von den Drohgebärden 
der Wirtschaft nicht habe einschüchtern lassen. Sie fordern 
allerdings eine Mindestdauer des Mutterscbaftsgeldes von 16 
Wochen. Die gleiche Forderung äusserten auch Vertreterin
nen der SP Schweiz und des Evangelischen Frauenbundes. 
(sda) 

Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund bleibt die Vor
lage mit einer Leistungsdauer von 14 statt 16 Wochen zwar un
ter den Erwartungen. Immerhin wird sie als erster Ansatz zur 
Einlösung der 52jährigen Schuld gegenüber den Frauen aner
kannt. Der Widerstand der Arbeitgeber sei angesichts der mo
deraten Kosten nur mit Frauenfeindlichkeit zu erklären, (sda) 

Nur wenn die Frauen nun geschlossen für die Mutterschafts-
versicherung einstehen und auch Männer von deren Notwen
digkeit überzeugen, hat die Vorlage eine Chance. (CASH) 

Kontra 
Die Freiheits-Partei (FPS) wirft dem Bundesrat eine «Wei
chenstellung in den sozialpolitischen Abgrund» vor. Die vor 
einem halben Jahrhundert gestellten Forderungen seien mitt
lerweile im KVG realisiert worden, (sda) 

Eine zusätzliche Verteuerung der Arbeit im Land mit den 
zweithöchsten direkten Lobnkosten bremst den dringend not
wendigen Aufschwung und gefährdet Arbeitsplätze. Der Ar
beitgeberverband ist zu keinerlei Kompromissen bereit. 
Peter Hasler, Direktor Schweizerischer Arbeitgeberverband 

Vor zehn Jahren wurde eine Mutterscbaftsversicherung vom' 
Schweizervolk im Verhältnis 3 zu 1 abgelehnt. Heute präsen
tiert man eine ähnliche Vorlage, obschon die wirtschaftliche 
Lage heute viel schlechter aussieht. 
Hans Uhlmann, Ständerat (SVP, TG), in der «Arena» 

Noch vor einer Woche hat der Bundesrat es abgelehnt, bei der 
Arbeitslosenversicherung Sparmassnahmen zu ergreifen, be
vor der IDA-FiSo-Bericht 2 vorliegt und eine Gesamtbeurtei
lung ermöglicht. Wenn er nun heute die Mutterschaftsversi
cherung einführen will, so handelt er gegen seine eigenen 
Grundsätze: er verzichtet zwar auf sofortige Sparmassnah
men, beschliesst aber neue Leistungen. Das ist inkonsequent. 
Christoffel Brändli, Ständerat (SVP, GR), in der «Arena» 

Nach meiner Ansicht haben wir bereits eine Mutterschaftsver
sicherung: 
• nämlich für 75 Prozent der erwerbstätigen Frauen: jene, die 
einem Gesamtarbeitsvertrag untersteben oder in der öffent
lichen Verwaltung beschäftigt sind: 
• im Rahmen des neuen Krankenversicherungsgesetzes: der 
Erwerbsausfall bei Schwangerschaft kann während 16 Wo
chen für bis zu 80 Prozent versichert werden. 

Eine Geburtsentschädigung wäre zwar wünschbar, in der 
heutigen Zeit aber nicht erfüllbar. Wir müssen den Leuten 
klarmachen, dass wir zuerst die AHV, die IV und die Arbeits
losenversicherung sichern müssen, bevor wir den Müttern Ge
schenke machen. 
Christine Egerszegi-Obrist, Nationalrätin (FDP, AG), in der 
«Arena» 

69 % für die Vorlage des Bundesrates 
Im Auftrag des Sonntags-Blick führte das Meinungsfor
schungsinstitut Ipso am 26. Juni eine repräsentative Umfrage 
bei 600 Erwachsenen in der ganzen Schweiz durch. 69 % der 
Befragten unterstützten die Vorlage in der Fassung des Bun
desrates, in der Romandie sogar 83 %: 

Dafür Dagegen 

Deutschschweiz 
Romandie 
Schweiz 

64 
83 
69 

29 
5 

24 

Mit anderer 
Finanzierung 

5 
9 
6 
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Verabschiedung der Botschaft 
zum ersten Teil der 4. IV-Revision 
Am 25. Juni 1997 hat der Bundesrat von den Ergebnissen der 
Vernehmlassung zur 4 . IV-Revision Kenntnis genommen und 
gleichzeit ig die Botschaf t zum ersten Teil der Revision verab
schiedet. Zur Sanierung der Inval idenversicherung (IV) sollen 
auf den 1. Januar 1998 f inanziel le M i t te l aus der Erwerbs
ersatzordnung (EO) berei tgestel l t werden. Weiter w i l l der Bun
desrat Sparmassnahmen und erste Massnahmen zur Kosten
steuerung auf den I .Januar 1999 tn Kraf t setzen. 

D A N I E L A FOFFA, WISSENSCHAFTLICHE ADJUNKTIN, 
ABTEILUNG INVALIDENVERSICHERUNG 

In der Ausgabe 1/97 der CHSS sind 
die finanzielle Situation der IV, die 
Ursachen der Ausgabenentwicklung 
sowie die Grundzüge und Haupt
punkte der 4. IV-Revision, über wel
che auch eine Vernehmlassung 
durchgeführt wurde, eingehend dar
gestellt worden. Der Bundesrat hat 
nun von den Ergebnissen der Ver
nehmlassung Kenntnis genommen 
und die Botschaft zum ersten Teil 
der 4. IV-Revision verabschiedet. 
Mit dem ersten Teil der Revision 
sollen erste Schritte zur finanziellen 
Konsolidierung der IV unternom
men werden. Dazu gehören einer
seits Massnahmen zum Abbau der 
Schulden und zur Erhöhung der 
Einnahmen (Zusatzfinanzierung) 
und anderseits Massnahmen zur 
Senkung und vermehrten Steuerung 
der Ausgaben. Der Bundesrat beab
sichtigt, auf Anfang 1998 2,2 Mia. 
Franken aus dem Ausgleichsfonds 
der EO auf die Rechnung der IV 
beim Ausgleichsfonds der AHV und 
vorübergehend ein Beitragspromille 
(oder, anders ausgedrückt, 0,1%) 
von der EO in die IV zu verlagern. 
Als Sparmassnahmen schlägt der 
Bundesrat die Aufhebung der Zu
satz- und der Viertelsrenten vor. Die 
heutigen Härtefallrenten sollen in 
das System der Ergänzungsleistun
gen (EL) überführt werden. Ferner 
sind erste Massnahmen zur Kosten
steuerung sowie weitere kostenneu
trale Revisionspunkte vorgesehen. 
Die Massnahmen zur Senkung und 
Steuerung der Ausgaben sowie die 

übrigen Revisionspunkte sollen am 
I.Januar 1999 in Kraft treten. Nach
stehend werden die Ergebnisse der 
Vernehmlassung und die Inhalte der 
Botschaft des Bundesrates darge
stellt. 

Ergebnisse 
der Vernehmlassung 
Im Dezember 1996 war das Eid
genössische Departement des Innern 
(EDI) vom Bundesrat ermächtigt 
worden, einen Bericht über die 
Grundzüge und Hauptpunkte der 4. 
IV-Revision in die Vernehmlassung 
zu schicken. Der Bericht beinhaltete 
Variantenvorscbläge für eine Ein
nahmenverlagerung von der EO zur 
IV (und teilweise auch zu einer allfäl
ligen künftigen Mutterschaftsversi
cherung) und für eine Erhöhung 
des IV-Beitragssatzes. Stellung ge
nommen haben alle Kantone, das 
Eidgenössische Versicherungsgericht 
(EVG), sechs von 17 eingeladenen 
politischen Parteien, sieben von acht 
eingeladenen Spitzenverbänden der 
Wirtschaft und 28 von 47 eingela
denen weiteren interessierten Orga
nisationen. Die wichtigsten Ergeb
nisse der am 20. Februar 1997 abge
schlossenen Vernehmlassung lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:' 

Notwendigkeit und Zweiteilung 
der Revision unbestritten 
Die Notwendigkeit der Revision der 
IV war in der Vernehmlassung unbe
stritten. Deren Hauptziel - die Si

cherung der Finanzierungsgrundla
gen der IV - wurde von sämtlichen 
Vernehmlassungsteilnehmern unter
stützt. Beinahe alle sprachen sich für 
eine rasche Tilgung der Schulden in 
der IV aus. Die Sanierung der IV 
durch finanzielle Mittel der EO 
stiess auf breite Zustimmung. Eine 
Zweiteilung der 4. IV-Revision wur
de mehrheitlich für unumgänglich 
oder sinnvoll erachtet. 

Betonung des finanziellen Gesamt
zusammenhanges der Revision mit den 
übrigen Sozialwerken sowie mit 
dem neuen Finanzausgleich zwischen 
Bund und Kantonen 
Ein grosser T êil der Vernehmlas-
sungsteilnehmer betonte die Wich
tigkeit einer gesamtheitlichen Be
trachtung der Finanzierung der So
zialwerke. Die 4. IV-Revision solle 
nicht isoliert, sondern im Zusam
menbang mit der gesamten Finan
zierungssituation der Sozialwerke 
betrachtet werden. Die SVP ver
langte einen Verzicht auf die 4. IV-
Revision bis nach Vorliegen des Ge-
samtfinanzierungskonzeptes für die 
Sozialversicherungen der Interde
partementalen Arbeitsgruppe «Fi
nanzierungsperspektiven der Sozial
versicherungen» (IDA FiSo 2). 

Mehrheitliche Befürwortung einer 
eigenständigen Finanzierung einer 
allfälligen Mutterschaftsversicherung 
Zehn Kantone, FDR SVP und LPS, 
die Spitzenverbände der Wirtschaft 
VSA, SGV, SBV und SHIV sowie 
sieben weitere interessierte Orga
nisationen sprachen sich für eine 
eigen.ständige Finanzierung einer all
fälligen zukünftigen Mutterschafts-
versicherung aus. Demgegenüber 
standen ein Kanton, CVP, SPS und 
PdA, die beiden Gewerkschafts-
Dachorganisationen CNG und SGB 
sowie sechs weitere interessierte 
Organisationen einem Beizug finan
zieller Mittel der EO für die Errich
tung einer Mutterschaftsversiche
rung positiv gegenüber 

Betonung einer möglichst geringen 
finanziellen Zusatzbelastung der Wirt
schaft 
Eine Erhöhung des Beitragssatzes 
der IV wurde von einem grossen Teil 
der Vernehmlassungsteilnehmer ab
gelehnt: 15 Kantone, alle Parteien -
mit Ausnahme der SPS, welche eine 
Beitragssatzerhöhung um vier Lohn
promille forderte - , alle Spitzenver
bände der Wirtschaft - mit Ausnah-
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me des SGB, welcher sich dem Vor
schlag der SPS anschloss - und sechs 

. weitere Organisationen setzten sich 
ausdrücklich für keine bzw. eine 
möglichst geringe Erhöhung des 
Beitragssatzes der IV ein, da der 
Wirtschaft eine weitere Belastung 
durch Sozialabgaben im heutigen 
Umfeld nicht mehr zumutbar sei. 

Beschränkung der Sparmassnahmen 
des ersten Teils auf das 
Auslaufenlassen der Zusatzrente 
Die meisten Vernehmlassungsteil
nehmer befürworteten die Auf
hebung der Zusatzrente (mit Be
sitzstandsgarantie). Demgegenüber 
wurde der Vorschlag einer Aufhe
bung der Viertelsrente mehrheitlich 
verworfen. Die im Bericht vorge
schlagene Aufhebung der Beiträge 
der IV an Freizeitfahrten Behinder
ter ( Behindertentransportdienste) 
fand im Grundsatz bei der Mehrheit 
der Vernehmlassungsteilnehmer Zu
stimmung. Ungefähr die Hälfte von 
diesen forderte jedoch, dass diese 
Leistungen in Zukunft durch die 
Kantone sicherzustellen seien. 

Zustimmung zur Einführung einer 
Bedarfsplanung 
Sämtliche Vernehmlassungsteilneh
mer stimmten - im Sinne einer ver
mehrten Effizienz und gezielten 
Ausrichtung der Beiträge - der Ein
führung einer Bedarfsplanung für 
Werkstätten, Wohnheime und Ta
gesstätten für Behinderte zu. 

Vom Vernehmlassungsbericbt 
zur Botschaft 
Am 27. Mai 1997 wurde der Eid
genössischen AHV/IV-Kommission 
ein erster Botschaftsentwurf unter
breitet. Im Unterschied zur Bot
schaft des Bundesrates enthielt die 
der Kommission präsentierte Fas
sung entsprechend dem Vernehm-
lassungsergebnis nur eine einzige 
Sparmassnahme, nämlich die Auf
hebung der Zusatzrenten; anderseits 
beinhaltete sie, als weitere Zusatz-
finanzierungsmassnahme, eine IV-
Beitragssatzerhöhung in zwei Vari

anten (Erhöhung um 2 oder 3 Lohn
promille) per 1999. In den Beratun
gen der Kommission stiess der Ent
wurf der Verwaltung in seiner Ge
samtheit auf grosse Zustimmung. 

Der Botschaftsentwurf wurde im 
Anschluss an die Beratungen der 
Eidgenössischen AHV/IV-Kommis
sion überarbeitet. In diesem Stadi
um wurde die Aufhebung der Vier
telsrenten wieder in den Botschafts
text aufgenommen, um so dem an
visierten Sparziel näherzukommen. 
Der Antrag um Erhöhung des IV-
Beitragssatzes wurde demgegen
über - nicht zuletzt auch angesichts 
der geteilten Meinungen in der Ver
nehmlassung zur Frage der Zu
satzfinanzierung - einstweilen fal
lengelassen. Die Massnahmen der 
Zusatzfinanzierung wurden somit in 
einem ersten Schritt auf die Verla
gerung finanzieller Mittel von der 
EO in die IV beschränkt. In Anbe
tracht des Umstandes, dass das 
primäre Ziel der 4. IV-Revision in 
der finanziellen Konsolidierung be
steht, wird im ersten Teil der Revi
sion auf sämtliche Massnahmen ver
zichtet, welche einen Leistungsaus
bau in der IV zum Ziel haben. Von 
denjenigen Revisionspunkten, wel
che in der Vernehmlassung für den 
ersten Teil der Revision vorge
schlagen worden waren, wurde fer
ner die Aufhebung der Beiträge an 
Freizeitfahrten Behinderter fallen
gelassen. Dieses Anliegen ist in 
der Vernehmlassung positiv aufge
nommen worden. Der Bundesrat 
will diese Massnahme jedoch - auf 
vielseitigen Wunsch der Vernehm-
lassungsteilnehmenden und im In
teresse der Sicherstellung einer zu
künftigen finanziellen Subventio
nierung durch die Kantone - in den 
Zusammenhang mit dem neuen 
Finanzausgleich zwischen Bund und 
Kantonen (nachfolgend: neuer Fi
nanzausgleich) stellen. Nicht in der 
Botschaft behandelt sind im übrigen 
die im Vernehmlassungsbericbt zur 
4. IV-Revision aufgeführten Mass
nahmen des zweiten Teils. Hierfür 
ist die Vorlage einer zweiten Bot
schaft vorgesehen. 

rechtlich relevanten Projekten ge
stellt werden. Im Vordergrund steht 
die Koordination in folgenden Be
reichen: 

6. EO-Revision und Einführung einer 
Mutterschaftsversicherung 
Der Bundesrat befasste sich im Juni 
gleichzeitig mit den drei Vorlagen 
«4. IV-Revision, erster Teil», «6. 
EO-Revision» sowie «Einführung 
einer Mutterschaftsversicherung». 
Angesichts der angespannten Wirt
schafts- und Finanzlage hat er 
grundsätzlich beschlossen, vorläufig 
auf sozialpolitisch zwar wünschbare, 
aber nicht qualifiziert begründete 
Ausbauschritte zu verzichten. Er 
wird deshalb erst in einem späteren 
Zeitpunkt über die 6. EO-Revision 
entscheiden, auch wenn eine Mehr
heit der Vernehmlassungsteilneh-
menden die Revision grundsätzlich 
befürwortet hatte. 

«IDA FiSo 2» 
Im Dezember 1996 setzte der Bun
desrat die Folgearbeitsgruppe «IDA 
Fiso 2» ein, welche unter Einbezug 
der Leistungsseite der Sozialver
sicherungen Vorschläge für eine 
ausgeglichene Entwicklung des So
zialversicherungssystems erarbeiten 
soll. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
sind auf Ende Jahr zu erwarten. Der 
Bundesrat will mit der Realisierung 
des ersten Teils der 4. IV-Revision 
jedoch nicht bis dahin zuwarten, 
sondern diesen infolge Dringlichkeit 
der finanziellen Sanierung bereits 
vorher an die Hand nehmen. 

Neuer Finanzausgleich 
Die Arbeiten im Hinblick auf eine 
Neuordnung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs betreffen die IV 
vor allem im Bereich der künftigen 
Finanzierung der kollektiven Lei
stungen (z.B. Beiträge an Wohnhei
me und Werkstätten für Behinderte, 
Sonderschulen, Organisationen der 
privaten Bebindertenhilfe). Bei der 
Umsetzung der 4. IV-Revision soll 
der jeweilige Stand der Arbeiten 
zum neuen Finanzausgleich berück
sichtigt werden. 

1 Der Einfachheit halber beschränken wir uns 
an dieser Stelle auf die Vernehmlassungsergeb-
nisse zum ersten Teil der Revision. Im Zusam
menhang mit den Prüfungsanträgen des zwei
ten Teils wurde in der Vernehmlassung im all
gemeinen die Meinung vertreten, die vorge
schlagenen Massnahmen seien zu wenig kon
kret und ausgereift, um bereits im heutigen 
Zeitpunkt beurteilt werden zu können. 

Gesamtzusammenhang 
der Revision 
Die 4. IV-Revision lässt sich nicht im 
Alleingang realisieren, sondern soll 
in einen Gesamtzusammenhang mit 
laufenden Gesetzgebungs- und wei
teren aktuellen, sozialversicherungs-

Inhalte der Botschaft 
Mit der Botschaft zum ersten Teil 
der vierten IV-Revision schlägt der 
Bundesrat verschiedene Massnah
men vor: Sparmassnahmen, erste 
Massnahmen im Bereich der Ko
stensteuerung, erste Massnahmen 
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Anspruchsvoraussetzungen der IV gemäss geltendem Recht 
Zusatzrenten 
Anspruch auf eine Zusatzrente der IV haben rentenberechtigte verheira
tete Personen, die unmittelbar vor ihrer Arbeitsunfähigkeil eine Erwerbs
tätigkeit ausgeübt haben und deren Ebepartner/in keinen eigenen An
spruch auf eine Alters- oder Invalidenrente hat. Ausserdem muss die 
nicht behinderte Ehegattin bzw. der nicht behinderte Ehegatte entweder 
ein volles Beitragsjahr aufweisen oder seinen Wohnsitz in der Schweiz 
haben. 

Viertels- und Härtefallrenten 
Die mit der 2. IV-Revision im Jahr 1988 eingeführten Viertelsrenten kom
men bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40, jedoch unter 50 Pro
zent zur Ausrichtung. In klar definierten finanziellen Härtefällen haben 
Versicherte bereits bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 Prozent 
Anspruch auf eine halbe IV-Rente, eine sogenannte Härtefallrente. Ren
ten, die einem Invaliditätsgrad von weniger als 50 Prozent entsprechen, 
werden nur an Versicherte mit Wohnsitz und Aufenthah in der Schweiz 
ausgerichtet. 

zur Zusatzfinanzierung sowie übrige 
Revisionsmassnahmen. 

Sparmassnahmen 
Aufhebung der Zusatzrenten 
Im Zuge der 10. AHV-Revision, wel
che am I.Januar 1997 in Kraft getre
ten ist, wurde die Zusatzrente für die 
Ehefrau in der AHV aufgehoben. In 
der IV wurde die Zusatzrente beibe
halten und gleichzeitig geschlechts
neutral ausgestaltet (Anspruchsvor
aussetzungen vgl. Kasten). 

Die Zusatzrente beträgt 30 Pro
zent der Hauptrente. Eine Person 
mit einem Invaliditätsgrad von min
destens 66-/3 Prozent erhält für ihre 
Ehepartnerin bzw. ihren Ehepartner 
eine Zusatzrente in der Höhe von 
zwischen 299 und 597 Franken pro 
Monat.2 Im Januar 1996' wurden 
insgesamt rund 58000 Zusatzrenten 
der IV ausbezahlt, davon 40600 in 
der Schweiz und 17 500 ins Ausland. 

Die Zusatzrente ist in der IV 
noch die einzige zivilstandsbezogene 
Leistung und stellt einen Fremdkör
per in dem durch die 10. AHV-Re
vision eingeführten Splitting-System 
dar, welches nur noch individuelle 
Rentenansprüche kennt. Eine Auf
hebung der Zusatzrente in der IV 
lässt sich auch durch den Auf- und 
Ausbau der obligatorischen beruf
lichen Vorsorge und die Möglich
keit, in finanziellen Härtefällen 
Ergänzungsleistungen zu beziehen, 
begründen.'' Eine weitere Rechtfer
tigung für die Aufhebung der Zu
satzrenten liegt darin, dass diese seit 
Anfang 1997'' nur noch denjenigen 
Personen zukommen, welche vor 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 

erwerbstätig waren. Nicht wenige 
dieser Personen können jedoch 
ebenfalls Leistungen der beruflichen 
Vorsorge beanspruchen. Der finan
ziell am schlechtesten gestellten 
Behindertengruppe der Geburts
und Frühbehinderten steht heute 
demgegenüber weder ein Anspruch 
auf eine Zusatzrente (mangels Aus
übung einer Erwerbstätigkeit vor 
Eintritt der Behinderung) noch ein 
solcher auf Leistungen der beruf
lichen Vorsorge zu. 

Personen, welche bereits heute 
eine Zusatzrente beziehen, sollen 
diese - im Sinne einer unbeschränk
ten Besitzstandsgarantie - bis zum 
Wegfall der Anspruchsvorausset
zungen weiterhin beziehen können. 
Die Aufhebung betrifft somit nur 
diejenigen Personen, welche nach 
Inkrafttreten des ersten Teils der 
4. IV-Revision einen Rentenan
spruch erwerben würden. 

Aufhebung der Viertelsrenten und 
Uberführung der Härtefallrenten in 
das System der Ergänzungsleistungen 
In Zukunft sollen in der IV nur noch 
Renten an Versicherte mit einem 
Invaliditätsgrad von mindestens 50 
Prozent ausgerichtet werden (An
spruchsvoraussetzungen vgl. Ka
sten). Das Anliegen der Aufhebung 
der Viertelsrenten ist nicht neu: Es 
bildete bereits im Zusammenbang 
mit den Sanierungsmassnahmen 
1994 für den Bundeshaushalt'' ein 
Diskussionsthema, fand damals im 
Parlament aber keine Stütze. Im 
Hinblick auf eine optimale Aus
schöpfung bestehender Einspa
rungspotentiale in der IV nimmt der 

Bundesrat dieses Anliegen heute 
wieder auf und führt hierfür meh
rere Gründe an: 
• Die Zahl der Bezügerinnen und 
Bezüger dieser Rentenart ist relativ 
gering. Die Viertelsrente hat nie die 
ursprünglich erwartete Bedeutung 
erlangt (vgl. Tabelle 1). 
• Für Härtefälle soll, im Sinne 
einer sozialen Abfederung, ein Zu
gang zu den EL geschaffen werden. 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl IV-
Rentenbezüger/innen mit ihren je
weiligen Invaliditätsgraden im Ja
nuar 1996 auf: Von insgesamt rund 
178000 Rentenbezügerinnen und 
-bezügern wiesen rund 6000 Perso
nen einen Invaliditätsgrad von zwi
schen 40 und 50 Prozent auf. Dies 
entspricht einem Anteil von 3,4 Pro
zent, Hiervon bezogen rund 3900 
Personen eine Viertelsrente; den 
übrigen 2100 Personen wurden 
entweder eine Härtefallrente oder 
aber eine halbe oder ganze Ehepaar-
Invalidenrente (falls der/die Ehe
partner/in einen IV-Grad von min
destens 50 Prozent aufwies oder die 
Ehefrau das 62. Altersjabr zurück
gelegt hatte) oder eine Ehepaar-
Altersrente (falls der Ehemann be
tagt war) ausgerichtet. 

Die IV richtet somit in Zukunft 
nur noch Renten an Versicherte mit 
einem Invaliditätsgrad von minde
stens 50 Prozent aus. Bezüger/innen 
laufender Renten können ihre Ren
ten bis zum Erlöschen der An
spruchsvoraussetzungen weiter be
ziehen, d.h. es gilt auch hier ein un
beschränkter Besitzstand. Personen, 
welche bisher - aufgrund eines Inva
liditätsgrades von zwischen 40 und 
50 Prozent und schwieriger finan
zieller Verhältnisse - halbe Härte
fallrenten beziehen konnten, sollen 
in Zukunft einen Anspruch auf Er
gänzungsleistungen haben. Laufen
de Härtefallrenten werden innert 
Jahresfrist überprüft und bei unver
änderten Verhältnissen weiter als 
Viertelsrenten mit zusätzlichen Er
gänzungsleistungen ausgerichtet. 

2 Diese Beträge beziehen sich auf eine voll
ständige Beitragsdauer und verstehen sich ab 
1.1.1997. 
3 Zahlen zum Januar 1997 liegen noch nicht 
vor. 
4 Diese Argumente wurden auch im Zusam
menhang mit der Aufhebung der Zusatzrenten 
in der AHV im Zuge der 10. AHV-Revision 
angeführt. 
5 gemäss BG vom 7. Oktober 1994 über die 10. 
AHV-Revision. in Kraft seit I.Januar 1997. 
6 Vgl. Botschaft vom 19. Oktober 1994 über 
die Sanierungsmassnahmen 1994 für den 
Bundeshaushalt. BBI 1995 I 89 (s.a. CHSS 1995 
S.2 und 57). 
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Erste Massnahmen im Bereich 
der Kostensteuerung 
Bedarfsplanung für Werkstätten, 
Wohnheime und Tagesstätten 
Die Bedarfsplanung für Werkstät
ten, Wohnheime und Tagesstätten, 
welche bereits am I .Apri l 1996 auf 
Verordnungsebene eingeführt wur
de, soll auf Gesetzesstufe verankert 
werden. Demgemäss sollen Bau-
und Betriebsbeiträge nur noch 
ausgerichtet werden, wenn die be
treffende Institution in eine kanto
nale oder interkantonale, vom BSV 
genehmigte Planung eingebettet ist. 

Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage für die Finanzierung von 
statistisclien Erhebungen und 
Wirkungsanalysen durcit die IV 
Die IV verfügt - im Gegensatz zu 
anderen Sozialversicherungen (z.B. 
Arbeitslosen- und Krankenversiche
rung) - nicht über die finanziellen 
Mittel, statistische Erhebungen bzw. 
entsprechende Wirkungsanalysen 
durchzuführen. Mit dem neuen Ge
setzesartikel wäre es beispielsweise 
möglich, Untersuchungen für die 
Entwicklung von Steuerungsinstru
menten in der IV oder Analysen der 
Gründe für die Zunahme der Zahl 
der IV-Rentenbezügerinnen und 
-bezüger über die Betriebsrechnung 
der IV zu finanzieren. 

Erste Massnahmen 
zur Zusatzfinanzierung 
Die Sanierung der IV verfolgt zwei 
Ziele: den Abbau der aufgelaufenen 
Schulden sowie - in einem weiteren 
Schritt - die Sicherstellung der lang
fristigen Finanzierung der laufenden 
Ausgaben der Versicherung. Allein 
mit den Spar- und Steuerungsmass-
nahmen kann der Finanzbaushalt 
nicht wieder ins Gleichgewicht ge
bracht werden. Zur Gesundung der 
Finanzen der IV sind auch Massnah
men auf der Einnahmenseite nötig. 

Der Bundesrat will erste Mass
nahmen zur Zusatzfinanzierung so 
schnell als möglich umsetzen. Zu 
diesem Zweck unterbreitet er dem 
Parlament zwei allgemeinverbind
liche Bundesbescblüsse, welche eine 
Zusatzfinanzierung der IV durch 
Heranziehen finanzieller Mittel der 
heute überfinanzierten Erwerbs
ersatzordnung vorsehen. Geplant ist 
eine einmaUge Kapitalverlagerung 
in der Höhe von 2,2 Mia. Franken 
vom Ausgleichsfonds der EO auf die 
Rechnung der IV beim Ausgleichs
fonds der AHV sowie eine befristete 

IV-Rentenbezüger/innen im Januar 1996 in der Schweiz 
(Rentenregister Stand Dezember 1996) 

Rentenart' IV-Grad Verteilung 
40-49% 50-66% 67-100% Total in% 

ganze Renten ,S49 5654 132132 138635 77,9 
halbe Renten 114 34070 0 34184 19,2 
halbe Härtefallrenten 1142 0 0 1 142 0,6 
Viertelsrenten 3912 0 0 3912 2,2 
Total 6017 39724 132132 177873 100,0 
Verteilung in % 3,4% 22,3% 74,3 % 100% 

Der für Nichteingeweihle verwirrliche Umstand, dass schon bei einem Invalidilätsgrad von 40-49 
oder 50-66 Prozent ein Anspruch auf eine ganze Rente bestehen kann, ist damit zu erklären, dass 
nach dem bisherigen Recht {vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revision) eine ganze Ehepaarrente 
ausgerichtet wurde, wenn der andere Ehegatte einen Invahditätsgrad aufwies, der ihm einen An
spruch auf eine ganze Rente verschaffte, oder welcher das A H V-Renlenalter zurückgelegt hatte. 
Dementsprechend wurde eine halbe Ehepaarrente ausgerichtet, wenn der andere Ehegatte einen 
Invaliditätsgrad aufwies, der ihm Anspruch auf eine halbe Rente verschaffte. 

Einsparungen der IV und Mehrkosten der EL infolge 
Sparmassnahmen der IV 
(Durchschnitt 1999-2004, in Mio. Fr. pro Jahn Stand 1997) 

Jährliche Einsparungen IV Total IV-Rech- Anteil Anteil 
und Mehrkosten EL nung' Bund Kantone 
Einsparungen IV 
Aufhebung der Zusatzrenten 
(Durchschnitt der ersten 6 Jahre)- 74 37 28 ') 
Authebung der Viertelsrenten 20 10 8 2 
Total 94 47 36 11 
Mehrkosten EL 
Aufhebung der Zusatzrenten 6 1 5 
Uberführung der Härtefallrenten 
in die EL 8 2 6 
Total 14 3 II 
Saldo Einsparungen 80 47 33 0 

1 Nach Abzug der Anteile von Bund und Kantonen effektiv der IV-Rechnung verbleibende Ein
sparungen. 

2 Langfristig betragen die Einsparungen bei den Zusatzrenten 235 Mio. Franken pro Jahr, bei den 
EL entstehen Mehrausgalien von 18 Mio. Franken pro Jahr. 

Erhöhung des Beitragssatzes der IV 
um 1 Lohnpromille auf Kosten der 
EO. Dieses Promille soll zu Beginn 
des Jahres 2005 an die EO zurück
übertragen werden. 

Der Bundesrat möchte die bei
den Bundesbeschlüsse bereits auf 
Anfang 1998 in Kraft setzen. 

Übrige Revisionspunkte 
Weitere Revisionspunkte des ersten 
Teils, welche sich jedoch nicht aus 
dem Hauptziel der Revision erge
ben, sind die Präzisierung des In
validitätsbegriffs durch eine aus
drückliche Erwähnung des psychi
schen Gesundheitsscbadens im Ge
setz, die Anpassung der Vorschriften 
über den Entzug oder die Kürzung 
von Geldleistungen an die Recht
sprechung des Eidgenössischen Ver

sieherungsgeriehts bzw. an die Vor
schriften des internationalen Rechts, 
die Einführung eines Schiedsgerichts 
für Tarifstreitigkeiten, der Ersatz 
des geltenden Anhörungsverfahrens 
durch ein Einspracheverfahren so
wie neue Recbtspflegebestimmun-
gen im Bereich der kollektiven Lei
stungen. 

Finanzielle Auswirkungen des 
ersten Teils der 4. IV-Revision 
Durch (lie Kapitalverlagerung von 
der EO zur IV können die Schulden 
der IV von voraussichtlich 2,2 Mia. 
Franken Ende 1997 getilgt werden. 
Ab 1998 resultieren Mehreinnahmen 
infolge der Verschiebung des Lobn-
promilles von der EO zur IV in der 
Höhe von 225 Mio. Franken pro Jahr 
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IV-Finanzhaushalt 
Beträge in Millionen Franken zu Preisen von 1997 

Jahr Ausgaben Einnahmen Kapitalkonto der IV Gleich-

Geltende Einspa Zinsen Total Beiträge Mehr Öffent Zinsen Total Jähr Stand ln% gewichts-
Ordnung rung und ein liche liche Ende der beltrags-

Revision Regress nahmen' Hand Verän Jahr Aus satz' 
I.Teil derung gaben 

1996 7238 74 7313 3230 3656 0 6886 ^27 -1575 -21,5 1,59 
1997 7633 9S 7731 3244 3865 0 7109 -622 -2197 -28,4, 1,69 
1998 7944 25 7969 3243 225 3 983 0 7451 -518 -515 -6,5 1,76 
1999 8185 -27 49 8207 3276 227 4104 0 7607 -600 -1105 -13,5 1,79 
2000 8272 -63 74 8283 3309 229 4141 0 7 679 -604 -1688 -20,4 1,78 
2001 8614 -97 101 8618 3347 232 4309 0 7888 -730 -2385 -27,7 1,83 
2002 8727 -123 134 8738 3395 364 4369 0 8128 -610 -2914 -33,3 1,82 
2003 9140 -151 161 9150 3448 370 4575 0 8393 -757 -3572 -39,0 1,88 
2004 9232 -165 189 9256 3490 374 4628 1) 8492 -764 -4215 ^5,5 1,87 
2005 9850 -190 231 9891 3543 135 4944 0 8622 -1269 -5341 -54,0 1,97 
2006 9964 -197 280 10047 3578 136 5023 0 8737 -1310 -6470 -64,4 1,97 
2007 10488 -221 336 10603 3618 137 5301 0 9056 -1547 -7798 -73,5 2,05 
2008 10512 -224 394 10682 3650 138 5340 0 9128 -1554 -9088 -85,1 2,04 
2009 11027 -246 456 11237 3690 140 5618 0 9448 -1789 -10570 -94,1 2,12 
2010 1 1 022 -247 520 11295 3724 140 .•^ Ml 0 9511 -1 7S4 -11997 -106,2 2,10 

Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung in %: 1 Mehreinnahmen BSV/18.6.1997 

1997: 
1998: 
1999-2001: 
ab 2002: 

Lohn 
0,0 
1,0 
2,5 
4,5 

Preis 
1,0 
1,5 
2.1) 
3,5 

1.1, l'IWN: 

1.1.2002: 
1.1.2005: 

2200 Mio. Fr Kapitaltransfer von der EO zur IV 
Verschiebung von l%o von der EO zur IV 
Erhebung von 1 %Ü MWSt. 
Verschiebung von der IV zur EO -1 %o 

2 Beitragssatz, der unter Berücksichtigung des Beitrages der öffentlichen Hand zur Deckung 
der jährlichen Ausgaben notwendig ist. 

Als Folge des Schuldenabbaus wer
den insgesamt jährlich 134 Mio. Fran
ken weniger Schuldzinsen zu bezah
len sein (Durchschnitt 1998-2004). 
Mit den Sparmassnahmen können ab 
1999 94 Mio. Franken pro Jahr einge
spart werden (Zusatzrenten 74 Mio. 
Franken/Jahr; Viertelsrenten 20 Mio. 
Franken/Jahr; Durchschnitt 1999-
2004; vgl. Tabelle 2). Von diesen 
Massnahmen profifieren auch der 
Bund und die Kantone, da sich der 
Beitrag des Bundes an die IV gemäss 
gesetzlicher Regelung auf 37,5 Pro
zent und derjenige der Kantone auf 
12,5 Prozent der Ausgaben beläuft. 

Tabelle 2 zeigt die Auswirkungen 
der Sparmassnahmen auf die IV und 
die EL. Zu beachten ist, dass durch 
die Einsparungen bei der IV infolge 
Aufhebung der Zusatz- und der 
Viertelsrenten Mehrkosten bei den 
EL entstehen. Diese belasten den 
Bund mit jährlich rund 3 Mio. Fran
ken, die Kantone mit rund 11 Mio. 
Franken. 

der IV (Tabelle 3) zeigen, dass die 
Finanzen der Versicherung mit den 
Massnahmen des ersten Teils der 4. 
IV-Revision nicht saniert sind. Was 
die Entwicklung der Schulden be
trifft, so steigen diese nach 1998 
rasch wieder an und erreichen Ende 
2001 einen Stand von 28 Prozent 
einer Jahresausgabe. Dies entspricht 
der Finanzlage der IV im Jahr 1997, 
also unmittelbar vor dem Schulden
abbau. 

Um einen mittel- und längerfri
stig ausgeglichenen Haushalt zu er
reichen, wären nach Ansiebt des 
Bundesrates zusätzliche Einnahmen 
in der Höhe von mindestens 3 Lohn
promillen ab 1999 erforderlich. Auf 
diese Weise könnten die Schulden 
der IV bis Ende 2004 praktisch ab
gebaut werden. Längerfristig würde 
die IV - unter der Voraussetzung 
gleichbleibender Verhältnisse - im 
Jahr 2005 erneut Mehreinnahmen in 
der Höhe von ungefähr 4 Mehrwert
steuerpromillen benötigen. 

verfahren - d.b. in der bevorstehen
den Herbstsession in beiden Räten -
zu bebandeln. Auf diese Weise wäre 
es möglich, dass die beiden allge
meinverbindlichen Bundesbeschlüs
se über die Kapital- und die befriste
te Beitragsverlagerung von der EO 
zur IV bereits auf Anfang 1998 in 
Kraft gesetzt werden könnten. 

Im Anschluss an die Beratungen 
des ersten Teils der Revision im Par
lament werden die Arbeiten für den 
zweiten Teil in Angriff genommen, 
dessen Inkraftsetzung auf Anfang 
2002 vorgesehen ist, 

Beurteilung des 
Finanzhaushaltes der IV 
Die in der Botschaft enthaltenen 
Berechnungen zum Finanzhaushalt 

Wie geht es weiter? 
Der Bundesrat hat dem Parlament 
beantragt, die Botschaft zum ersten 
Teil der 4. IV-Revision im Sonder-
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Wird die Invalidenversicherung 
missbraucht? 
Zweck der Inval idenversicherung ist es, Leistungen bei ge
sundheit l ich bedingter Erwerbsunfähigkei t zu erbr ingen. Da
gegen sollen die Entschädigungen der Arbeitslosenversiche
rung die arbei tsmarkt l ich verursachte Erwerbslosigkei t ab
sichern. Seitdem im Gefolge der schwier igeren Arbei tsmarkt 
s i tuat ion und erhöhter Arbeitslosenzahlen auch die Zahl der 
IV-Rentenbezüger in der Schweiz stark angestiegen ist , w i r d 
immer wieder der Vorwur f des Missbrauchs der Invalidenversi
cherung laut. Wiewei t ist er berecht igt? Der Bundesrat hat 
einen entsprechenden parlamentar ischen Vorstoss zum Anlass 
genommen, zu dieser Frage ausführ l ich Stel lung zu nehmen. 

Die Fragen 

Die Interpellation von Nationalrätin 
Dormann (CVP, LU) hat folgenden 
Wortlaut: 

«Das Schweizervolk ist infor
miert, dass die IV rote Zahlen 
schreibt. Es macht dafür die hohe 
Arbeitslosigkeit, einen wachsenden 
Missbrauch und einen zu hohen An
teil an ausländischen Rentenbezüge
rinnen und -bezügern verantwort
lich. In diesem Zusammenhang bitte 
ich den Bundesrat um die Beantwor
tung folgender Fragen: 

1, Missbrauch 
a) Werden vermehrt Menschen in 
wirtschaftlicher Not durch die So
zialhilfe zur Entlastung der Sozial
budgets an die IV verwiesen, ohne 
dass eine Behinderung vorliegt? 
b) Werden Menschen, die an sieb 
arbeitslos sind (Langzeitarbeitslose) 
vermehrt ohne ausgewiesene Behin
derung an die IV verwiesen? 
c) Werden vermehrt arbeitsfähige 
Versicherte von Wirtschaftsbetrie
ben im Zusammenhang mit Re-
strukturierungsmassnahmen an die 
IV verwiesen? 
d) Welche Verantwortung nehmen 
die Arbeitgeber im heutigen wirt
schaftlichen Umfeld im Bereich der 
Eingliederung wahr? 
e) Welche Berufsgruppen (Ärzte, 
Juristen usw.), die für die IV Lei
stungen erbringen, werden über Ta
rife entschädigt und entsprechen 
diese Tarife den heutigen Normen? 

f) Welche Massnahmen wurden und 
werden ergriffen, um allfällige Miss
stände zu bekämpfen? 

2, Geldleistungen 
a) Werden in der beutigen Zeit der 
Arbeitsmarktsituation die Renten
gesuche mit der gleichen Sorgfalts
pflicht abgeklärt? Wird der Grund
satz Eingliederung vor Rente mit 
dem notwendigen Nachdruck prak
tiziert? Was kostet im Durchschnitt 
eine Abklärung? 
b) Existiert eine Auswertung über 
die Wirksamkeit des Prinzips <Ein-
gliederung vor Rente>? 
c) Wie hoch ist der Anteil der 
ausländischen Rentenbezügerinnen 
und -bezüger im Vergleich zu den 
Schweizern? 
d) Welche durchschnittliche Ren
tenhöhe haben Schweizer im Ver
gleich zu den ausländischen Staats
angehörigen in den einzelnen Ren
tenstufen? 
e) Welche zusätzlichen Eingliede
rungsbemühungen unternimmt die 
IV zur Eingliederung von Behinder
ten, die in Konkurrenz zu Arbeits
losen stehen? 
f) Gibt es kantonale und regionale 
Unterschiede im Verhältnis der An
zahl der Rentenbezüger? 
g) Wie ist das Verhältnis der Ren
tenbezüger zum Ausland? 

3. Verfahren 
a) Wie haben sich die Anmeldungen 
bzw. die Zusprachen von Leistungen 
gesamtschweizerisch und im regio-

z 
D 
Q. 
fiC 
m 

z 

nalen Vergleich im Zeitraum von 
1990 bis 1996 entwickelt? 
b) Ist aufgrund der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung 
eine Zunahme der Komplexität der 
Fragestellungen feststellbar? 
c) .Haben die neu geschaffenen IV-
Stellen genügend ausgebildetes 
Fachpersonal, auch im Vergleich zu 
anderen Sozialversicherungszwei
gen? 
d) Wie wird die Qualität der Dienst
leistungen an die Versicherten si
chergestellt? 
e) Kann die Schaffung von ärztli
chen Diensten mit Untersuchungs
kompetenz das Verfahren beschleu
nigen und vereinheitlichen, analog 
SUVA-Modell? 
f) Entspricht die Regelungsdichte 
für die Durchfuhrungsorgane einer 
effizienten und zweckmässigen Ver
waltung bzw. einem Dienstleistungs
betrieb? 

4. Sparmöglichkeiten im Rahmen der 
heutigen Gesetzgebung 
a) Werden alle Möglichkeiten, Ko
sten einzudämmen, realisiert? 
b) Werden alle fraglichen Abma
chungen mit Leistungserbringern 
auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
überprüft? Wäre der freie Markt im 
Bereich Hilfsmittel langfristig nicht 
kostengünstiger als die beutigen 
Kartelle? 
c) Verhindern allfällige bestehende 
Strukturen ein effizientes Schaffen 
in der IV? 

5. Allgemeines 
a) Bestehen im heutigen sozialen 
Netz Lücken für Behinderte? 
b) Welche anderen Kostenträger 
müssten für Leistungen aufkommen, 
sofern im Bereich der IV Leistungen 
abgebaut würden?» 

Die Antworten des Bundesrates 
Der Bundesrat hat am 26. März 1997 
folgende Antworten erteilt: 

«Der Bericht des Eidgenössi
schen Departementes des Innern 
vom November 1996 zur 4. IV-Revi
sion, der sich bis zum 20. Februar 
1997 in Vernehmlassung befand, 
zeigt die Entwicklung des finanziel
len Ungleichgewichts der Invali
denversicherung auf. Die Analyse 
der Gründe ergab insbesondere, 
dass die gestiegenen Rentenausga
ben nur ungenügend durch entspre
chende Beiträge der Versicherten 
und der Arbeitgeber finanziert wer-
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den. Die gestiegenen Rentenausga
ben sind zu rund 50 Prozent durch 
die Zunahme der Rentenbezüger/in
nen erklärbar Diese Zunahme ist 
zum grössten Teil begründbar Zu 
nennen sind hier beispielsweise die 
Veränderung in der Altersstruktur 
der Bevölkerung und die höhere 
Lebenserwartung von Bebinderten. 
Auf der Basis der Zahlen von 1993 
lässt sie sich nur zu einem unerwar
tet kleinen Teil (ca. 3 % der Neube-
rentungen) direkt mit dem Problem 
der Arbeitslosigkeit verbinden, wäh
rend rund 15% der Neuberentun-
gen mit den vorliegenden Statistiken 
nicht erklärt werden können. 

Die Frage, ob in der IV unge
rechtfertigter Rentenbezug vor
kommt, beschäftigte bereits 1976 die 
Expertenkommission Lutz, die die 
Organisation der IV zu überprüfen 
hatte. Diese nannte als typische Fäl
le von Missbrauch u.a. <den arbeits
müden Gastarbeiter), <die Hausfrau 
mit den normalen altersbedingten 
Beschwerden), <den Selbständig
erwerbenden, der mit 60 Jahren den 
Betrieb seinem Sohn übergibt oder 
rezessionshalber aufgibt), <medizi-
nische Massnahmen und Renten
leistungen bei Süchtigen) sowie <Ar-
beitnehmer die mit 60 Jahren das 
Maximum der Pensionsansprüche 
erreicht haben). <Ihr Verhalten wird 
durch Arbeitgeber, die an überalter
ten Arbeitskräften nicht mehr inter
essiert sind, noch gefördert) (ZAK 
1978 S, 280). Diese Aussagen der 
Expertenkommission können heute 
weder belegt noch widerlegt wer
den. 

Anmeldungen für den Bezug 
einer IV-Rente erfolgen durch die 
versicherte Person oder durch dazu 
legitimierte Dritte, Dem Entscheid 
über das Begehren gehen zahlreiche 
Abklärungen voraus, wodurch sich 
auch das häufig als zu lang beklagte 
Verfahren erklären lässt. Unabding
bar ist in jedem Fall ein Arztbericht, 
der in der Regel bei komplexen Fäl
len durch eine <second opinion) oder 
durch eine polydisziplinäre medizi
nische Begutachtung ergänzt wird. 
Steht ein Gesundheitsschaden fest, 
werden dessen Auswirkungen auf 
die Erwerbstätigkeit ermittelt und 
der daraus resultierende Invali
ditätsgrad festgelegt. Dabei wurde 
den IV-Organen vom Gesetzgeber 
bewusst ein Ermessensbereicb zuge
standen, um den besonderen Ver
hältnissen jedes Einzelfalles Rech
nung tragen zu können, sei es bei der 

medizinischen Begutachtung, sei es 
bei den zu treffenden Überlegun
gen, wieviel eine versicherte Person 
ohne Gesundheitsschaden verdie
nen könnte. Es ist zu vermuten, 
dass das vorhandene Ermessen einer 
der Gründe ist (nebst anderen wie 
Bevölkerungsstruktur, medizinische 
Versorgung, Attraktivität des Ange
botes für Behinderte) für den unter
schiedlichen Prozentsatz von Invah-
den je nach Kanton. Der Gesetzge
ber hatte sich vor wenigen Jahren 
klar für eine Kantonalisierung der 
IV-Stellen und gegen eine Bundes
lösung entschieden. Das mit der 
administrativen und fachlichen Auf
sicht beauftragte Bundesamt für So
zialversicherung muss im Rahmen 
seiner personellen Möglichkeiten 
versuchen, für den Ermessensbe
reich eine möglichst umfassende ge
samtschweizerische «unité de doc
trine) zu erreichen. 

Versicherte haben Anspruch auf 
Leistungen, wenn die entsprechen
den Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die Nationalität des Individuums ist 
und kann kein Kriterium bei der IV 
sein. Ausschlaggebend ist vielmehr 
die Frage, ob jemand versichert ist 
oder nicht. Der Anteil der invaliden 
Ausländer an der ausländischen Be
völkerung ist höher als dies bei der 
Schweizer Bevölkerung der Fall ist. 
Dies lässt sich unter anderem da
durch erklären, dass Ausländerin
nen und Ausländer in Erwerbs
branchen wie der Bauindustrie ar
beiten, die bekanntlich ein hohes 
Risiko für einen Gesundheitssehä
den aufweist. Die manchmal auch 
anzutreffende kulturelle Entwurze
lung kann ebenfalls ein krankheits
auslösender Faktor sein, der in Ver
bindung mit anderen Schädigungen 
zu einem Gesundheitsschaden füh
ren kann. 

Ein Missbraucb von IV-Geldern 
ist auch als Folge einer Geltend
machung überhöhter Forderungen 
durch Leistungserbringer denkbar 
Für die Vereinbarung von Tarifen 
bestehen für das BSV folgende Leit
planken: 
• Die Versorgung der Versicherten 
muss gewährleistet sein. 
• Die Qualität der Versorgung 
muss angemessen sein. 
• Die Leistungserbringung hat 
wirtschaftlich zu erfolgen. 
• Es soll möglichst viel Wettbewerb 
vorhanden sein. 

Zur Erreichung dieser Ziele bei 
den im heutigen Zeitpunkt zahlrei

chen Leistungerbringern in den un
terschiedlichsten Bereichen ist noch 
viel zu leisten. Der Zusammenarbeit 
mit der Medizinaltarifkommission 
UVG, der Wettbewerbskommission 
und dem Preisüberwacber wird gros
ses Gewicht beigemessen. 

Das Verfahren bei der Abklärung 
von IV-Ansprüchen wirkt schwer
fällig. Hier sind Verbesserungen und 
Vereinfachungen zu prüfen, ohne 
dass dadurch die Qualität der Ent
scheide leidet. Es ist beabsichtigt, 
im Rahmen der 4. IV-Revision die 
Organisation und das Verfahren 
zu hinterfragen. Parallel dazu ent
wickelt das BSV in Zusammenarbeit 
mit den kantonalen IV-Stellen die 
Einführung von Elementen einer 
wirkungsorientierten Verwaltungs
tätigkeit. 

Dort, wo Missbrauch auftritt und 
erkannt wird, muss er bekämpft 
werden. In der Praxis ist jedoch oft 
festzustellen, dass nicht konkrete 
Tatsachen betreffend Missbrauch 
vorgebracht werden, sondern dass es 
sich eher um ein nicht belegtes Ge
fühl handelt. 

Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass in der IV die statisdschen In
strumente ausgebaut und dass Wir
kungsanalysen vorgenommen wer
den müssen. Im Rahmen der 4. IV-
Revision wird dafür die Schaffung 
einer gesetzlichen Grundlage ange
strebt. Alle weiteren Massnahmen -
wie z.B. eine verstärkte Aufsichts
tätigkeit des BSV - müssen im Rah
men der strukturellen Gegebenhei
ten der IV und der personellen Mög
lichkeiten des Bundes lokalisiert 
sein. Fest steht jedoch, dass das 
finanzielle Ungleichgewicht nicht 
durch das Ausschalten von Miss
brauch behoben werden kann. Die 
IV bedarf dazu einer ganzheitlichen 
Sicht ihrer Rolle in unserem Sozial
versicherungswesen. Die 4. IV-Revi
sion sowie die Arbeiten betreffend 
Entflechtung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen bieten 
die Möglichkeit zur Diskussion und 
Entscheidung. 

Zu den einzelnen Fragen kann 
wie folgt Stellung genommen wer
den: 

1. Missbrauch 
a) bis c) Neben den versicherten 
Personen und den von ihnen er
mächtigten Vertreterinnen und Ver
tretern haben auch Behörden und 
Dritte, welche Versicherte in Erfül
lung einer konkreten Unterhalts-
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Erfüllt die IV ihren Auftrag noch? 
In der Öffentlichkeit und den Medien wird die Invalidenversicherung oft 
als erfolglos hingesteUt. Sicher zu Unrecht. Markus Gamper, Chef der IV-
Stelle Bern, hat kürzlich an einer öffentlichen Podiumsdiskussion zum 
Thema «Berufliche Eingliederung wohin?» folgende Ergebnisse der ber
nischen IV-Stelle genannt: 

Von jährlich etwas über 2000 Aufträgen wurden 1996 
• 340 Versicherte ohne Rente in die freie Wirtschaft eingegliedert, 
• 334 Versicherte mit einer halben oder Viertelrente in die freie Wirt
schaft eingegliedert, 
• 318 nicht eingegliedert, jedoch ohne Rentenzusprache, da vermitt
lungsfähig (arbeitslos), 
• 167 Versicherten ohne berufliche Massnahmen eine Stelle vermittelt. 

In über der Hälfte der Fälle war also die IV-Stelle erfolgreich. In ande
ren Kantonen dürfte das Ergebnis ähnlich lauten. Leider fehlt (zurzeit 
noch) eine umfassende und systematische Wirkungsanalyse. Die 4. IV-Re
vision will die Grundlage dafür schaffen. 

pflicht regelmässig unterstützen 
oder dauernd betreuen (z.B. Sozial
hilfestellen), ein eigenes Anmelde
recht zum Bezug von IV-Leistungen. 
Anderen Personen und Stellen (z.B. 
Arbeitgebern) steht kein eigenes 
Recht zur Anmeldung zu; sie kön
nen aber Versicherten eine Anmel
dung bei der IV nahelegen. 

Die Anmeldung hat die Ab
klärung allfälliger Ansprüche gegen
über der IV zum Zweck. Die Zahl 
der eingegangenen Anmeldungen 
wird bei den IV-Stellen registriert 
und für statistische Zwecke regel
mässig dem BSV gemeldet. Aus die
ser Statistik ist jedoch die Herkunft 
einer Anmeldung nicht ersichtlich, 
d.h., es bestehen keine statistischen 
Angaben darüber, woher bzw. von 
welchen Behörden, Stellen oder 
Personen die eingegangenen An
meldungen stammen. 

Demgegenüber ist der prozen
tuale Anteil der abgewiesenen erst
maligen IV-Anmeldungen bekannt. 
Dieser Anteil hat sich seit 1991, als 
sich die Situation auf dem Arbeits
markt verschlechterte, geringfügig 
von 18,6 auf 19,7 Prozent erhöht. So
mit kann nicht festgestellt werden, 
dass anteilsmässig wesentlich mehr 
Personen ohne IV-relevanten Ge
sundheitsschaden an die IV-SteUen 
gelangt sind. 
d) Der internationale Konkurrenz
druck zwingt die hiesigen Unterneh
men zu immer höherer Produk
tivität. Gefragt sind Mitarbeitende, 
die eine fundierte Ausbildung haben 
und/oder physisch und psychisch 
voll leistungsfähig sind. Als Folge 
davon nimmt die Bereitschaft, auch 
«schwächere) Mitarbeitende (wei
ter) mitzutragen, ab. Eine relativ ho

he Arbeitslosigkeit geht einher mit 
einem Angebotsüberhang von Ar
beitssuchenden auf dem Arbeits
markt, insbesondere bei den weni
ger quahfizierten Beschäftigungen. 
Trotz dieses schwierigen wirtschaft
lichen Umfeldes lassen sich auf dem 
Arbeitsmarkt immer wieder Ausbil
dungs- und Arbeitsplätze für Behin
derte finden. Zudem kann nicht 
übersehen werden, dass auch heute 
noch sehr viele Betriebe Behinderte 
beschäftigen und diese nicht einfach 
an die IV verweisen, 
e) Die von der IV erbrachten indivi
duellen Leistungen lassen sich un
terteilen in Geldleistungen (Renten, 
Hilflosenentschädigungen, Taggel
der) und Eingliederungsmassnah
men. Tariflich vergütete Leistungen 
gibt es in den Bereichen medizi
nische Massnahmen, pädagogisch
therapeutische Massnahmen, Mass
nahmen beruflicher Art und Abga
be von Hilfsmitteln. 

Medizinische Massnahmen 
Medizin, Zahnmedizin, Chiropraxis, 
Physiotherapie, Ergotherapie, zahn
technische Arbeiten, ambulante 
Massnahmen in Heilanstalten, Heli
koptertransporte. Psychotherapie, 
Psychologie, Neuropsychologie, Psy
chomotorik. Laboruntersuchungen 
und Medikamente. Heilanstalten. 

Pädagogisch-therapeutische 
Massnahmen 
Logopädie; Heileurythmie; Heil-
pädagogische Früherziehungsmass-
nahmen. 

Berufliche Eingliederungs
massnahmen 
Durchführungsstellen. 

Abgabe von Hilfsmitteln 
Orthopädietechnik, Orthopädie
schuhmacher/innen, Hörgeräteaku
stik, Optikerverband (Kontaktlin
sen), Mietstellen für Elektrobetten, 
Ausbildungsstätten für Blindenführ-
hunde. 

Die Art der Tarifstruktur, die Zu
sammensetzung der Vertragspartei
en und die Angemessenheit der Ta
rifhöhe ist höchst unterschiedlich. 
Das BSV ist derzeit daran, die Ist-
Situation zu erheben und den all
gemeinen sowie pro Bereich kon
kreten Handlungsbedarf aufzuzei
gen. Parallel dazu werden schritt
weise bestehende Tarife überprüft 
und zunehmend marktgerecht ange- -
passt (z.B. Orthopädietechniker/in
nen, Elektrobetten). Es ist nicht zu 
übersehen, dass die IV in einigen 
Branchen ein Nachfragemonopol 
oder eine starke Marktstellung hat, 
die sie bis anhin zu wenig zu ihren 
Gunsten genutzt hat. In bestimmten 
Fällen wird die Erfüllung des Ziels 
«möglichst viel Wettbewerb) Struk
turbereinigungen bewirken, 
f) Die IV-spezifische Ausbildung 
des Fachpersonals der IV-Stellen 
wird derzeit in neuer Form aufge
baut und ausgebaut. Durch eine ver
besserte und gesamtschweizerische 
Schulung der über 1000 Mitarbeiten
den der IV-Stellen kann eine korrek
te Anwendung des IVG sicherge
stellt werden. Dabei ist die Kompe
tenzabgrenzung zwischen Kantonen 
(zuständig für personalrechtliche 
und organisatorische Belange) und 
dem Bund (zuständig für die fach
liche und administrative Aufsicht) 
nicht immer einfach. 

Das grössere Gewicht der Aus-
und Fortbildung wird zu einer Ver
teuerung der Durchfuhrungskosten 
der IV führen (Ausbildungsinfra
struktur / Erhöhung des Personal
etats zur Kompensation der Absen
zen infolge Schulung), was jedoch 
im Vergleich zu den Durchführungs
kosten anderer Sozialversicherun
gen vertretbar ist (s, auch Antwort 
auf 3c). Angezeigt wäre auch eine 
verstärkte Revisionstätigkeit des 
BSV bei den IV-Stellen, vor allem 
für den Bereich Renten, sowie ein 
verstärktes Engagement des BSV in 
Tariffragen. Beides wäre mit einem 
zusätzlichen Stellenbedarf verbun
den. 

2. Leistungen 
a) Der Grundsatz «Eingliederung 
vor Rente) wird auch in der heutigen 
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Anzahl IV-Renten nach Rentenart und Staatsangehörigkeit 
der Rentenbezüger/innen im Januar 1996 

Schweizer/innen AusländerAinnen Total 
einfache Renten 119109 59852 I7K%I 
Ehepaarrenten' 7958 6540 14498 
Total Hauptrenten 127067 66392 193459 
Total in % 66% 34% 100% 

1 Nationalität des Ehemannes massgebend 

Durchschnittliche Rentenhöhe in Franken nach Renten
bruchteilen, Staatsangehörigkeit und Rentenart im Januar 1996 

Schweizer/innen Ausländer/innen 

einfache 
Renten 

Ehepaar
renten 

einfache 
Renten 

Ehepaar
renten 

Viertelsrenten 
halbe Renten 
ganze Renten 

369 
759 

1477 

620 
1278 
2 684 

316 
479 

I 014 

529 
1098 
1676 

Anteil der IV-Rentenbezüger/innen 
an der aktiven Bevölkerung im Januar 1996 
7%-

6% 
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Zeit im Rahmen der vorhandenen 
wirtschaftlichen Strukturen mit 
Nachdruck praktiziert. Behinderte 
Jugendliche werden einer beruf
lichen Ausbildung zugeführt. Im 
Arbeitsprozess stehenden Behinder
ten wird nach Möglichkeit Arbeit 
vermittelt, eine Umschulung auf ei
ne neue Arbeitstätigkeit finanziert 
oder durch die Gewährung einer 
Kapitalhilfe die Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit er
möglicht. Zudem wird den Behin

derten bei einem invaliditätsbeding
ten Arbeitsplatzwechsel für die Ein-
arbeitungs- bzw. Anlernzeit wäh
rend 180 Tagen das Taggeld ge
währt, womit der Arbeitgeber von 
finanziellen Verpflichtungen entla
stet ist. Ebenso werden invaliditäts
bedingte Hilfsmittel am Arbeits
platz durch die IV finanziert. 

Die Durchschnittskosten einer 
Abklärung sagen wenig aus. Ab
klärungen werden nicht nur durch 
Dritte durchgeführt, sondern im we

sentlichen durch die IV-eigenen Or
gane sowie das BSV. An Dritte er
teilte Abklärungsaufträge können 
sich auf das Einholen eines Arztbe
richtes (Kosten: Fr 49.50) beschrän
ken, aber auch mehrere zehntau
send Fl anken kosten (Einbezug von 
medizinischen und beruflichen Ab
klärungsstellen mit anschliessenden 
mehrmonatigen Arbeitsversuchen 
unter Ausrichtung von Taggeldern). 
b) Nein. Eine solche ist jedoch 
wünschbar und realisierbar Falls in
nerhalb der 4. IV-Revision eine ge
setzliche Grundlage zur Finanzie
rung von Auswertungen aus Mitteln 
der IV akzeptiert wird, wird nach In
krafttreten der Revision eine solche 
Auswertung durchgeführt werden 
können. 
c) Der Anteil der Hauptrenten (ein
fache und Ehepaarrenten ohne Zu
satz- und Kinderrenten), welche an 
ausländische Staatsangehörige aus
gerichtet werden, beträgt ein Drittel 
aller in der Schweiz und ins Ausland 
ausgerichteten Renten (vgl. Tab. 1). 
d) Die IV-Renten, welche an Ren
tenbezügerinnen und -bezüger mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit 
ausgerichtet werden, sind in der Re
gel betragsmässig tiefer als die ent
sprechenden IV-Renten für Schwei
zerinnen und Schweizer Bei den 
ganzen IV-Renten, welche nahezu 
vier Fünftel aller Rentenleistungen 
betragen, liegt der Betrag der an 
ausländische Staatsangehörige aus
gerichteten Renten im Durchschnitt 
um 30 Prozent tiefer (vgl. Tab. 2). 

Diese Feststellung hängt zweifel
los mit den unterschiedlichen Bei
tragszeiten zusammen: Mehr als 90 
Prozent der an Schweizerinnen und 
Schweizer ausgerichteten ordentli
chen IV-Renten werden auf der 
Grundlage einer vollständigen Bei
tragsdauer berechnet; bei den Aus
länderinnen und Ausländern beträgt 
dieser Anteil lediglich 20 Prozent al
ler ordentlichen IV-Renten. Werden 
nur die auf der Basis einer vollstän
digen Beitragsdauer errechneten IV-
Renten betrachtet, so kann festge
stellt werden, dass der durchschnitt
liche Betrag einer monatlichen IV-
Rente bei Schweizer/innen und bei 
ausländischen Staatsangehörigen na
hezu gleich hoch ist. 

e) Die IV kann auf ein Team von 
Eingliederungs- und Arbeitsvermitt
lungsfachleuten mit langjähriger Er
fahrung und guten Beziehungen zu 
Industrie, Gewerbe und Verwaltung 
zählen. Dies ermöglicht auch im heu-
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tigen Umfeld immer wieder gute 
Eingliederungserfolge. Im Rahmen 
d&r 4. IV-Revision wird im Bereich 
der individuellen beruflichen Wei
terausbildung eine Ausweitung des 
heutigen Leistungsspektrums vor
geschlagen. Mittels Finanzierung 
von beruflichen Neuorientierungen 
durch die IV soll eine Chancen
gleichheit Behinderter und Nichtbe-
hinderter auf dem Arbeitsmarkt er
reicht werden. Es sollen auch weitere 
Massnahmen untersucht werden, 
welche für die Eingliederung Behin
derter von grosser Bedeutung wären. 
Es sind dies vor allem solche, mit 
denen die Arbeitgeberscbaft ver
pflichtet oder angeregt würde, behin
derte Menschen zu beschäftigen. Die 
Kostenübernahme für allfällige ar
beitsmarktliche Massnahmen wäre 
aber ausserhalb der IV zu regeln. 
f) In bezug auf die Anzahl der Ren
tenbezüger/innen besteben Unter
schiede zwischen den Kantonen. 
Das Verhältnis der Rentenbezüger/ 
innen zur aktiven Bevölkerung 
(= Personen, welchen im Falle einer 
Invalidität von mindestens 40% ein 
Rentenanspruch zustehen würde) 
variiert zwischen 6,3 (BS) und 2,7 
Prozent (ZG), während der schwei
zerische Durchschnitt bei 3,8 Pro
zent liegt (vgl. Abb. 3). 

Im allgemeinen ist der Anteil in
valider Personen an der aktiven Be
völkerung in der französisch- und 
der italienischsprechenden Schweiz 
höher als in den Deutschschweizer 
Kantonen. Die kantonalen bzw. re
gionalen Unterschiede lassen sich 
u.a. zurückführen auf die jeweiligen 
Besonderheiten des wirtschaftlichen 
Umfeldes, die Altersstruktur der 
Bevölkerung, die Attraktivität des 
Angebotes für behinderte Kinder, 
die vorhandenen Möglichkeiten der. 
beruflichen Wiedereingliederung, 
die medizinische Versorgung usw. 
g) Aufgrund der unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme mit ver
schiedenen Definitionen von Invali
dität ist ein internationaler Ver
gleich über den Anteil der IV-Rent-
nerinnen und -Rentner gemessen an 
der jeweihgen Wohnbevölkerung 
nicht möglich. 

Zum Verhältnis der bezogenen 
IV-Renten, die in der Schweiz und 
im Ausland ausgerichtet werden, 
lassen sich jedoch folgende Anga
ben machen: 

17% aller IV-Hauptrenten wer
den ins Ausland ausgerichtet (vgl, 
Tab. 4). 

Anzahl IV-Renten nach Rentenart und Wohnsitz 
der Rentenbezüger/innen im Januar 1996 

Wohnsitz 
in der Schweiz 

Wohnsitz 
im Ausland Total 

einfache Renten 
Ebepaarrenten 
Total Hauptrenten 
Total in % 

148659 
11117 

159776 
83% 

30302 
3 381 

33683 
17% 

178961 
14498 

193459 
100% 

AHV/IV-Lohnsumme und Ausgaben der IV1993/94 (in Mio. Fr) 

Lohnsumme 
AHV/IV-Lohnsumme 1993 
in % 
Summe Ausgaben IV 
i n % 

Schweizer/innen 
158497 

76% 
4153 
78% 

Ausländer/innen 
51206 

24% 
1 194 
22% 

Summe 
209703 

100% 
5347 

100% 

Durchschnittliche jährliche Steigerungsrate der erstmaligen ° 
Anmeldungen in den IV-Stellen nach Regionen 1990 bis 1995 
(1990 ohne Versicherte der IV-Kommission für das Personal der Bundes
verwaltung und der Bundesanstalten) 

Erstmalige 
IV-Anmeldungen 

Erledigte 
erstmalige 

IV-Anmeldungen 
Romandie und Tessin' 
Deutschschweiz 
Total kantonale IV-Stellen 
IV-Stelle für Versicherte im Ausland 
Total Schweiz 

7.1 % 
4,7% 
5,5 % 

-0,3 % 
4.2 % 

3,7% 
4,0% 
3,9% 
7,3% 
4,0% 

1 GE, VD.NE.JU. vs. FR.TI 

Im Ausland wohnende Renten
bezügerinnen und -bezüger können 
- im Gegensatz zu den in der 
Schweiz wohnhaften Bezügerinnen 
und Bezügern gleich welcher Natio
nalität - in der Regel keine weiteren 
Geldleistungen der IV beziehen. 

Zur Beurteilung der erbrachten 
Leistungen an Ausländerinnen und 
Ausländer ist ein Vergleich mit de
ren AHV/IV-Lohnsummen notwen
dig. Durch eine Gegenüberstellung 
des Totals der AHV/IV-beitrags-
pflichtigen Einkommen von Auslän
derinnen und Ausländern und der 
an diese ausbezahlten Leistungen 
lässt sich feststellen, ob und in wel
chem Ausmass Geldmittel zwischen 
den beiden Rentnerkategorien -
Schweizer/innen und Ausländer/in
nen - fliessen. 

Die aktuellen Angaben der Ein
kommensstatistik (Jahr 1993) und 
dem Anteil der Beiträge von Ver

sicherten und Arbeitgebern von 
Schweizer/innen bzw. von Auslän
der/innen zeigt Tabelle 5. 

Eine Hochrechnung der Geldlei
stungen (ohne Nachzahlungen), der 
individuellen Massnahmen und der 
kollektiven Leistungen zeigt, dass 
die Ausländer/innen und Schwei
zer/innen anteilsmässig etwa gleich
viel finanzieren wie sie beziehen. 
Die Ausländerinnen und Ausländer 
haben gegenüber ihrem Lohnsum
menanteil von 24 Prozent leicht un
terdurchschnittliche Bezüge von 22 
Prozent, was im Bereich der statisti
schen Schwankungen liegt. 

3. Verfahren 
a) Wie sich die erstmaligen sowie 
die erledigten erstmaligen Anmel
dungen entwickelt haben, zeigt Ta
belle 6. 

Der Anteil der Zusprachen an 
sämtlichen Entscheiden hat sich im 
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Zeitraum von 1990 bis 1995 von 81,4 
auf 80,3 Prozent leicht reduziert 
(s, auch Antwort auf la - c). 

Eine Betrachtung der erstmali
gen Anmeldungen zeigt, dass die 
durchschnittliche Zuwachsrate von 
1990 bis 1995 bei den erstmaligen 
Anmeldungen in der Romandie und 
im Tessin mit 7,1 Prozent deutlich 
höher liegt als in der Deutsch
schweiz (4,7%). Erstaunlicherweise 
haben die erstmaligen Anmeldun
gen bei der IV-Stelle für Versicherte 
im Ausland abgenommen, während 
die Zahl der erledigten Fälle um 7,3 
Prozent angestiegen ist. 
b) Die wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Veränderungen stellen 
an die Mitarbeitenden in den IV-
Stellen tendenziell höhere fachliche 
Anforderungen, dies insbesondere 
im Zusammenhang mit der Abgren
zung von Arbeitslosigkeit, Sucht, so
zialen Missständen einerseits und 
Invalidität andererseits, in bezug auf 
die strikte Einhaltung des Prinzips 
«Eingliederung vor Rente> sowie 
im Hilfsmittelbereich (technische 
Kenntnisse). 
c) Die neu geschaffenen IV-Stellen 
verfügen in der Regel über genügend 
Fachpersonal. Mit dem Instrument 
des Controlling werden die Len-
kungs- und Vergleichsmöglichkeiten 
des BSV bezüglich des Personal
bestandes der IV-Stellen verbessert. 

Was die Qualität der Ausbildung 
des IV-Stellen-Personals betrifft, 
müssen zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden (s. auch Ant
wort auf l f ) . 

Im Vergleich zu anderen Sozial
versicherungen fällt auf, dass die IV 
- wie die gesamte Erste Säule - trotz 
ihres sehr breiten Leistungsspek
trums und des vorhandenen Ermes
sens tiefe Verwaltungskosten auf
weist. Die Auswertung verschie
denster Quellen erlaubt auf der Ba
sis der Zahlen von 1993 im Sinne 
einer Annäherung folgende Schät
zung: 

Sozial
versicherungs-
zweig 

Verwaltungs
kostenanteil 
in% 

AHV 1,8 
EO 2,1 
IV 4,4 
Militärversicherung 6,5 
Krankenkassen 7,5 
SUVA 107 

d) Das BSV sorgt dafür dass die 
Durchführungsstellen genügend 

personelle Ressourcen aufweisen. 
Die Qualität der fachlichen Arbeit 
kann durch die regelmässigen Ge
schäftsprüfungen überprüft werden 
(siehe auch Antwort zu l f ) . Die Ver
antwortung für das Dienstleistungs
verständnis (z.B. Leitbild, Öffent
lichkeitsarbeit) obliegt der einzel
nen IV-Stelle bzw. dem jeweiligen 
Kanton. 
e) Diese Frage wird im Rahmen des 
zweiten Teils der 4. IV-Revision 
konkret geprüft werden. 
f) Die Regelungsdichte ist in einzel
nen Bereichen (z.B. bei den Hilfs
mitteln) zu hoch. Hier gilt es, einen 
Weg zu suchen, der einerseits eine 
Gleichbehandlung der Versicherten 
unabhängig von ihrem Wohnkanton 
und andererseits eine effiziente Ver-
waltungsführung ermöglicht. 

Im administrativen Bereich strebt 
das BSV die Integration von Ele
menten der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung an. Angesichts 
des breiten fachlichen Spektrums 
und des Ermessensspielraumes der 
IV sowie in Berücksichtigung der 
Aufteilung der Verantwortung auf 
Bund (fachlicher und finanzieller 
Bereich) und Kantone (personeller 
und organisatorischer Bereich) muss 
sich die wirkungsorientierte Verwal
tungsführung vor allem auf den 
Budgetierungsprozess und das «re
porting) beschränken. Das BSV hat 
eine diesbezügliche Arbeitsgruppe 
initiiert. Zudem ist vorgesehen, eine 
gesamtscbweizeriscbe Fachtagung 
für die IV-Stellen durchzuführen. 

4. Sparmöglichkeiten im Rahmen 
der heutigen Gesetzgebung 
a) Einsparungen können nicht ohne 
vorausgehende fundierte Prüfung 
der Auswirkungen und Zusammen
hänge erfolgen. Das vertretbare 
Einsparungspotential ist aber nicht 
als gross einzuschätzen. 

Auffällig ist jedoch, dass die Ko
stensteigerung in einzelnen Segmen
ten tiefer ist als bei vergleichbaren 
Versicherungen. So verzeichneten 
etwa die medizinischen Massnah
men 1996 (Januar-November) eine 
unterdurchschnittliche Kostenzu
nahme von 3,2 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr 
b) Siebe Einführung sowie Antwort 
auf le, 
c) In der Vernehmlassung zu der per 
1992 in Kraft gesetzten 3. IV-Revi
sion zeigte es sich, dass einzig das 
Modell von kantonalisierten IV-
Stellen unter Aufsicht des Bundes 

politisch mehrbeitsfähig war Man 
versprach sich davon insbesondere 
eine stärkere Bürgernähe. 

Im Rahmen des letztjährigen Pa
kets zur Aufgabenentflechtung zwi
schen Bund und Kantonen schlugen 
die Finanzdirektoren vor die indivi
duellen Leistungen der IV ganz in 
Bundeskompetenz zu geben. Bei der 
nun folgenden vertieften Bearbei
tung dieses Anliegens wird die Frage 
der Effizienz der Verwaltungsfüh
rung im Zusammenhang mit der Or
ganisation (und Finanzierung) der 
IV zur Diskussion stehen. 

5, Allgemeines 
a) Das System der Sozialen Sicher
heit der Schweiz wird nebst der pri
vaten Initiative durch die verschie
denen Sozialversicherungen, die 
kantonale Sozialhilfe sowie die Un
terstützung von Institutionen und 
Organisationen durch Kantone und 
Bund getragen. Im Rahmen der 4. 
IV-Revision sollen vorhandene pro
blematische Schnittstellen - insbe
sondere zwischen IV, ALV und KV -
geprüft werden. 
b) Je nach Art einer abgebauten 
Leistung kommen aus beutiger Sicht 
folgende Kostenträger in Betracht: 
Kantone, die Krankenversicherung, 
private Trägerschaften, Leistungs
erbringer die versicherten Perso
nen.» 
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Aktuelle Probleme der Zweiten 
Säule aus der Sicht des Bundes
amtes für Sozialversicherung 
Die Soziale Sicherheit hat sich in den letzten Jahren zum Dau
erthema entw icke l t . Gegenwärt ig stehen woh l ganz besonders 
die Krankenversicherung, die AHV mi t der Fragestellung des 
zusätzlichen Mehrwertsteuer-Prozentes und der Frage nach 
dem Rücktr i t tsal ter sowie die neue Mutterschaf tsvers icherung 
im Brennpunkt der Ak tua l i tä t . Die beruf l iche Vorsorge be
inhaltet - für sich betrachtet - ebenfal ls viel Aktuel les. Eine 
Auswahl dieser Themen und Problemstel lungen w i l l dieser 
Ar t ike l aufgrei fen und kommentieren. ' ' Dabei zeigt s ich, dass 
die beruf l iche Vorsorge - aus der Nähe betrachtet - äusserst 
dynamisch ist und der Entw ick lung der Gesellschaft Rechnung 
t rägt , dass aber auch grosse Spannungen bestehen. 

D A N I E L STUFETTI, FÜRSPRECHER, CHEF DER A B T E I L U N G 
BERUFLICHE VORSORGE I M BSV 

I.Stand der ersten BVG-
Revision 

Von der 1. BVG-Revision ist bereits 
seit Inkrafttreten des Gesetzes im 
Jahre 1985 immer wieder die Rede. 
Das ist nicht aussergewöhnlich. Das 
heutige BVG ist nämlich mit der 
Auflage konzipiert worden, es ein 
erstes Mal nach zehn Jahren und ein 
zweites Mal nach weiteren zehn Jah
ren nach dem Inkrafttreten wieder 
zu revidieren (Art. 1 Abs: 2 BVG; 
Art. 11 Abs.2 Übergangsbest. BV). 

Die ersten verwaltungsinternen 
Vorarbeiten zu einer Änderung des 
Gesetzes datieren aus dem Jahre 
1987. Die Eidgenössische Kommis
sion für die Berufliche Vorsorge 
hat die Vorschläge der Verwaltung 
durchberaten. 1990 ist ein Paket 
mit Revisionsgrundsätzen geschnürt 
worden. Der Bundesrat hat das Re
visionsvorhaben in seine Legislatur
planung für 1991 bis 1995 aufgenom
men. 

Im Laufe der Zeit hat sich ge
zeigt, dass die Revision des BVG 
nicht losgelöst vom wirtschaftlichen 
Umfeld betrachtet werden kann. 
Vorschläge zur Leistungsverbes
serung wirken sich beispielsweise in
direkt auf die Lobnkosten eines Be
triebes aus, wenn die Beiträge des 

Arbeitgebers an die berufliche Vor
sorge steigen. Aufgrund der ver
schlechterten wirschaftlichen Ver
bältnisse hat der Bundesrat im Zuge 
der Revitalisierungsmassnahmen für 
die schweizerische Wirtschaft wäh
rend der Legislaturperiode 1991-
1995 entschieden, die einst vordring
liche BVG-Revison auf den Beginn 
der Legislaturperiode 1996-1999 zu 
verschieben.-

Nachdem Mitte 1996 der Vorent
wurf zur Revision fristgerecht ausge
arbeitet worden war bat der Bun
desrat im September 1996 erneut 
eine Weichenstellung vorgenommen. 
Er hat den Bericht über die Finan
zierungsperspektiven der Sozial
versicherungen (IDA-FiSo-Bericht)' 
zur Kenntnis genommen und ent
schieden, welche Reformen der So
zialversicherung vordringlich zu be
handeln sind.̂  Der IDA-FiSo-Be
richt stellt dabei die Grundlage für 
diese Entscheidung dar Er ist in sei
nen Kernaussagen für die BVG-Re
vision massgebend. Der Bericht be
fasst sich zu einem wesentlichen Teil 
mit dem finanziellen Mehrbedarf 
sämtlicher schweizerischen Sozial
versicherungen für die Zeitspannen 
1995 bis 2010 sowie 1995 bis 2025, 
wenn das beutige Leistungssystem 
aufgrund eines bestimmten wirt-

CC 

O 
M 
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O 
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scbaftlichen Referenzszenarios wei
tergeführt wird. Daraus gebt hervor 
dass der relative finanzielle Mehrbe
darf für das beutige Leistungssystem 
der AHV, IV und der Krankenversi
cherung gegenüber den übrigen 
Sozialversicherungen weitaus am 
grössten ist. Das BVG weist demge
genüber (ohne Einbezug der Anlie
gen der ersten BVG-Revision) einen 
extrein kleinen relativen Mehrbe
darf auf. Daher bat der Bundesrat in 
Anbetracht der bei der Ersten Säule 
zu erwartenden bedeutenden und 
besorgniserregenden Finanzierungs
lücke die entsprechenden Revisio
nen bei der AHV und IV als vor
dringlich bezeichnet. Die Arbeiten 
der BVG-Revision sind demgegen
über nicht mehr wie einst dringend, 
sollen aber weitergeführt und in 
einen zeitlichen Bezug zur 11. AHV-
Revision gebracht werden. 

2. Inhalt der ersten BVG-
Revision 
Vorgaben 
Die Revision orientiert sich an der 
Ausgestaltung und Weiterentwick
lung der Dreisäulenkonzeption der 
Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denvorsorge. Hierzu hat das Eid
genössische Departement des Innern 
im Oktober 1995 einen entsprechen
den Bericht vorgelegt.'' Der Bericht 
interpretiert den geltenden Verfas
sungsartikel von Artikel 34M'|«<" Ab
satz 3 neu. Das Leistungssystem der 
Ersten und der Zweiten Säule soll 
sich nach der Option «Zielhierar-

1 Dieser Artikel vertieft ein Referat, welches 
der Autor vor der Mitglieder\'ersammlung des 
Vorsorgeforums 2. Säule am 27. Mai 1997 in 
Bern gehalten hat. 

2 Bericht des Bundesrates vom 13. Juni 1994 
Uber weitere Reformen im Zeichen der markt
wirtschaftlichen Erneuerung. BBI 1994 I I I 
1382. 

3 Interdépartementale Arbeitsgruppe «Finan
zierungsperspektiven der Sozialversicherun
gen» (IDA FiSo). Bericht über die Finanzie
rungsperspektiven der Sozialversicherungen. 
Juni 1996. in «Beiträge zur Sozialen Sicher
heit» Nr. 1/96, herausgegeben vom Bundesamt 
für Sozialversicherung. 

4 Der Bundesrat hat am 23. September 1996 
beschlossen, die Vernehmlassung zur 4. IV-Re
vision durchzuführen und die Botschaften zur 
EL- und EO-Revision und zur Mutterschafts
versicherung vorzubereiten. 

5 Vgl. Bericht des Eidgenössischen Departe
ments des Innern zur heutigen Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der schweizerischen 
3-Säulen-Konzeption der Alters-. Hinteriasse
nen- und Invalidenvorsorge. Oktober 1995. in 
«Beiträge zur Sozialen Sicherheit», herausge
geben vom Bundesamt für Sozialversicherung. 
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chie» (s. Grafik S. 201) ausrichten, 
was bedeutet, dass die verschiedenen 
Sozialversicherungszweige eine un
terschiedliche Zielsetzung erfüllen 
müssen: 

Ziel 1: Existenzsicherung 
Das erste und prioritäre Ziel ist die 
Existenzsicherung. Dieses Ziel ist 
von allen Erwerbstätigen wie auch 
von den Nichterwerbstätigen, mithin 
also von der ganzen Bevölkerung, zu 
erreichen. Die Aufgabe obliegt in 
erster Linie der Ersten Säule (AHV, 
IV, Ergänzungsleistungen) und in 
zweiter Linie der Zweiten Säule, 
wenn die Erste Säule (einschliesslich 
den Ergänzungsleistungen) dafür 
nicht ausreicht. 

Ziel 2: Fortführung der gewohnten 
Lebenshaltung 
Erst in zweiter Linie ist die Fort
führung der gewohnten Lebenshal
tung sicherzustellen. Diese Aufgabe 
steht der Zweiten Säule zu. 

Ziel 3: Individueller weiterer Bedarf 
Zum Schluss ist der darüber hinaus
gehende Bedarf durch die Säule 3a 
sicherzustellen. 

Die Option Zielhierarchie ver
steht die AHI-Vorsorge als Gesamt
system, in dem die verschiedenen 
Säulen sieb in dieser soeben aufge
führten Hierarchie sinnvoll ergän
zen sollen. 

Die wesentlichen Revisionspostulate 
Auf dieser Neuinterpretation der 
Verfassungsbestimmung basieren 
die folgenden Revisionsvorschläge, 
welche das Hauptgerüst der Revi
sionsvorlage ausmachen:̂  

• Versicherte mit kleinen Einkommen 
Zuerst sollen den Versicherten mit 
kleinen Einkommen gezielt höhere 
Leistungen gewährt werden. Es geht 
darum, die Ersatzquote der Ersten 
Säule zusammen mit der Zweiten 
Säule von heute 60 Prozent des Ein
kommens neu auf rund 80 Prozent 
zu heben. Das kann durch eine Sen
kung des Koordinationsabzuges so
wie durch eine andere Staffelung der 
Altersgutschriften erreicht werden. 
Da viele von ihnen, besonders Frau
en, teilzeitlich beschäftigt sind, soll 
die Teilzeitbeschäftigung besonders 
berücksichtigt werden. Unter diese 
besondere Versichertenkategorie ge
hören auch jene der Eintrittsgenera
tion. 

• Eintrittsgeneration 
Die Versicherten der Eintrittsgene
ration sollen durch besondere Gut
schriften zusätzlich berücksichtigt 
werden. 

• Gleichbehandlung von Frau und 
Mann 
Die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern soll realisiert werden. 
Dabei gehen die Vorschläge in diese 
Richtung, ein gleiches Rücktritts
alter mit der gleichen Möglichkeit 
einer vorzeitigen Pensionierung vor
zusehen und sodann eine Witwer
rente zu gleichen Bedingungen wie 
die Witwenrente einzuführen. 

• Teuerungsanpassimg 
Schliesslich sollen die Renten, be
sonders die Altersrenten, der Teue
rung angepasst werden. 

Bereits realisierte Revisionspunkte 
Viele wesentliche Anhegen aus dem 
ursprünglichen Revisionspaket von 
1990 sind heute bereits realisiert 
worden. Zu erwähnen sind etwa fol
gende: 
• die volle Freizügigkeit mit In
krafttreten des neuen Freizügig
keitsgesetzes und der entsprechen
den Verordnung auf den I.Januar 
1995;' 
• die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsor
ge, im Jahre 1995;' 
• auch wurde im Jahre 1995 das 
geltende System der Ergänzungsgut
schriften für die Eintrittsgeneration 
bis zur BVG-Revision oder falls die
se nicht rechtzeitig stattfindet, bis 
zur verfassungsmässigen maximalen 
Zeitlimite, das heisst bis zum Jahr 
2015, sichergestellt; 
• die Ausdehnung des Schutzes des 
Sicherheitsfonds bei der Insolvenz 
einer Vorsorgeeinrichtung auf einen 
Teil des vor- und überobligatorischen 
Vorsorgebereichs, im Jahre 1997." 

Koordination der Vorlage mit anderen 
Vorhaben 
Inzwischen sind aber ausserhalb des 
eigentlichen Pakets der BVG-Revi
sion bereits zahlreiche weitere neue 
Vorhaben für Anpassungen des 
BVG angekündigt. Diese ergeben 
sich aufgrund von: 
• hängigen parlamentarischen Vor
stössen; 
• Revisionsarbeiten in anderen 
Sozialversicherungszweigen, welche 
einen direkten Einfluss auf das BVG 
haben; 

• Folgearbeiten durch eine neue 
Arbeitsgruppe IDA FiSo 2; 
• der anstehenden 11. AHV-Revi
sion. 

a) aufgrund von parlamentarischen 
Verstössen 
Es seien hier insbesondere folgende 
vier hängigen parlamentarischen In
itiativen erwähnt: 
• die Ausdehnung der Säule 3a für 
nicbterwerbstätige Personengrup
pen (pari. Initiative Nabholz vom 
21.3.1996, 96.412); 
• die Verbesserung der paritäti
schen Verwaltung (pari. Initiative 
Borel vom 20.6.1996, 96.428); 
• den Mindestzinssatz für Freizü
gigkeitskonten und Freizügigkeits
policen (pari. Inidative Keller vom 
16.9.1996, 96.437; ist in der Zwi
schenzeit zurückgezogen worden 
zugunsten des Postulates der Kom
mission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit NR, 97.3076, Mindest
zinssatz für Freizügigkeitskonten, s. 
CHSS 3/97 S. 169); 
• die Förderung von Risikokapital 
für kleinere und mittlere Unterneh
mungen (pari. Initiative der Kom
mission für Wirtschaft und Abgaben 
des Nationalrates vom 7.1.1997, 
97.400; aus diesem Vorstoss sind zwei 
Motionen entstanden: Mo. Kommis
sion für Wirtschaft und Abgaben 
NR, 97.3001: Pensionskassen und 
Risikokapital [CHSS 3/97 S.168], 
und Mo. Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben NR, 97.3004: Pensions
kassen und Risikokapital [Zwang] 
[CHSS 3/97 S. 168 sowie 4/97 S. 231]). 

b) aufgrund von Revisionen in an
deren Sozialversicherungsbereichen 
Zu erwähnen wären in diesem Zu
sammenhang folgende Revisionen: 
• Teilrevision der Arbeitslosenver
sicherung: berufliche Vorsorge von 
Arbeitslosen für die Risiken Tod 
und Invalidität; 
• 10. AHV-Revision: Anpassung 
des BVG (vgl. Bst.e); 

6 Dreisäulenberieht (Fussnote 5) S. .35. 39. 46. 
7 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über 
die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-. 
Hinteriassenen- und Invalidenvorsorge. SR 
831.42: Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 
über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 
der berufichen Vorsorge, SR 831.40. 
8 durch die Änderung des BVG und des Zivil
gesetzbuches vom 21. Juni 1996, BBI 1996 III 48. 
9 Vgl. etwa Einfache Anfrage Rechsteiner 
vom 1.12.1994. 94.1146; Postulat (Hari) Seiler 
vom 4.10.1995, 95.,34I3 (CHSS 1995 S.325); 
Motion Frick vom 2.2.1995. 95.3051 (CHSS 
1995 S.109): Botschaft vom 24.2.1993 zum 
Gleichstellungsgesetz: Botschaft vom 5.3.1990 
zur 10. AHV-Revision. 
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• Revision des Ehescheidungs
rechts: Anpassung des FZG; 
• Allgemeiner Teil des Sozialversi
cherungsrechts; 
• Mutterschaftsversicherung als neu
er Sozialversicherungszweig. 

c) Koordination 
mü der 10. AHV-Revision 
Die 10. AHV-Revision ist bekannt
lich auf den I.Januar 1997 in Kraft 
getreten. 

Damit haben sich im Bereich des 
Obligatoriums der beruflichen Vor
sorge einzelne Bezugspunkte zur Er
sten Säule geändert. Es sind dies 
hauptsächlich folgende: 
• Das Rentenalter der Frau wird in 
der AHV von heute 62 Jahren 
schrittweise auf 64 Jahre erhöht. 
• Die AHV-Altersrente darf vor 
Erreichen des Rentenalters von den 
Männern ab Alter 63 und von den 
Frauen ab Alter 62 vorbezogen wer
den. 
• Es wird eine Witwerrente einge
führt. 

Für die Minimalvorscbriften des 
BVG fehlen im Moment Koordina
tionsbestimmungen. Es liegt allein 
an den Vorsorgeeinrichtungen, im 
ÜberObligatorium Regelungen für 
die Gleichstellung von Frau und 
Mann zu treffen. In der Praxis sind 
denn auch verschiedene Lösungen 
hinsichtlich des Rentenalters, des
sen Flexibilisierung und der Ge
währung einer Witwerrente zu fin
den. Da die Gerichte nur die 
Rechtsgrundlagen von öffentlich-
rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen 
auf die Verfassungsmässigkeit hin 
überprüfen dürfen, sind bisher auch 
nur diese Einrichtungen ver
pflichtet worden, auf reglementari
scher Basis eine Witwerrente ein
zuräumen. In der Frage des Ren
tenalters haben sich die beiden 
obersten eidgenössischen Gerichte 
aber bisher noch zurückgehalten. 
Für die Versicherten ist diese Situa
tion nicht befriedigend. Der Bun
desrat hat bisher verschiedentlich 
seine Absicht bekräftigt, die Ände
rungen der 10. AHV-Revision mit 
der 1. BVG-Revision zu koordinie
ren.' 

Die Frage des «richtigen» Ren
tenalters für die Frauen kann aber 
die Zweite Säule nicht allein für 
sich beantworten. Politisch ist die 
Erhöhung des Frauenrentenalters 
überhaupt noch nicht endgültig ent
schieden. Es sind mehrere Volks
initiativen hängig, welche zur Ab-

Das Leistungssystem heute und in der Option «Zielhierarchie» 
7000 

6000 

-"̂OOO 
Leistungsverbesscrung Säule 2a 
nach Option Zielhierarchie 

11940 23880 35820 47760 
Jahreseinkommen 

59700 71640 83580 

Quelle: Drei-Säulen-Bericht des EDI, 1995 

Die beiden Grafiken stellen das geltende Leistungssystem der drei Säulen in absoluten 
Grössenordnungen (oben) und in Prozenten des massgebenden Einkommens (= Ersatz
quote, unten) dar Die Option Zielhierarcbie sieht vor, dass der Koordinationsabzug der 
Zweiten Säule so weit gesenkt wird, dass das Obligatorium ab einem Einkommen beginnt, 
wo die Ersatzquote der AHV/IV-Rente allein unter 80 Prozent sinkt. Dies ist bei einem Ein
kommen von 15520 Franken der Fall. Die weiss markierte Fläche in der Grafik stellt die 
Leistungsverbesserungen nach der Option Zielhierarchie im Vergleich zum bestehenden 
System optisch dar Die Neuerung besteht darin, dass ein Teil der Leistungen, welche im 
beutigen System höchstens durch die Renten der Säulen 2b und 3a erbracht werden, obli
gatorisch durch BVG-Renten garantiert werden. Personen mit kleinem oder mittlerem 
Einkommen, welche nur im Obligatorium versichert sind, erfahren damit eine Leistungs
verbesserung. Das Ausmass dieser Leistungsverbesserung nimmt mit höherem Einkommen 
immer mehr ab. Für die Versicherten mit Leistungen aus der Säule 2b ergibt sich hingegen 
nur eine Leistungsverschiebung von der Säule 2b in die obligatorische berufliche Vorsorge. 
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Stimmung gelangen werden.'" Wie 
entschieden wird, ist noch völlig of
fen. Es besteht demnach im Moment 
kein Raum für eine Sonderbestim
mung im Bereich der beruflichen 
Vorsorge. 

d) Interdépartementale 
Arbeitsgruppe IDA FiSo 2 
Ende 1996 hat der Bundesrat das 
Mandat für die Folgearbeitsgruppe 
zur Vertiefung der Arbeitsergebnisse 
vom Juni 1996 beschlossen." Diese 
neue Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, 
die Leistungsseite näher zu beleuch
ten. Aufgrund von bestimmten Lei
stungsparametern und Finanzie
rungsrahmen sollen für alle Sozial
versicherungszweige die drei Lei
stungs-Szenarien ««gezielter Aus
bau», «Status quo» und «gezielter 
Abbau» näher untersucht werden. 
Dieser Bericht wird Ende 1997 er
wartet. Es gilt nachher den bestehen
den Entwurf des BVG-Revisions
pakets aufgrund der Resultate dieser 
beiden IDA-Fiso-Berichte leistungs-
und finanzierungsmässig abzustim
men und mit den anderen Sozialver
sicherungszweigen zu koordinieren. 

e) II. AHV-Revision 
Auch mit der 11. AHV-Revision be
steht aus Sicht der Zweiten Säule ein 
grosser Abstimmungsbedarf. Ab
hängig von den Revisionsvorschlä
gen der 11. AHV-Revision sind vor 
allem die Bereiche: 
• die Frage nach dem «richtigen» 
Rentenalter und seiner Flexibilisie
rung, 
• die Leistungsverbesserungen ge
nerell in der Ersten und der Zweiten 
Säule, 
• die Frage, welches Leistungs
niveau die Erste mit der Zweiten 
Säule erreichen soll. 

3. Erfahrungen mit der neuen 
Regelung über die Freizügigkeit 
(FZG) sowie über die Wohn
eigentumsförderung (WEF) 
Die beiden Regelungen sind am 
1. Januar 1995 in Kraft getreten. Hier 
interessiert vor allem, welche Erfah
rungen bisher in dieser Startphase 
gesammelt wurden. Zu diesem The
ma hat das BSV im Rahmen einer 
Wirkungsanalyse über die beiden 
Gesetzesänderungen einen Bericht 
durch die Firmen ATAG und Metron 
ausarbeiten lassen. Der Bericht Ue-
fert einige interessante Erkenntnis
se, die sich auch mit den Beobach

tungen des BSV decken. Er soll dem
nächst veröffentlicht werden. 

a) hinsichtlich der Freizügigkeit 
• Im allgemeinen waren die Vor
sorgeeinrichtungen in der Lage, die 
gesetzlichen Bestimmungen zu voll
ziehen. 
• Diese Anpassungen haben aber 
bei den Vorsorgeeinrichtungen einen 
grossen Wandel ausgelöst, dessen 
Wirkungen noch offen sind. Zu er
wähnen sind in diesem Zusammen
hang insbesondere der Wechsel zum 
Beitragsprimat. 
• Bei der Abwicklung des Austritts 
konnte festgestellt werden, dass die 
Vorsorgeeinrichtungen die Austritts
leistung nach Ablauf einer gewissen 
Frist kategorisch unmittelbar an die 
Auffangeinrichtung überwiesen, um 
so der Verzugszinspflicht zu entgC; 
hen. Die Auffangeinrichtung ihrer
seits muss dadurch ungewöhnlich 
viele Mutationen verarbeiten, weil 
viele Versicherte die Gelder unmit
telbar wieder in eine neue Vorsor
geeinrichtung einbringen. 
• Bei den TeU- oder Gesamtliquida
tionen besteht die Tendenz, die An
sammlung von freien Mitteln zu ver
meiden, indem die Vorsorgeeinrich
tungen Überschüsse direkt den akti
ven Versicherten gutschreiben oder 
für die Teuerungszulagen auf die 
laufenden Renten verwenden. 
• Bei der Ehescheidung verursacht 
die Berechnung der während der 
Ehe erworbenen Austrittsleistung 
zurzeit noch Schwierigkeiten, denen 
aber durch Näherungsberechnungen 
begegnet werden kann. 
• Bei der Information der Versi
cherten bestehen für die Vorsorge
einrichtungen keine Probleme. Den
noch sind aber viele Versicherte 
nicht in der Lage, die angebotene 
Information auch zu verstehen. 
• Bei den Gesundheitsvorbehalten 
verlagert sich die Gesundheitsüber
prüfung von der Vorsorgeeinrich
tung zum Arbeitsvertrag. 
• Von selten des BSV können noch 
folgende weitere Probleme erwähnt 
werden: 
- Die Verzinsung bei den Freizügig-
keitskonti und Freizügigkeitspolicen 
wird tendenziell heute unterhalb des 
BVG-Mindestzinssatzes vorgenom
men. Dieser Zustand ist unbefriedi
gend. Eine parlamentarische Initia
tive ist zu diesem Thema hängig (vgl. 
Ziff. 2). 
- Nach dem EVG-Urteil Pictet 
(BGE 122 V 320) führt der Rechts

weg bei Streitigkeiten mU Freizügig
keitseinrichtungen im Zusammen
bang mit Freizügigkeitskonfi und 
Freizügigkeitspolicen nicht über das 
gleiche einfache und rasche Verfah
ren wie die anderen BVG-Streitig
keiten und solche aus dem Freizü
gigkeitsgesetz, sondern im Gegenteil 
vielmehr über das ordentliche Zivil
verfahren wie bei der Säule 3a. Auch 
dieser Zustand ist unbefriedigend. 
- Bei der Begünstigtenordnung im 
Zusammenhang mit den Freizügig-
keitskonti und Freizügigkeitspolicen 
wird angeregt, anstelle der gesetz
lichen Erben die Erben schlechthin 
wie in der früheren Regelung vorzu
sehen. Damit sollen auch andere 
Lebensgemeinschaften als die Ehe 
berücksichtigt werden. Ein ent
sprechender parlamentarischer Vor
stoss liegt vor'2 
- Schliesslich ist das Thema «Her
renlose Gelder» auch in der beruf
lichen Vorsorge wieder einmal ak
tuell. In der Tat hat das BSV in der 
letzten Zeit eine Flut von Gesuchen 
von Versicherten erhalten, die die 
Schweiz vor längerer Zeit verlassen 
haben und nun ihre Renten fordern. 
Auch sind hierzu parlamentarische 
Vorstösse" und Interventionen von 
ausländischen Regierungen erfolgt. 
Die neue Freizügigkeitsregelung hat 
das Malaise bereits entschärft, indem 
herrenlose Austrittsleistungen nun 
bei der Auffangeinrichtung konzen
triert werden, wo sie auch leichter 
später von den Anspruchsberechtig
ten wieder aufzufinden sind. 

10 Initiative SKV: Für eine Flexiblisierung der 
AHV, BBI 1994 V 257; GPS: Für ein flexibles 
Rentenalter ab 62 für Mann und Frau. BBI 1994 
V 403: ebenfalls GPS: für eine gesicherte AHV 
- Energie statt Arbeit besteuern. BBI 1994 V 
407: SGB/CNG: Für die 10. AHV-Revision oh
ne Erhöhung des Rentenalters: BBI 1994, V 399 
(der Wortlaut alier vier Initiativen wurde auch 
in CHSS 6/94 S. 258 wiedergegeben). 

11 Vgl. Fussnote 3. 

12 Postulat Rechsteiner vom 4.10.1995. 
95.3412 (CHSS 1995 S.325); Einfache Anfrage 
Rechsteiner-Basel vom 2.10.1996, 96.1094 
(CHSS 1997 S.53). 

13 Interpellation Carobbio vom 16.9.1996, 
96.3396 (CHSS 1997 S.54); Interpellation 
Maury Pasquier vom 27.11.1996. 96.3571. 

14 Bericht der parlamentarischen Untersu
chungskommission über die Organisations
und Führungsprobleme bei der Pensionskasse 
des Bundes (PKB) und über die Rolle des Eid
genössischen Finanzdepartements in bezug auf 
die PKB, 95.067: BBI 1996 S. 154 ff. 

15 Motionen PUK vom 5. und 10.12.1996, 
96.3553 und 96.3545. 

16 Kohh. 1991,S..59. 

17 Dreisäulenliericht, Fussnote 5, S.47. 

18 Postulat Thür vom 20.6.1996, 96.3329 
(CHSS 1996 S. 275). 
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b) hinsichtlich 
der Wohneigentumsförderung 
• Von den neuen Möglichkeiten 
wird Gebrauch gemacht, sie entspre
chen offenbar einem Bedürfnis der 
Versicherten. Im Jahr 1996 wurden 
nach Angaben der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung über 24000 Vor
bezüge im Gesamtbetrag von rund 
1,5 Mia. Franken beansprucht. 
• Die Vorsorgeeinrichtungen wa
ren in der Lage, die neuen Regelun
gen zu vollziehen. Dabei haben sie 
keine Liquiditätsprobleme erfahren. 
• Was die Formen anbelangt, so ist 
bei den Versicherten der Vorbezug 
die beliebteste Form, die Verpfän
dung wird dagegen nach wie vor we
nig genutzt. 

4. Probleme der Aufsicht 
und Oberaufsicht 
Im Bereich Aufsicht und Oberauf
sicht sind beim BSV zahlreiche Pro
bleme hängig. Unter ihnen sind ge
genwärtig folgende zwei Themen 
besonders aktuell: 
• die Durchführung der Oberauf
sicht; 
• die Anlagestiftungen. 

Die Durchführung der Oberaufsicht 
Im Rahmen des bekannten Berichts 
der parlamentarischen Untersu
chungskommission über die Pen
sionskasse des Bundes''' wurde der 
Bundesrat unter anderem durch 
eine Motion" verpflichtet, die heuti
ge Regelung über die Oberaufsicht 
zu überdenken. Das Thema ist aller
dings weitläufiger als es auf den er
sten Blick erscheint. Es geht konkret 
um die Durchführung der Oberauf
sicht und das Verhältnis zu den 
kantonalen Aufsichtsbehörden. Im 
weiteren gebt es natürlich auch dar
um, die konkrete Aufsicht über die 
Pensionskasse des Bundes sowie die 
Kontrollstelle neu zu regeln. 

Das Projekt ist vom BSV soeben 
in Angriff genommen worden. 

Die Anlagestiftungen 
Ein weiterer Problemkreis betrifft 
die Anlagestiftungen. Das BSV ist 
zurzeit daran, zwei Aspekte der 
Aufsichtszuständigkeit über Anlage
stiftungen zu prüfen, 
• Zum einen geht es um die Auf-
sichtsziiständigkeit des Bundes oder 
der Kantone. Laut dem klaren Wort
laut von Artikel 56 BVV 2 dürften 
eigentlich nur solche Anlagestif
tungen existieren, welche unter 

Bundesaufsicht stehen, nicht aber 
solche unter kantonaler Aufsicht. Es 
handelt sich hier um eine Ausle
gungsfrage, bei der eine klare Praxis 
fehlt. Fest steht lediglich, dass es 
beute auch Anlagestiftungen gibt, 
welche unter Aufsicht der Kantone 
stehen. 
• Zum zweiten geht es um die Auf-
siciitszuständigkeU des BSV oder 
der Eidgenössischen Bankenkom
mission. Die Fälle der Anlagestif
tungen Vera-Pevos und ASA haben 
gezeigt, dass die Probleme, welche 
mit der Aufsicht über Anlagestiftun
gen verbunden sind, unter Umstän
den besser von der Bankenkommis
sion behandelt werden könnten. 

5. Trend zur Individualisierung 
Das Thema Individualisierung ist in 
der beruflichen Vorsorge zu einem 
sehr aktuellen Thema geworden. 

Die freie Wahl der Pensionskasse 
Gegenwärtig dreht sich die Diskus
sion um die freie Wahl der Pensions
kasse durch die Versicherten. 

Das Thema wurde erstmals im 
Jahre 1991 aufgegriffen im Rahmen 
der fünf Expertenberichte zur 
Dreisäulenkonzeption. Dort schlägt 
Kohli vor dass die Versicherten frei 
wählen sollten zwischen Beitrags
und Leistungsprimat sowie der Vor
sorgeeinrichtung, bei der sie ihr Vor
sorgevermögen anlegen wollen. Da
durch soll, so Kohli weiter, die Wett
bewerbsfähigkeit der Pensionskas
sen und damit ihre Effizienz wesent
lich verbessert werden."' 

Allerdings wurde dieser Vor
schlag in der Expertise nicht näher 
entwickelt und ist somit beim An
satz leider stehengeblieben. 
• Im Dreisäulenbericht des EDI 
wird die Idee aufgenommen. Den 
positiven Effekten für die Versicher
ten und die Wirtschaft werden die 
negativen Auswirkungen wie die Ri
sikoentmischung und Risikoselek
tion gegenübergestellt. Es wurde 
schliesslich in Aussicht gestellt, die 
Idee langfristig zu prüfen, da sie mit 
einer grundlegenden Systemände
rung verbunden wäre." 
• Im letzten Jahr wurde ein parla
mentarischer Vorstoss eingereicht, 
wonach der Bundesrat einen Bericht 
erstellen soll über die Vor- und 
Nachteile einer freien Wahl der Pen
sionskassen sowie eine freie Wahl 
der Vermögensanlage durch die 
Versicherten.'" Das Parlament hat 

diesen Vorstoss bis heute noch nicht 
beraten. 

Wie steht das BSV zum Thema? 
Für das BSV ist das Thema freie 
Pensionskassenwahl und freie Wahl 
der Vermögensanlagen ein durchaus 
aktuelles, jedoch nicht vordringli
ches Thema. Jedenfalls besteht zur
zeit noch kein dringender sozial
politischer Handlungsbedarf. 

In Anbetracht der tiefgreifenden 
Systemveränderung, deren Auswir
kungen heute noch nicht abschätz
bar sind, muss das Thema unbedingt 
noch umfassend und vertieft be
handelt werden. Das hat bis heute 
noch niemand gemacht. Das will das 
BSV nun nachholen. 

Es ist vorgesehen, das Thema In
dividualisierung generell und im be
sonderen im Hinblick auf die freie 
Wahl der Pensionskasse durch die 
Versicherten im Rahmen einer Stu
die eingehend untersuchen zu las
sen. Dadurch soll eine taugliche 
Grundlage für die weitere Diskus
sion und vor allem für die politische 
Entscheidfindung geliefert werden. 

Konkret sollten folgende Pro
blemkreise untersucht werden: 
• Worin besteht die Systemverän
derung und wie äussert sie sich? 
• Welches sind die Folgen auf die 
Betroffenen, das heisst die Versi
cherten, die Arbeitgeber und die 
Vorsorgeeinrichtungen? 
• Welche volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen sind zu erwarten? 
• Welche gleichwertigen Alterna
tiven könnten anstelle der freien 
Wahl der Pensionskasse angeboten 
werden? 

Es ist geplant, mit der Studie 
noch in diesem Jahr zu beginnen. 

6. Ombudsstelle 
für die Zweite Säule 
Heutige Ombudsfunktionen 
Das Thema Ombudsmann für die 
Zweite Säule ist bekanntlich über 
Nacht aufgrund einer Kassensturz-
Sendung wieder aktuell geworden. 
Dennoch ist das Problem bei weitem 
nicht neu: So pflegt das BSV bereits 
seit vielen Jahren konkrete Anfra
gen über Vorsorgeeinrichtungen, die 
bei einer Lebensversicherungs-Ge
sellschaft rückversichert sind, der 
Ombudsstelle der Privatversiche-
rungeh weiterzuleiten. 

Das BSV in seiner Eigenschaft 
als Aufsichtsbehörde sowie die kan
tonalen Aufsichtsbehörden kom-
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men nicht umhin, gewisse Ombuds-
tätigkeiten für und gegenüber den 
Versicherten auszuüben. Dadurch 
gerät die Aufsichtsbehörde bald ein
mal in Konflikt mit ihren hoheit
lichen Aufgaben. 

Ist eine besondere Ombudsstelle in 
der beruflichen Vorsorge notwendig? 
Der Gesetzgeber hat für die berufli
che Vorsorge keine besondere Om
budsstelle vorgesehen. Dafür hat er 
auf dem Gebiet der Rechtspflege ein 
einfaches, kostenloses und rasches 
Verfahren eingeführt, wenn die Ver
sicherten Probleme mit ihrer Vor
sorgeeinrichtung haben (Art. 73 
BVG). Diese Situation ist ähnlich 
und vergleichbar mit den Absichten 
im Arbeitsrecht und Mietrecht. 

Dennoch hat sich in der Praxis 
gezeigt, dass der Gang zum Richter 
für viele Versicherte, trotz diesen 
verfahrensmässigen Erleichterun
gen, immer noch eine allzu grosse 
Hemmschwelle darstellt. Daher 
wenden sie sich vielfach zuerst an 
die Aufsichtsbehörde oder an ande
re Organisationen und lassen sich 
neutral beraten oder ersuchen um 
eine Vermittlung. 

Das BSV ist überzeugt, dass ge
rade in einem so heterogenen und 
komplexen Gebiet wie der berufli
chen Vorsorge die Schaffung einer 
Ombudsstelle einem echten sozial
politischen Bedürfnis entsprechen 
würde. 

Was beinhaltet 
eine solche Ombudsstelle? 
Grundsätzlich sind die beiden zentra
len Fragen nach dem Tätigkeitsgebiet 
und nach der Trägerschaft zu regeln. 

a) Tätigkeitsgebiet 
Was das Tätigkeitsgebiet anbelangt, 
so kommen grundsätzlich folgende 
drei Bereiche in Frage; 
• Erteilen von Auskünften zu be
liebigen Fragen; 
• Beratung in konkreten Einzelfäl
len; 
• die eigentliche Streitschlichtung 
zwischen dem Versicherten und der 
Vorsorgeeinrichtung im Sinne einer 
Vermittlertätigkeit, 

b) Trägerschaft 
Damit die Ombudsstelle auch richtig 
funktioniert, müssen alle Beteiligten 
ihr vertrauen können und bereit 
sein, ihre Intervention zu akzeptie
ren. Deshalb sollte die Trägerschaft 
möglichst breit sein. 

c) Errichtung 
Grundsätzlich könnte eine Ombuds
stelle auf zwei Arten errichtet wer
den: 
• Der eine Weg führt über das Ge
setz. Hierzu wäre eine besondere In
stitution zu schaffen, ähnlich wie die 
Auffangeinrichtung oder der Sicher
heitsfonds. Zurzeit bestehen keiner
lei Bestrebungen in dieser Richtung. 
Auch bat das BSV nichts unter
nommen. Das Problem könnte al
lenfalls im Rahmen der BVG-Revi
sion diskutiert werden. 
• Der andere Weg führt über die 
Eigeninitiative der BeteUigten, ohne 
Hilfe des Gesetzgebers. In dieser 
Hinsicht bestehen in letzter Zeit be
kanntlich einige konkrete Bestre
bungen sowohl seitens der Vereini
gung der Schweizerischen Pensions
kassenverbände als auch seitens des 
BVG-Experten Dr Werner Nuss
baum im Zusammenhang mit der 
Errichtung einer besonderen Stif
tung. Die diesbezüglich in der CHSS 
1/1997 (S.3) publizierte Meldung 
bat sich allerdings nachträglich als 
ungenau erwiesen. 

Das BSV begrüsst den Weg über 
die Eigeninitiative, weil er eher dem 
privatwirtschaftlichen und freiheitli
chen Charakter des Systems der be
ruflichen Vorsorge entspricht als der 
Zwang des Gesetzgebers. Es beab
sichtigt selber nicht, aktiv zu wer
den, stellt sich aber gerne zur Verfü
gung, wenn es darum geht, konkrete 
Lösungen zu erarbeiten. 

7. Anlagen in Risikokapital 
und Eigengeschäfte 
Ein weiteres aktuelles Thema sind 
die Anlagen von Vorsorgeeinrich
tungen in Risikokapital und die Ei
gengeschäfte von Pensionskassen
verwaltern. 

Anlagen in Risikokapital 
Dürfen, können oder sollen Vorsor
geeinrichtungen in schweizerisches 
Risikokapital anlegen? So und ähn
lich lauten Fragen, die zurzeit sehr 
aktuell sind. Dabei gehen wir nicht 
näher auf die Bedeutung dieser An
lageform für unsere Volkswirtschaft 
ein. 

Vorab ist zu erwähnen, dass Pen
sionskassen bereits heute, wenn 
auch sehr beschränkt, die Möglich
keit haben, in Risikokapital zu in
vestieren. Sie können ihr Vermögen 
auch in Aktien von schweizerischen 
Gesellschaften anlegen, die an der 

Börse nicht kotiert sind. Das ergibt 
sich im Umkehrsehluss aus Artikel 
53 Buchstabe e BVV 2. 

Zur Diskussion steht heute aber 
eine erhebliche Erweiterung dieser 
Anlagemöglichkeit im Sinne einer 
allgemeinen neuen Anlagekatego
rie. Entsprechende parlamenta
rische Vorstösse liegen vor'" 

Das BSV ist grundsätzlich der 
Auffassung, dass Vorsorgeeinrich
tungen solche Anlagen in Risikoka
pital eingehen dürfen. Dies aller
dings nur unter folgenden strengen 
Voraussetzungen: 
• Es liegt eine klar definierte An
lagestrategie vor 
• Diese berücksichtigt die Sicher
heit, die Risikofähigkeit, die Risi
kobereitschaft und die Auswirkun
gen auf das Gesamtportefeuille der 
jeweiligen Vorsorgeeinrichtung. 

Von Direktanlagen durch die Vor
sorgeeinrichtungen in diesem Be
reich ist dagegen aus verschiedenen 
Gründen abzuraten. Einerseits errei
chen die Vorsorgeeinrichtungen in 
der Regel keine genügende Diversi
fikation, andererseits ist es denkbar 
dass einzelnen Vorsorgerichtungen 
das notwendige Know-how und die 
Professionalität für solche Anlagen 
fehlt. 

In einem parlamentarischen Vor
stoss wurde gar verlangt, dass die 
Pensionskassen verpflichtet werden, 
einen gewissen Anteil ihres Vermö
gens in Risikokapital anzulegen,-" 
Ein derartiger Zwang würde nach 
Auffassung des BSV jedoch klar das 
Gebot der Sicherheit verletzen, weil 
eine Vorsorgeeinrichtung unter Um
ständen zu Anlagen gezwungen 
würde, für die sie nicht risikofähig 
und risikobereit ist. 

Eigengeschäfte 
Ein weiteres aktuelles Thema sind in 
letzter Zeit die Eigengeschäfte von 
Pensionskassenverwaltern gewor
den. Auch hierzu sind bereits parla
mentarische Vorstösse eingereicht 
worden.'' Mit der kürzlichen Pu
blikation eines Verhaltenskodexes 
wurde dieses Thema noch aktuel
ler - Das BSV begrüsst die unter
nommenen Schritte. Sie weisen in 
die richtige Richtung. 

Es darf nicht sein, dass Einzelne 
aus Eigennutz und zur eigenen Be
reicherung die Vermögensanlage zu 
Lasten der Vorsorgeeinrichtung und 
der Versicherten missbrauchen. Wir 
hoffen, dass diese Initiative von Er
folg gekrönt sein wird. Die paritä-
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tisch zusammengesetzten Vorsorge
einrichtungen können aber bereits 
beute, z.B. arbeitsvertraglicb, Mass
nahmen in diesem Bereich treffen. 
Gegenwärtig wird vom Finanzde
partement abgeklärt, ob ein Finanz
dienstleistungsgesetz notwendig ist. 
In diesem Rahmen wird auch zu 
prüfen sein, ob sich für den Bereich 
der beruflichen Vorsorge dabei ge
setzliche Massnahmen aufdrängen 
würden. 

3. EL-Revision unter Dach 
Die eidgenössischen Räte haben in der Schlussabst immung 
vom 20. Juni die 3. Revision des Bundesgesetzes über die Er
gänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) verabschiedet. Erfreu
l icherweise konnte diese Vorlage innert sieben Monaten im 
Parlament zu Ende beraten werden. Das klare Ergebnis der 
Vernehmlassung hat zu einer Revisionsvorlage geführ t , die 
wei tgehend auf Zust immung und Konsens gestossen ist. So 
war es mögl ich , die Vorlage in den Kommissionen beider Räte 
in je einer einzigen Sitzung zu behandeln. 

FRANÇOIS HUBER, CHEF DER SEKTION EL UND 
ALTERSFRAGEN 

19 Motion WAK vom 7.1.1997.97.3001 (CHSS 
1997 S. 168): Motion Thür vom 3.10.1996. 
96.3477 (CHSS 1996 S.334). 
20 Motion der Minderheit der WAK vom 
7.1.1997, 97.3004 (CHSS 3/1997 S. 168) - der 
Nationalrat hat die Motion am 16. Juni 1997 
abgelehnt. 
21 Einfache Anfrage Rechsteiner-St.Gallen 
vom 21.6.1996. 96.1065 (CHSS 1996 S.273): 
Motion Rechsteiner-Basel vom 19.6.1996, 
96.3312 (CHSS 1996 S. 218). 
22 Vgl. Veröffentlichung in der Zeitschrift 
Schweizer Personalvorsorge, Nr. 5/97. S. 271 ff. 

Gegenüber der Vorlage des Bundes
rates hat das Parlament nur in drei 
Bereichen Änderungen vorgenom-

Krankheits- und Behinderungs
kosten (Art. 3d ELG) 
Bereits heute gewähren die EL 
Beiträge an Kosten für die Pflege 
und Betreuung Behinderter in Ta
gesheimen, Beschäftigungsstätten 
u.a., ferner an Diätkosten sowie 
Transporte zur nächstgelegenen Be
handlungsstelle. Grundsätzlich soll
ten diese Leistungen weiterhin in 
der Verordnung über den Abzug 
von Krankheits- und Behinderungs
kosten bei den EL (ELKV) verblei
ben. Damit die rechtliche Grundlage 
klar ist, werden die genannten Ver
gütungen explizit in Artikel 3d ELG 
aufgenommen. 

Selbstbewohnte Liegenschaft 
(Art.5Abs.3BsLd) 
Der Bundesrat hat in der Botschaft 
zur 3. EL-Revison die Einführung 
eines Freibetrages von 75 000 Fran
ken für die selbstbewohnte Liegen
schaft vorgeschlagen. Die Kantone 
haben die Möglichkeit, diesen Be
trag zu verdoppeln. 

In der parlamentarischen Bera
tung stellte sich die Frage, inwiefern 
die vorgeschlagene Privilegierung 
des Wohneigentums gerechtfertigt 
sei. Es wurde auf die Ungleichbe-
bandlung zu andern Vermögensfor
men hingewiesen. Deshalb kam die 
Variante einer Rückzahlung der EL 

bei Wobneigentum zur Sprache. 
Den Kantonen wird nun die Mög
lichkeit gegeben, bei Wohneigentum 
die EL vorschussweise auszurichten 
bzw. grundpfandlich zu sichern. Der 
neu eingefügte Buchstabe d zu Arti
kel 5 Absatz 3 ELG lautet: 

' Die Kantone können: ... 
d) statt den Freibetrag für das selbst

bewohnte Wohneigentum nach Ar
tikel 3c Absatz 1 Buchstabe c anzu
wenden, die Ergänzungsleistungen 
im Rahmen eines hypothekarisch 
gesicherten Darlehens zu Lasten 
des selbstbewohnten Wohneigen
tums vorschiessen. 

Die Hauptinhalte 
der 3. EL-Revision 
Der gewichtigste Punkt der E l 
Revision ist der Übergang von 
der Netto- zur Bruttomiete. Das 
bedeutet, dass EL-Berechtigte 
für den Mietzins einschliesslich 
der Nebenkosten maximal 11 200 
Franken (Alleinstehende) bzw. 
12600 Franken (Ehepaare) vom 
Einkommen abziehen können. 
Die weiteren Neuerungen: 
• Herabsetzung der Karenzfrist 
für Ausländer/innen auf 10 Jahre; 
• Neuregelung der Krankheits
kosten; 
• Einführung eines Freibetrages 
bei der selbstbewohnten Liegen
schaft; 
• Vereinfachungen (z.B. Wegfall 
der Abzüge für Lebens-, Unfall-
und Invaliditätsversicherungen); 
• verständlichere Berechnung. 
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EL-Berechnung einer alleinstehenden Person 
mit selbstbewohnter Liegenschaft (Vergleichsrechnung) 

Beispiel 1; Rechnung I mit Liegenschaft, Rechnung II ohne Liegenschaft 

Ausgaben 
Lebensbedarf 
Mietzins 
Krankenkasse 

17090 
8000 
2400 

27490 

Einnahmen 
AHV 
Eigenmietwert 
Liegenschaft 
Wert 130000 
./. 250(K) 

105000 
Total 

EL 

15000 
8000 

1/10 -> 10500 
33500 

Keine 
(Einnahmen 

höher als 
Ausgaben) 

EL ohne Haus 
EL mit Haus ./. 

I i 
15000 
8000 

23000 

4490 

4490 
0 

Hypothekarischer Vofscbuss 4490 
Dieser Betrag 

ist hypothekarisch 
zu sichern 

Beispiel 2 (Trotz Einbezug Liegenschaft bereits eine EL) 
Ausgaben wie Beispiel 1 27490 

Einnahmen 
AHV  
Mietzins  
Liegenschaft  
Wert: 100000  
./. 25 000 

75 000 
Total 

EL 

Hypothekarischer Vorschuss 

1/10 

10000 
8000 

7 5(K) 
25500 

1 990 
EL ohne Haus 

EL mit Haus ./. 

I I 
10000 
8 m) 

18000 
9490 

9490 
1990 
7500 

Dieser Betrag 
ist hypothekarisch 

zu sichern 

Um diese Variante zu realisieren, 
muss im kantonalen ELG eine ge
setzliche Grundlage geschaffen wer
den. Unternimmt der Kanton nichts, 
so gilt die Regelung der Freibeträge 
von 75000 bzw. 150000 Franken. 

Bei Einführung eines solchen Sy
stèmes müssen einige Punkte beach
tet werden. Besteht Anspruch auf 
EL aufgrund der ordentlichen Be
rechnung, so muss eine Vergleichs
rechnung vorgenommen werden. 
Nur die Differenz (vgl. Beispiel 2) 
hat als Vorschuss zu gelten. Die EL-

beziehende Person soll auch die 
Möglichkeit haben, in einem solchen 
Fall auf die höhere EL und auf die 
Pflicht zur Rückzahlung zu verzich
ten. 

Bei der Information über diese 
Neuerung ist mit der notwendigen 
Sorgfalt vorzugehen, damit nicht die 
Meinung aufkommt, die EL müsse 
zurückbezahlt werden. Die Rege
lung gilt ausschliesslich bei selbst-
bewobnter Liegenschaft und sofern 
der Kanton eine solche Möglichkeit 
überhaupt einführt. 

Generelle Information 
über die EL 
Es ist ein recht altes und berechtig
tes Anliegen, dass anspruchsberech
tigte Personen über ihre Rechte in
formiert werden, damit sie ihren 
Anspruch auf EL geltend machen 
können. Erfreulicherweise haben 
die AHV-Informationsstelle und die 
kantonalen EL-Stellen (in der Regel 
die kantonalen Ausgleichskassen) in 
den letzten Jahren viel zur Informa
tion getan. 

Der Nafionalrat hat den Vor
schlag betreffend Schaffung eines 
EL-Selbstberecbnungsblattes wie
der in die Gesetzesvorlage aufge
nommen, nachdem der Bundesrat 
den Bedenken einer Reihe von Kan
tonen Rechnung getragen hatte und 
auf die Neuerung verzichten wollte. 
Im Differenzbereinigungsverfahren 
mit dem Ständerat hat sich eine ab
geschwächte Informationsverpflich
tung der Kantone ergeben. In Arti
kel 6 Absatz 2 ELG wird festgehal
ten: 

Die Kantone informieren die 
möglichen Anspruchsberechtigten 
in angemessener Weise. 

Zu begrüssen wäre es dennoch, 
wenn viele Kantone die Idee des 
EL-Selbstberechnungsblattes auf
nehmen könnten. Das BSV wird in 
den nächsten Monaten ein solches 
Instrument in Zusammenarbeit mit 
der AHV-Informationsstelle zur Ver
fügung stellen. 

Inkraftsetzung 
Es ist davon auszugehen, dass der 
Bundesrat die 3, EL-Revision auf 
Anfang 1998 in Kraft setzen wird. 
Nach den grossen Arbeiten der Aus
gleichskassen für die 10. AHV-Re
vision müssen daher schon für den 
Januar 1998 erneut Anpassungs
arbeiten geleistet werden. Von Ru
hepause in der Durchführung ist kei
ne Rede. Doch der Einsatz lohnt 
sich, denn die 3. EL-Revision wird 
die materielle Situation zahlreicher 
Rentnerinnen und Rentner verbes
sern. 
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Warum anerkennt mich die AHV 
nicht als selbständigerwerbend? 
Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger 
Erwerbstät igkei t hat in jüngster Zeit an Ak tua l i tä t gewonnen. 
Der Ar t ike l erk lär t , weshalb die AHV nicht jede Person, die 
sich selber als selbständigerwerbend e instu f t , auch als solche 
erfassen kann. Er zeigt auch, dass Eingr i f fe ins heutige System 
mi t einschneidenden sozialpol i t ischen Folgen verbunden sein 
könnten. 

PAUL CADOTSCH, F Ü R S P R E C H E R , CHEF DER SEKTION 
BEITRÄGE IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL 

Die Papeterie ö. sucht Hausfrauen als Aushilfsverkäu
ferinnen, die kurzfristig einspringen können. Auf 
Wunsch der Papeterie melden sich die ausgewählten 
Frauen bei der Ausgleichskasse als Selbständigerwer
bende an. Sie hätten keine Garantie auf Beschäftigung 
und Einkommen und würden daher ein Geschäf tsrisiko 
tragen. 

Der Portugiese B. arbeitet seit drei Jahren als Chauffeur 
des Hotelbusses des Hotels M. Nun meldet er sich bei 
der Ausgleichskasse als Selbständigerwerbender an. Er 
weist einen Kaufvertrag über den Bus von Fr. 15000.-
vor und gibt als Schulden gleichzeitig ein Darlehen des 
Hotels von Fr 15 000.- an. Vertragsgemäss muss er dem 
Hotel .sechs Tage pro Woche zur Verfügung stehen und 
erhält einen pauschalen Fixbetrag pro Passagier 

Um seine Kosten klein zu halten, steUt Architekt H. kei
ne Sekretärin an. Dafür übernimmt seine Ehefrau 
gewisse administrative Arbeiten. Da diese nicht über 
genügend Computer-Kenntnisse verfügt, überträgt er 
alle diesbezüglichen Arbeiten einer «selbständigen» 
Sekretärin, welche nach Bedarf bei ilim vorbeikommt. 

Frau M., seit mehreren Monaten arbeitslos, möchte sich 
selbständig machen. Sie will von der Ausgleichskasse 
sofort eine Aufnahmebestätigung, damU sie ihre Freizü
gigkeitsleistungen beziehen kann. Als Geschäftsbereich 
gibt sie an: «Sekretariatsarbeiten, Putzarbeiten, Betreu
ung von Wohnungen und HaiLStieren bei Ferienabwe
senheiten, Kinderhütedienst». 

Viermal die gleiche Frage: «Warum 
anerkennt mich die AHV nicht als 
selbständigerwerbend?» Vier typi
sche Fälle, mit denen sich die AHV-
Ausgleichskassen heutzutage aus
einanderzusetzen haben. In allen 
Fällen hat die AHV eine Erfassung 
als Selbständigerwerbende abge-
lehnL 

Die Abgrenzung zwischen selb
ständiger und unselbständiger Er
werbstätigkeit bildet seit jeher ein 
Streit- und Prozessthema in der 
AHV. In jüngster Zeit hat sie in der 
politischen Diskussion jedoch an 
Bedeutung gewonnen. Die Gründe 
liegen einerseits in veränderten Ar
beitsformen weg vom traditionellen 
arbeitsrechtlich geregelten Voll-
zeitberuf. Die Arbeitswelt wird heu
te eher flexibilisiert, wobei vermehr
te Teilzeitarbeit, Computer-Heimar
beit oder Arbeit auf Abruf als Bei
spiele dienen mögen. Zunehmend 
sind heute ausgeprägte Spezialisten 
gefragt, die sich in beratenden und 
unterstützenden Funktionen ver
schiedenen Firmen zur Verfügung 
stellen, selber aber kaum über Un
ternehmensstrukturen verfügen. An
dererseits - und wohl in erster Linie 
- sind es die verschlechterten Wirt
schaftsbedingungen, die den Ruf 
nach Selbständigkeit lauter erschal
len lassen. Der Wunsch nach Selb
ständigkeit kann dabei von Einzel
personen kommen, die vielleicht 
nach längerer Arbeitslosigkeit einen 
Neubeginn als Selbständigerwer
bende wagen möchten. Mindestens 
so häufig wird indessen von Arbeit
geberseite unter dem grösser gewor
denen Kostenspardruck nach Lö
sungen gesucht, sieb von Sozial
lasten zu befreien und Arbeiten 
«outzusourcen». Die Tätigkeit eines 
bisherigen Arbeitnehmers bleibt 
nicht selten die gleiche, doch werden 
die Beziehungen auf eine andere 
vertragliche (nämlich selbständige) 
Basis gestellt. Man spricht hier bis
weilen von Scheinselbständigkeiten. 
Schliesslich drückt sich auch in die
sem Zusammenhang ein in der heu
tigen Gesellschaft vermindertes So
lidaritätsbewusstsein aus. 

Leider werden Einzelfälle allzu 
oft und ohne genaue Kenntnisse der 
genauen Umstände verallgemeinert 
und wird die Diskussion pauschal 
geführt. Die AHV steht dann plötz
lich am Pranger Ist sie tatsächlich 
gegen KMU (kleinere und mittlere 
Unternehmen), fördert sie wirkHch 
die Arbeitslosigkeit oder huldigt sie 
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gar einer überkommenen Sozial
staatlichkeit? In dieser Situation 
besteht ein Erklärungsbedarf der 
AHV. Ein sachliches Gespräch ist 
in dieser für die schweizerischen 
Sozialversicherungen zentralen Fra
ge erstes Gebot. Die folgenden kur
zen und unvollständigen Hinweise 
sollen ein solches Gespräch ermög
lichen. Viermal drei Punkte führen 
zur zentralen Frage. 

Regelung 

I Die knappe Regelung von 
• Art.5 Abs.2 des AHV-Geset-

zes (AHVG), welcher die «unselb
ständige Stellung» definiert, wurde 
in einer bald 50jährigen Rechtspre
chung konkretisiert und vom BSV in 
den Verwaltungsweisungen (Weglei
tung über den massgebenden Lohn) 
nachgezeichnet. Danach sind ent
scheidend für die Abgrenzung selb-
ständig-/unselbständigerwerbend 
die Aspekte arbeitsorganisatorische 
Einbindung/Unterordnun g/We i'-
sungsgebundenheU einerseits und 
Tragung eines erheblichen Unter
nehmerrisikos anderseits, und zwar 
ausgehend von den konkreten Um
ständen des Einzelfalles. Unter dem 
Kriterium der Unterordnung wer
den vorwiegend gewertet das Vor
handensein eines Weisungsrechts, 
einer Pflicht zur persönlichen Auf
gabenerfüllung, eines Konkurrenz
verbots und einer Präsenzpflicht. 
Das Unternebmerrisiko im AHV-
rechtlichen Sinn äussert sich vor 
allem in erbeblichen Investitionen, 
der Verlusttragung, dem Inkasso
und Delkredererisiko, der eigenen 
Unkostentragung, dem Handeln in 
eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung, der Beschaffung von 
Aufträgen, der Beschäftigung von 
Personal und im Besitz eigener Ge
schäftsräumlichkeiten. 

2 Die AHV hat bezüglich des 
• Beitragsstatuts eine vorran

gige Stellung im schweizerischen 
Sozialversicherungsreeht. Der Ent
scheid der AHV ist massgebend 
für verschiedene Arbeitnehmerversi
cherungen. Das AHV-Beitragsstatut 
ist entscheidend dafür ob eine er
werbstätige Person dort überhaupt 
versichert ist oder nicht. Das gilt 
für die obligatorische Arbeitslosen
versicherung und (grundsätzlich) 
auch für die berufliche Vorsorge und 
die obligatorische Unfallversiche
rung. 

Was konkret die berufliche Vor
sorge angeht, können Personen, die 
von der AHV als Selbständigerwer
bende anerkannt werden, beim Ver
lassen der Vorsorgeeinrichtung die 
Barauszahlung der Austrittsleistung 
verlangen (dies ist übrigens einer 
der Hauptgründe für den Druck auf 
die AHV). Sie verlieren damit u.U. 
einen über Jahre angesammelten 
Rentenanspruch. Bezüglich Arbeits
losenversicherung ist zu beachten, 
dass mit der Anerkennung als 
Selbständigerwerbender der Schutz 
bei Arbeitslosigkeit verlorengeht. 

3 Rechtsprechung und Praxis 
• liessen sich immer wieder vom 

eben genannten sozialen Schutzge
danken leiten. Nicht zuletzt deshalb 
ist mit dem Aufkommen der Arbeit
nehmerversicherungen Ende der 
siebziger und Anfang der achtziger 
Jahre eine eher restriktivere Praxis 
zu beobachten. Wer wirtschafthch 
gesehen in der Position des Abhän
gigen, des sozial Schwächeren steht, 
soll vom Staat bzw. von den Sozial
versicherungen geschützt werden. 
Diese Auffassung stimmt nicht über
ein mit der rein zivilrechtlichen 
Sicht, welche es den Parteien über-
lässt, ihr Verhältnis selber zu regeln 
und die ein staatliches Eingreifen 
bloss im Konfliktfall zur Verfügung 
stellt. Die zivilrechtlichen Verhält
nisse können zwar gewisse Anhalts
punkte für die AHV-rechtliche Qua
lifikation bieten, sind jedoch nicht 
ausschlaggebend. Die sozialversi
cherungsrechtliche Optik kontra
stiert auch mit der Sicht der 
Privatversicherungen, welche es 
grundsätzlich jeder Person selber 
überlassen, ob und wieweit sie sich 
gegen ein bestimmtes Risiko versi
chern will oder nicht. 

Missverständnisse 

I Die Sozialversicherungen als 
• Teil der schweizerischen So

zialpolitik sind staatliche und obliga
torische Versicherungen. Es liegt da
her - wie eben erwähnt - nicht im 
Belieben des Einzelnen oder der 
Parteien, ihre Stellung innerhalb der 
Versicherung selber zu definieren. 
Anders als im Zivilrecht («wo kein 
Kläger da ist auch kein Richter») 
können nicht die Vertragsparteien 
eine Vereinbarung treffen, sondern 
wird im öffentlichen Recht der Ent
scheid von einer Behörde (hier der 
Ausgleichskasse) gefällt. Diese ist 

selbstverständlich in ihrem Ent
scheid nicht frei, sondern muss sich 
an Gesetz, Verordnung und Wei
sungen halten. Von Beamtenwillkür 
darf daher nicht gesprochen werden. 

2 «Von der AHV für unfrei er-
• klärt» titelte vor einiger Zeit 

eine Zeitung. Die AHV verbietet 
nie die Aufnahme einer Erwerbs
tätigkeit, auch dann nicht, wenn sie 
diese im Unterschied zur erwerbs
tätigen Person nicht als selbständige 
ansiebt. Die AHV muss Gesuchstel
lern immer wieder erklären, sie 
dürften dank der Handels- und Ge
werbefreiheit sehr wohl im Wirt
schaftsleben als Selbständigerwer
bende auftreten, würden damit so
zialversicherungsrechtlich aber noch 
nicht automatisch als solche aner
kannt. 

3 Die Ausgleichskasse A. habe 
• einen freien EDV-Mitarbeiter 

als selbständigerwerbend anerkannt, 
die Ausgleichskasse B. dagegen neh
me sie als ebensolche Spezialistin 
nicht auf - so der Vorwurf. Indirekt 
wird damit geltend gemacht, die Pra
xis der Ausgleichskassen sei unein
heitlich, ungleich und ungerecht. Es 
soll nun keineswegs abgestritten 
werden, dass hin und wieder unter
schiedliche Massstäbe angewandt 
werden. Die Abgrenzung selbstän
digerwerbend/unselbständigerwer
bend ist bisweilen nicht leicht vorzu
nehmen, und wo immer zwei Men
schen ein Urteil zum gleichen Thema 
abgeben, können sie zu verschiede
nen Ergebnissen gelangen. Was in
dessen leider allzu schnell vergessen 
geht, ist die Tatsache, dass die AHV 
die beitragsrechtliche Stellung nur 
unter Würdigung der gesamten Um
stände des Einzelfalles beurteilt. Da
bei kann es je nach Situation und 
konkreten Gegebenheiten durchaus 
sein, dass ein EDV-Mitarbeiter im 
einen Fall als selbständig (z.B. wenn 
er ein Büro mit erheblichen Investi
tionen hat), im andern als unselb
ständig betrachtet wird (z.B. wenn er 
während Jahren nur für ein Unter
nehmen arbeitet). 

Relativierungen 

I lm Gegensatz zu einem häufig 
• geborten Pauschalurteil ist die 

AHV kaum hinderlich für Neu
unternehmer Al l jene Neuunter
nehmer, die Investitionen tätigen, 
ein Unternehmerrisiko tragen und 
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nicht von einem einzigen Auftragge
ber abhängig sind oder gar Personal 
beschäftigen, werden von der AHV 
als Selbständigerwerbende aner
kannt. Damit dürfte die überwiegen
de Mehrzahl der Neuimternehmer 
von der AHV zum vornherein als 
Selbständigerwerbende erfasst wer
den. Schwierigkeiten mit der Aner
kennung als Selbständigerwerbende 
haben dagegen Personen, deren 
Schritt in die Selbständigkeit plan-
und konzeptlos oder zum vornher
ein beschränkt auf kurze Zeit er
folgt. Solche Personen bilden aber 
auch nicht den heute vielbeschwo
renen «Motor des Aufschwungs». 

2 Zwar muss für jede erwerbstä-
• tige Person entschieden wer

den, ob sie als selbständigerwerbend 
oder unselbständigerwerbend gilt. In 
der AHV waren im Jahre 1993 rund 
330000 Selbständigerwerbende er
fasst. Bei dieser Anzahl ist es nicht 
erstaunlich, dass es immer wieder zu 
Streitfällen kommt. Überraschend 
ist vielmehr die doch verhältnismäs
sig kleine Anzahl dieser Streitfälle 
und wie wenig Gerichtsverfahren 
schliesslich das Beitragsstatut zum 
Gegenstand haben. Das Eidgenös
sische Versicherungsgericht befasst 
sich schätzungsweise (eine genaue 
Statistik liegt leider nicht vor) mit 
rund 20 Abgrenzungsfällen im Jahr 
Andere Themen in der AHV sind 
weit prozessträchtiger 

3 Die offene gesetzliche For-
• mulierung von Art.5 Abs.2 

AHVG mag gewisse Nachteile ha
ben, hat aber aufs Ganze gesehen 
doch unübersehbare Vorzüge, Zu
gegebenermassen ist aus dem Ge
setz nicht ohne weiteres ersichtlich, 
wer nun selbständigerwerbend und 
wer unselbständigerwerbend ist. 
Dafür bedurfte es zunächst der Aus
legung durch das Eidgenössische 
Versicherungsgericht in einer rei
chen Rechtsprechung. Ein gewisses 
Unbehagen mag da den Gesetzge
ber beschleicben, wenn er sieht, wie 
wichtig hier das Richterrecht ist. 
Mindestens so stark ins Gewicht fällt 
jedoch die Tatsache, dass eine ver
hältnismässig offene gesetzliche 
Formulierung eine Weiterentwick
lung gestattet Mit einer detaillierten 
Einzelregelung wäre eine solche nur 
beschränkt möglich. Den eingangs 
festgestellten Spezialisierungen in 
der Arbeitswelt mit zunehmenden 
beratenden und unterstützenden 

Funktionen konnte die AHV rasch 
und ohne langwierige Gesetzesrevi
sionen Rechnung tragen und in die
sem Bereich eine gewisse Öffnung in 
Richtung selbständige Tätigkeit vor
nehmen. So kann das Eidgenössi
sche Versicherungsgericht z.B. seit 
einiger Zeit sagen, es sei «eine be
kannte Erscheinung der neueren 
Zeit, dass sich sowohl Einzel
personen als auch Organisationen, 
die auf ein bestimmtes technisches 
oder kaufmännisches Fachgebiet 
spezialisiert sind, einer Firma (ex
klusiv oder neben anderen) auf be-
sfimmte oder unbestimmte Zeit in 
einem selbständigen Auftragsver
hältnis in Beraterfunktion zur Ver
fügung stellen», und sie als selbstän
digerwerbend qualifizieren (vgl. z.B. 
BGE 110 V 78 f. Erw. 4b). 

Gefahren 

1 Natürlich sind keine Regeln 
• unumstösslich. Allerdings ist 

vor Schnellschi'issen aus dem Mo
ment heraus zu warnen. In den 50 
Jahren seit Bestehen der AHV gab 
es Zeiten der Hochkonjunktur und 
der fast uneingeschränkten Wirt
schaftsexpansion. Es gab aber auch 
Zeiten der Rezession und der Ar
beitslosigkeit. Das Ziel der AHV 
war stets die Soziale Sicherheit und 
ein Beitrag zur Sozialpolitik. Will 
man die AHV aus einer aktuellen 
Lage heraus in den Dienst der 
Strukturpolitik stellen, würde dies 
unbedingt eingehender Überlegun

gen und Abklärungen bedingen. 
Wie bereits dargelegt, ist zumindest 
sehr fraglich, ob mit einer Grenzver
schiebung in Richtung vermehrter 
Anerkennung von Selbständiger
werbenden tatsächlich mehr Unter
nehmen gegründet würden. Ausser
dem müssten die sozialen Kosten für 
die Allgemeinheit (z.B. in Form von 
vermehrten Unterstützungsleistun
gen) beachtet werden. 

2 Die beutige Regelung hat das 
• Verdienst einer relativ gros

sen Berechenbarkeit. Korrekturen, 
die zwangsläufig kaum anders als 
wiederum abstrakt und damit aus
legungsbedürftig wären, hätten den 
Nachteil einer länger dauernden 
Rechtsimsicherheh, bis die Grenzen 
durch die Rechtsprechung wieder 
abgesteckt wären. Erfahrungsge
mäss ist aber gerade die Wirtschaft 
auf verlässliche und abschätzbare 
Regeln angewiesen. Vielleicht darf 
in diesem Zusammenhang erwähnt 
werden, dass in jüngerer Zeit sowohl 
Frankreich wie auch Deutschland 
und Italien Massnahmen ergriffen 
haben, um das Problem der unzuläs
sigen oder unechten Selbständig
erwerbenden wieder in den Griff zu 
bekommen. 

3 Bei einer Verschiebung der 
• Grenze dürfen d\& finanziellen 

Folgen nicht ausser acht gelassen 
werden. Pro 1 Prozent Verlagerung 
von Unselbständigerwerbenden zu 
Selbständigerwerbenden ist mit 
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einem Beitragsausfall für die AHV 
von rund 40 Mio. Fr pro Jahr zu rech
nen. Dabei wurden berücksichtigt: 
die nur für Selbständigerwerbende 
geltende sinkende Beitragsskala, der 
tiefere Beitragssatz und die Vergan-
gciilicil>licmcssiin!i. f:l'rckli\- willen 
die Ausfälle bedeutend höher da die 
Ehrlichkeit der Einkommensdekla
ration leider gerade bei unregelmäs
sigen und kleineren Einkommen zu 
wünschen übrig lässt und Selbstän
digerwerbende erfahrungsgemäss 
mehr Möglichkeiten der Einkom
menssteuerung haben als Unselb
ständigerwerbende. Nicht zu verges
sen wären zudem die finanziellen 
Auswirkungen auf die andern Sozial
versicherungen. 

Die zentrale Frage 
Eine Verschiebung der Grenze in 
Richtung vermehrter Anerkennung 
von Selbständigerwerbenden hat -
das sollten die vorstehenden Aus
führungen gezeigt haben - nicht nur 
aber sehr wesentlich einen Abbau 
von sozialem Schutz zur Folge. Wer 
in der AHV als selbständigerwer
bend gilt, muss seine Beiträge ohne 
Beteiligung eines Arbeitgebers ent
richten. Wichtiger und letztlich ent
scheidend ist jedoch, dass Selb
ständigerwerbende keinen Schutz 
mehr in der Arbeitslosenversiche
rung, der beruflichen Vorsorge und 
der Unfallversicherung geniessen 
(bei den zwei letztgenannten wäre 
eine freiwillige Versicherung mög
lich). Diese Konsequenzen können 
für die Betroffenen einschneidend 
sein. Zu den Folgen zählt auch, dass 
Selbständigerwerbende die Baraus
zahlung ihrer Austrittsleistungen aus 
der beruflichen Vorsorge verlangen 
können, wenn sie eine selbständige 
Erwerbstätigkeit aufnehmen. Diese 
Regeliing verschafft wirklich selb
ständigerwerbenden Personen ein 
oft dringend benötigtes Startkapital. 
Häufig wird in der Praxis beim Ent
scheid darauf abgestellt, ob die 
AHV-Ausgleichskassen jemanden 
als Selbständigerwerbenden erfas
sen. Die AHV darf somit nicht leicht
fertig Selbständigerwerbende auf
nehmen, wenn sie Zweifel an einer 
echten selbständigen Erwerbstätig
keit hat. Sie läuft sonst Gefahr für 
den Verlust eines möglicherweise 
über Jahre und Jahrzehnte angespar
ten Rentenanspruchs verantwortlich 
zu sein und vielleicht sogar dem 
Gemeinwesen einmal die Folgen in 

Form von Unterstützungspflichten 
aufzubürden. 

Was auf leisen Sohlen daher
kommt, erweist sich so bei näherer 
Betrachtung als eine zentrale Frage 
der Sozialversicherungen und des 
sozialen Schutzes. Will man an der 
bestehenden Praxis etwas ändern, 
sollte daher auch offen und ehrlich 
über diese Frage gesprochen wer
den. Es hilft wenig, Zuflucht bei ein
zelnen Verwaltungsweisungen oder 
Gerichtsurteilen zu suchen oder Kri
tik an einzelnen Ausgleichskassen 
zu üben. Auch Einzelfälle können 
nicht immer zum Massstab der Dis
kussion genommen werden: Natür-
hch würde die AHV eine Person 
gerne als Selbständigerwerbende 
anerkennen, die zwar von einem Ar
beitgeber beschäftigt würde, jedoch 
bloss unter der Bedingung, dass sie 
(als Selbständigerwerbende) ihre 
Beiträge selber abrechne. Hinter 
dieser Person sind aber die gelten
den Abgrenzungsregeln zu sehen, 
und es muss die Frage gestellt wer
den, ob der Schutz der Arbeitneh
merversicherungen beim Abwei
chen von diesen Regeln nicht min
destens teilweise zur Disposition ge
stellt würde. Wo würde dann die 
Grenze gezogen? 

Vorschläge, inwieweit die Gren
ze in Richtung vermehrter Anerken
nung von Selbständigerwerbenden 
verschoben werden soll, liegen 
kaum vor, weshalb eine kritische 
Auseinandersetzung nur schwerlich 
möglich ist. Als einzige konkrete 
Alternative wurde bis anhin hin und 
wieder die Übernahme der zivil
rechtlichen Betrachtungsweise vor
geschlagen (in diese Richtung zielt 
auch die Motion Kofmel vom 
30.4.1997). Nur in arbeitsvertrag
lichen Beziehungen stehende Perso
nen würden danach sozialversiche
rungsrechtlich als Unselbständiger
werbende gelten. Dagegen ist einzu
wenden, dass das Zivilrecht sich nur 
an die Vertragsparteien richtet und 
nur dann durchgesetzt wird, wenn 
ein Gericht angerufen wird. Darf 
nun aber die Frage des sozialen 
Schutzes wirklich der Parteiverein
barung überlassen werden? 

Verfolgt man die Rechtspre
chung und Praxis zur AHV-rechtli
chen Abgrenzung, wird immer wie
der das Bemühen ersichtlich, sozial 
schwächere Personen zu schützen. 
Das Eidg. Versicherungsgericht 
sieht heutzutage z.B. gerade darin 
ein Indiz für eine unselbständige 

Tätigkeit, dass für die betreffende 
Person «bei Dahinfallen des Er
werbsverhältnisses eine ähnliche 
Situation eintritt, wie dies beim Stel
lenverlust eines Arbeitnehmers der 
Fall ist» (BGE 119 V 163 Erw,3b), 
Es ist eine Erfahrungstatsache, dass 
in Zeiten der Arbeitslosigkeit die 
Stellung der Arbeitgeber eher stär
ker wird. Soll ihnen auch bei der Be
stimmung des Beitragsstatuts eine 
gewichtigere Position zukommen 
oder soll nach wie vor die zwingende 
staatliche Regelung gelten? 

Herausgefordert durch vermehr
te Kritiken an der heutigen Praxis 
haben wir näher untersucht, welche 
Abgrenzungsfälle heute umstritten 
sind. Zu folgenden Berufen wurden 
in vergangenen fünf Jahren EVG-
Urteile publiziert: 
• Vertragsfahrer (ZAK 1992 S. 163), 
• freier Journalist (BGE 119 V 161), 
•Lehrer (AHI 1995 S.135), 
• EDV-Mitarbeiter (AHI 1996 S. 122), 
• Telefonhostessen (BGE 122 V169), 
• Chefärzte (BGE 122 V 281). 
Wir analysierten auch, was für Fälle 
in den letzten drei Jahren an unser 
Amt herangetragen wurden: Dabei 
stellten wir fest, dass darunter prak
tisch keine Fälle von Neuunterneh
mern waren. Die Palette reicht von 
Musikern, Coiffeurstuhl-Inhaberin-
nen, Kosmetikberaterinnen, Pflege
müttern, Behindertenbetreuerinnen, 
Lehrkräften, stillen Vermittlern, 
Substituten von Anwälten, Verkäu
ferinnen, Agenten, Losverkäufe
rinnen, Systemberater Sekretärin
nen bis zu Maschinenputzern usw. 
Inhaltlich fällt zweierlei auf: Erstens 
geht es sehr oft nicht um Vollzeitbe
rufe, sondern um Teilzeiterwerbs
tätigkeiten. Zweitens sind verhält
nismässig viele Frauen oder Frauen
berufe betroffen. Beide Feststellun
gen sind von Bedeutung, wenn es 
um Fragen des sozialen Schutzes 
gebt. Ist es richtig, den betroffenen 
Personenkategorien den Schutz der 
Arbeitnehmerversicherungen vor
zuenthalten? Jedenfalls muss deut
lich festgehalten werden, dass sieb 
mit dem Übergang zu einer 
zivilrechtlichen Betrachtungsweise 
kaum etwas ändern würde bei Neu
unternehmern, die weisungsunge
bunden und mit Unternebmerrisiko 
eine Tätigkeit aufnehmen, aber 
verhältnismässig viel ändern würde 
sich im Bereich der wirtschaftlich 
schwächeren und häufig bloss 
teilerwerbstätigen Bevölkerung. 
Wollen wir das? 
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Neues Konzept für die Beiträge 
an Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe 
Aufgeschreckt durch Pressemeldungen über Missstände in 
einem grösseren Behindertenverband veranlasste die Ge
schäf tsprüfungskommission (GPK) des Ständerates im Jahre 
1994 eine Untersuchung über die Beiträge der Invalidenversi
cherung an die Organisat ionen der pr ivaten Inval idenhi l fe 
nach Ar t i ke l 74 IVG. Zu untersuchen war einerseits, ob diese 
Beiträge heute noch gleichermassen gerecht fer t ig t seien w ie 
bei der Einführung des Gesetzes, anderseits, ob der Vollzug 
ef f iz ient und zweckmässig sei. Zurzeit ist das BSV daran, die 
Umsetzung der Kommissionsempfehlungen vorzuberei ten. 

In ihrem Bericht vom 20. Oktober 
1995 kam die mit der Untersuchung 
beauftragte Parlamentarische Ver
waltungskontrollstelle PVK zum 
Schluss, dass die Gewährung der 
Beiträge weiterhin gerechtfertigt 
und erforderlich sei, dass jedoch die 
Kontrolle hinsichtlich des effizien
ten Mitteleinsatzes zu wünschen 
übrig lasse. Die GPK des Ständera
tes schloss sich den Befunden der 
PVK im wesentlichen an und formu
lierte darauf aufbauend fünf Emp
fehlungen, zu welchen der Bundes
rat am 26. Juni 1996 wie folgt Stel
lung bezog: 

Empfehlung 1 
Die GPK ersucht den Bundesrat, den 
Begriff' der Dachorganisation der 
privaten Invalidenhilfe neu zu um
schreiben und die gesetzgeberischen 
Vorkehrungen zu treffen, die notwen
dig sind, um in bezug auf die An
spruchsberechtigung die Überein
stimmung zwischen Artikel 74 IVG 
und Artikel 108 IVV herzustellen. 

Stellungnahme Bundesrat (BR): Der 
Bundesrat schhesst sich dieser Emp
fehlung an und wird die Kongruenz 
zwischen Gesetz und Verordnung 
spätestens im Rahmen der vorgese
henen 4. IVG-Revision realisieren. 

Empfehlung 2 
Die GPK ersucht den Bundesrat, in 
Ab.sprache mit den Kantonen und 
Gemeinden sowie den Dachorgani
sationen der privaten Invalidenhilfe 

ein Konzept über die Zusammenar
beit und die Koordination im Bereich 
der Leistungen der Invalidenhilfe 
auszuarbeiten. 

BR: Eine grundsätzHche Neuaus
richtung im Bereich der privaten In
validenhilfe erachtet der Bundesrat 
als sinnvoll. Das dazu notwendige 
Konzept soll bis 1998 erarbeitet sein, 
so dass ab dem Jahr 1999 die Beiträ
ge nach neuem Konzept ausgerich
tet werden könnten. Die Konzept
erarbeitung wird hauptsächlich in 
Zusammenarbeit mit den privaten 
Dachorganisationen geschehen, wäh
rend die Kantone und Gemeinden 
dort einbezogen werden, wo sie be
troffen sind. 

Empfehlung 3 
Die GPK lädt den Bundesrat ein, 
beim Vollzug des Artikels 74 IVG auf 
eine leistungsorientierte Steuerung 
der Unterstiüzung von Beliinderten-
organisationen überzugehen und die
se im Rahmen der nächsten Revision 
IVG gesetzlich zu verankern. Dies 
setzt voraus, dass 
1. der Bundesrat auf dem Gebiet des 
Artikels 74 IVG Ziele und Prioritä
ten festlegt; 
2. das BSV auf dieser Grundlage Lei-
stiingsaufträge an die Behinderten
organisationen erstellt; 
3. die finanzielle Unterstützung des 
Bundes in Form von Pauschalbeiträ
gen erfolgt, die wenn möglich unter 
Wettbewerbsbedingungen zugeteilt 
werden. 

Empfehlung 4 
Die GPK lädt den Bundesrat ein, dett 
Vollzug des Artikels 74 insbesondere 
hinsiclitlich Qualität und Wirkung 
der Leistung kontinuierlich und sy
stematisch zu beurteilen. 

BR: Der Bundesrat geht davon aus, 
dass das neu zu erarbeitende Kon
zept auf den Grundsätzen von Be
darf, leistungsorientierter Steuerung 
und Wirkungsanalyse basiert. Er un
terstützt die Meinung, dass Ziele 
und Prioritäten festgesetzt werden 
müssen. 

Der angestrebte Wechsel von 
einer Input- zu einer Output-Steue
rung bedingt voraussichtlich auch 
einen Wechsel vom heutigen System 
der nachschüssig geschuldeten Bei
träge zu einem System von im vor
aus entrichteten pauschalen Lei
stungen. Ein solcher Systemwechsel 
wird die Jahresrechnung der IV be
einflussen, was transparent aufge
zeigt werden muss. 

Empfehlung 5 
Die GPK ersucht den Bundesrat, ab
schliessend zu bestimmen, ob es sich 
bei den Unterstützungslelstungen 
nach Artikel 74 IVG um Finanzhil
fen oder um Versicherungsleistungen 
handeh, und daraufhin sicherzustel
len, dass seine Begriffsbestimmung in 
der gesamten Verwaltung kohärent 
angewandt wird. 

BR: Der Bundesrat ist der Meinung, 
dass diese Frage nach Vorliegen des 
weitern Vorgehens in bezug auf den 
neuen Finanzausgleich zwischen 
Bund und Kantonen beantwortet 
werden soll. Die Kontakte zwischen 
den betroffenen Dienststellen (BSV 
und EFD) sind jedoch vei-stärkt 
worden. Unbestritten ist, dass die 
formalen Bestimmungen des Sub
ventionsgesetzes auch auf die Bei
träge der IV anzuwenden sind, 

Interview dazu 
auf den folgenden Seiten • 

S o z i a l e S i c h e r h e i t 4/1997 2 1 1 



D a s n e u e K o n z e p t d e r  

p r i v a t e n B e h i n d e r t e n h i l f e 

Keine verdeckte Sparübung, sondern 
effizienterer Einsatz der Mittel 

INTERVIEW MIT V I Z E D I R E K T O R I N BEATRICE BREITEN
MOSER, CHEFIN DER A B T E I L U N G I N V A L I D E N 
VERSICHERUNG I M BSV, G E F Ü H R T VON H E I D I W I L L U M A T 

Beatrice 
Breitenmoser 

Frau Breitenmoser, was steckte da
mals effektiv hinter den Schlagzeilen 
über verschwendete IV-Gelder? 

Ich bin dem Fall nicht nachge
gangen, das war vor meinem Amts
antritt. Die Idee der Politiker war 
dass es sich hier um einen Bereich 
handeln könnte, wo Geld zu sparen 
ist. Das Resultat der Überprüfung 
ist dann allerdings zu einem Bericht 
geworden, den der Bundesrat als 
wegweisend gewürdigt hat. 

Die Beiträge an die Organisatio
nen nach Artikel 74 entsprechen nur 
etwa 2% der gesamten IV-Ausga-
ben. Weshalb wurde gerade in die
sem finanziell unbedeutenden Be
reich die Wirksamkeit überprüft? 

Es ist ein Bereich, wo sehr viel 
Privatinitiative da ist. Zudem ken
nen viele Politikerinnen und Politi
ker direkt eine Behindertenorgani
sation oder Behinderte, die ein An
gebot benutzen. Es ist also ein Be
reich, der stark in der Öffentlichkeit 
verankert ist. Das Argument, war
um dort ansetzen, wo es finanziell 
doch gar nicht gewichtig ist, könnte 
man natürlich in vielen Bereichen 
der IV bringen. Ich denke, es ist we
sentlich, dass auch in einem inhalt
lich wichtigen Bereich Kontrolle 
geübt wird. 

Die Aufgaben der privaten Be
hindertenorganisationen sind nach 

wie vor unbestritten. Welches sind 
die wichtigsten und welche benöti
gen am meisten finanzielle Unter
stützung? 

Es ist eine ganze Palette von 
Aufgaben, die ich als wichtig ansehe: 
Ganz zentral scheint mir zu sein, 
dass mit diesem Gesetzesartikel 
sowohl der Bereich der Selbst
hilfe wie auch die Organisationen, 
die gesamtscbweizeriscbe Aufgaben 
wahrnehmen; einen besonderen 
Schutz brauchen. Darauf muss be
sonders geschaut werden, ebenso 
auf Aktivitäten auf überregionaler 
Ebene oder innerhalb einer Spracb-
region. Auch die Erarbeitung von 
fachlichen Grundlagen, die Öffent-
hchkeitsarbeit und die Interessens-
wahrnehmung von Behinderten 
müssen bei der Finanzierung ihren 
Platz haben. 

Eine grosse Crux besteht offen
bar darin, dass gemäss Artikel 74 
IVG die Beiträge an die Dachorga
nisationen gewährt werden, wohin
gegen die Verordnung bereits viel 
grosszügiger von «den Dachorgani
sationen angeschlossenen Organisa
tionen» spricht. Und die Praxis zeigt 
sogar, dass der Kreis der Beitrags
empfängerinnen auch auf von den 
Dachorganisationen Unabhängige 
ausgedehnt wurde. Weshalb dieser 
Widerspruch? 

Dieser Widerspruch existiert seit 
dem Anfang des Gesetzes, er ist 
dann historisch noch gewachsen. 
Der Grund liegt darin, dass bei der 
Umsetzung des Gesetzes die Angst 
vor Monopolorganisationen hervor
gekommen ist. Ein Teil dieser Angst 
ist noch heute vorhanden, indem 
kleinere Organisationen fürchten, 
dass mit der beabsichtigten Ände
rung ein System eingeführt wird, das 
zu mehr Zentralismus hin tendiert. 
Eine zweite Angst besteht darin. 

dass es zu einer deutschschweizeri
schen Dominanz kommen wird. 

Kann die Übereinstimmung von 
Gesetz und Verordnung wirklich 
erst mit dem zweiten Teil der 4. 
IVG-Revision realisiert werden? 

Nein, wir gehen heute davon aus, 
dass das vorher passieren kann. Falls 
wirjedoch im Rahmen der Konzept
arbeit und Entscheidfindung des 
Bundesrates sehen, dass gesetzliche 
Anpassungen nötig sind, dann wird 
das erst mit der 4. IVG-Revision 
möglich sein. Wir müssen in diesem 
Bereich eine gewisse Offenheit 
üben, weil ja neben diesem Projekt 
noch das des neuen Finanzaus
gleichs, d.h. der neuen Aufgabentei
lung zwischen Bund und Kantonen, 
läuft. Und diese Resultate müssen 
wir zuerst abwarten. 

Wie ist es zu der enormen Auf-
splitf erung in sage und schreibje über 
600 private Behindertenorganisatio
nen und immerhin 30 bis 40 Dach
organisationen gekommen, die die
sen Namen verdienen? 

Wir haben gerade kürzlich eine 
entsprechende Erhebung gemacht, 
es sind zurzeit 636 Organisationen, 
die Beiträge beziehen; etwa 65-85 
davon sind Dachorganisationen. 
Der Behindertenbereicb ist ein 
komplexer und heterogener Be
reich: z.B. ist die Situation einer 
gehörlosen Frau nicht zu verglei
chen mit der Situation einer psy
chisch behinderten Frau. Von da
her ist es klar dass es verschieden
ste und mehrere Organisationen 
braucht, die die Probleme angehen. 
Zudem ist es ein Bereich, der ganz 
von der Privatinitiative lebt und da
mit auch von der ehrenamtlichen 

Artikel 74 IVG 
Artikel 74 IVG ist seit 1960 in Kraft. 
Er regelt die finanziellen Beiträge an 
Organisationen der privaten Invali
denhilfe. 
Er sieht u.a. vor: 
«Die Versicherung gewährt den Dach
organisationen der privaten Invali
denhilfe (...) Beiträge, insbesondere 
an die Kosten der Durchführung fol
gender Aufgaben: 
a) Beratung und Betreuung Invalider: 
b) Beratung der Angehörigen Invali
der; 
c) Kurse zur Ertüchtigung Invalider; 
d) Aus- und Weiterbildung von Lehr-
und Fachpersonal zur Betreuung, 
Ausbildung und beruflichen Einglie
derung Invalider» 
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Tätigkeit. Wenn ein paar Leute sich 
gemeinsam engagieren möchten, ist 
rasch ein Verein gegründet. 

Wäre es nicht im Interesse der 
Behinderten selber, straffer und 
übersichtlicher organisiert zu sein, 
oder ist diese Diversifizierung am 
Ende für die Invaliden sogar ein 
Vorteil? 

Es muss uns gelingen, dass eine 
übersichtliche Organisation zum 
Vorteil der Bebinderten gereicht, 
und das wird es, wenn das neue Bei
tragssystem die Transparenz erhöht. 
Gerade als Sozialversicherung müs
sen wir heute dieser gesellschaft
lichen Forderung nach Transparenz 
nachkommen. Wichtig ist auch, dass 
wir landesweit versuchen, eine ge
wisse Einheitlichkeit betreffend 
Gleichbehandlung und Qualitäts
standards zu erreichen. 

Ist es für das BSV noch möglich, 
bei 636 anspruchsberechtigten Or
ganisationen die von der IV unter
stützten Leistungen zu kontrollieren 
und zu koordinieren, vor allem, 
wenn auch noch Kantone und Ge
meinden als Geldgeber mit im Spiel 
sind? 

Eine Koordination oder Steue
rung ist beim heutigen System un
möglich. Wir gewähren heute im 
nachhinein einen Beitrag an anre
chenbare Kosten, die bereits einige 
Zeit zuvor aufgelaufen sind. Auch in 
Zukunft wird die IV mit dem neuen 
Beitragssystem nur einen Teil der 
Kosten zahlen, durchschnittlich wird 
das etwa .50 bis 60 % sein. Die Orga
nisationen werden weiterhin auf den 
Spendenmarkt und weitere Beiträge 
der öffentlichen Hand angewiesen 
sein. 

Bisher hat der Bund reaktiv 
Beiträge auf Gesuch hin gewährt, oh
ne sich um deren Verwendung zu 
kümmern. Das neue Konzept sieht 
nun eine aktivere Rolle vor, dass 
nämlich aufgrund von Zielen und 
Prioritäten in Zukunft Leistungsauf
träge an die Behindertenorganisatio
nen zu erteilen sind und zum System 
der Pauschalbeiträge übergegangen 
werden soll. Welches könnten solche 
Ziele und Prioritäten sein? 

Eine ganz wichtige Basis dieses 
Artikels 74 ist das Prinzip «Einglie
derung vor Rente». Alles, was die
sem dient, soll prioritär sein, und 
zwar auf individueller wie auf ge
sellschaftlicher Ebene. Als weiteres 

Das Konzept für ein neues Beitragssystem nach Artikel 74 IVG 
in Kurzform 
Das am 10. Juni 1997 vom BSV in die Vernehmlassung geschickte Konzept 
für ein neues Beitragssystem lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Grundsatz 
Der behinderte Mensch im Mittelpunkt; Durchsetzung des Integrations
prinzips. 

Aufgaben der privaten Organisationen 
Optimale Beratung, adäquate Betreuung, Interessenvertretung, Bereit
stellen von Dienstleistungen. 

Generelle Anforderungen ans Dienstleistungsangebot 
Bedarfsorienfierung. Einheitlichkeit, Gleichbehandlung, Qualität, Effi-

Hauptinstrument: Leistungsvertrag 
Beinhaltet Transparenz des Vollzugs, Wirkungskontrolle, im voraus ver
einbarte Finanzierung aufgrund von Vollkostenrechnungen, Output- statt 
Inputfinanzierung, klare Angaben betreffend Bedürfnisabdeckung, Be
schrieb von Leistungen und Wirkungszielen, qualitativen und mengen-
mässigen Standards, Finanzierung, Controlling, Dauer und Auswertung 
des Vertrags, 

Reduktion der Zahl der Beitragsempfängerinnen 
auf Dachorganisationen gemäss vorgegebener Definition (nach proviso
rischer Liste rund 60). 

Finanzierungssystem 
Übergang zu vertraglich festgelegten, leistungsorientierten Pauschal
beiträgen (nach Bedarfsprinzip und unter wettbewerbsähnlichen Bedin
gungen) in zwei zeitlichen Stufen. Für die Zeit 1998/99-2000 pauschale 
Gewährung eines Beitrags auf der Basis von 1996 (plus seit 1997 aufgelau
fene Teuerung); ab spätestens 2001 Finanzierung zum voraus mit drei
jährigen Verträgen. 

Ziel muss ein Bedarf wirklich da 
sein und nachgewiesen werden. 
Prioritär möchten wir ferner Aufga
ben mitfinanzieren, die landesweit 
abgedeckt werden können, und wei
tere wichtige Punkte werden die 
Qualität und Effizienz sein. 

Was meinen Sie mit «individuell» 
und mit «gesellschaftlich»? 

«Individuell» meint die direkte 
Beratung und Begleitung der Be
hinderten professionell wie auch in 
Selbsthilfe; «gesellschaftlich» heisst 
die Erarbeitung von fachlichen 
Grundlagen, um die Öffentlichkeit 
für die Probleme der Behinderten zu 
sensibilisieren. 

Im Zusammenhang mit den Pau
schalbeiträgen ist auch von Wett
bewerbsbedingungen die Rede. Was 
heisst das konkret? 

Das wird eine Knacknuss bei der 
Umsetzung der Empfehlungen des 

Ständerates sein. Derzeit gehe ich 
davon aus, dass es sich um die Ver
gabe von Leistungsaufträgen unter 
wettbewerbsä/i/!//c/jen Bedingungen 
handeln wird, d.h., die Besitzstände 
werden in Frage gestellt, das Geld 
wird nicht mehr automatisch flies
sen, sondern es werden etwa alle 
drei Jahre neu Verhandlungen über 
die Aufgaben der Organisationen 
und die Beiträge der IV geführt. 

War das bisher nicht der Fall? 
Nein. 

Neben den Leistungsaufträgen 
bildet die Beurteilung von Qualität 
und Wirkung der Leistungen, die 
den Invaliden und ihren Angehöri
gen erbracht werden, einen wesent
lichen Punkt des neuen Konzeptes, 
sozusagen seine zweite Säule. Wie 
soll das technisch vor sich gehen? 

Qualitäts- und Wirkungsbeurtei
lung werden ganz konkret Teile des 
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Im Rahmen des Projektes «Neuer Finanzausgleich Bund/Kantone» 
steht u.a. auch die Zuständigkeit für die kollektiven Leistungen der IV 
zur Diskussion. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hat uns zu den 
laufenden Projektarbeiten folgende Information zukommen lassen: 

Der neue Finanzausgleich: 
Der Weg zum modernen Föderalismus 
Der «neue Finanzausgleich» ist Staats- und finanzpolitisch ein zentrales 
Projekt für die Zukunft unseres Landes. Er strebt eine Revitalisierung 
des Föderalismus und eine Erneuerung der Beziehungen zwischen 
Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen an. Der nationale 
Zusammenhalt soll gestärkt werden, die Kantone mehr Autonomie 
erhalten und die Aufgaben- und Kompetenzverflechtungen zwischen 
Bund und Kantonen vereinfacht werden. Insgesamt geht es um eine 
Leistungssteigerung des schweizerischen Staatssystems. Nach dem 
Motto «Wer zahlt, befiehlt» soll die für eine Aufgabe zuständige Ebene 
auch für die Finanzierung verantwortlich sein. Dadurch kann die glei
che Wirkung mit weniger Mitteln erzielt werden. Bei den zur Diskus
sion stehendeil Aufgaben im Umfang von 30 Mia. Franken vermuten 
Experten ein Sparpotential von etwa 10%. 

Im Frühling 1996 wurden die Grundzüge dieses Projektes in die 
Vernehmlassung geschickt. Die Mehrzahl der Vernehmlassungsteilneh
mer begrüsste die Grundidee. Ein Teil der Vorschläge und Kritiken be
zog sich bereits auf eine Konkretisierung der Grundzüge', die für eine 
zweite Projektpbase vorgesehen war Diese läuft nun seit Januar 1997 
mit einer komplexen Projektorganisation, in der der Bund, die Kan
tone, die Kommunen und die Fachbereiche vertreten sind. 

In der Projektgruppe 4 «Sozialversicherungen und Sozialpolitik» 
wird nach effizienteren und stufengerechten Lösungen für die Aufga
benteilung und Finanzierungsverantwortung von EL, kollektiven Lei
stungen von AHV und IV, die Familienzulagen und bei der Kranken
versicherung gesucht. Die Projektgruppe hat die Anregungen aus der 
Vernehmlassung aufgenommen und vertieft zurzeit neue Denkansätze. 
Erste Zwischenresultate werden im August 1997 vorliegen. 

Leistungsvertrages sein, den das 
BSV mit den Organisationen ab
schliesst. Die Dachorganisationen 
müssen klar zeigen, welche Stan
dards sie bei der Aufgabenerfüllung 
setzen und wie sie diese beurteilen. 
Und wir vom BSV aus müssen 
Kriterien entwickeln, um das zu 
beurteilen, was die Organisationen 
uns vorlegen. Bis jetzt haben wir ein 
grobes Konzept. Es ist überhaupt 
noch nicht konkretisiert, und noch 
viel Denkarbeit ist zu leisten, sei es 
von den Organisationen, sei es von 
uns. 

Und werden dann je nachdem, 
wie diese Beurteilungen ausfallen, 
die Ziele und Prioritäten neu ge
setzt? 

Selbstverständlich, das muss so 
sein. Von daher ist es auch wichtig 
festzulegen, für welchen Zeitraum 
Verträge abgeschlossen werden und 
dass es für alle der gleiche Zeitraum 
ist, damit dann wirklich auch im 

Laufe der Jahre Veränderungen um
gesetzt werden können. 

Es herrscht offenbar keine Über
einstimmung darüber, ob es sich bei 
den Beiträgen an die private Behin
dertenhilfe um Finanzhilfen oder 
Versicherungsleistungen handelt. Im
merhin handelt es sich um eine Ver
sicherung... Ist das ein echtes inhalt
liches Problem oder nur eine Frage 
der Sprachregelung? 

Es ist zurzeit kein echtes Pro
blem. Die Finanzverwaltung und das 
BSV haben ganz pragmatisch einen 
Weg gefunden, wie damit umzuge
hen ist. Von zentraler Bedeutung 
wird sein, wie der neue Finanzaus
gleich aussehen wird, dann werden 
wir die Frage neu bearbeiten. Sollte 
nämlich der Vorschlag der Finanzdi
rektoren umgesetzt werden, dass die
se Leistungen kantonalisiert werden, 
dass sich die IV zurückziehen soll, 
dann erübrigt sich eine Prüfung. 
Wenn hingegen, was ich persönlich 

sehr hoffe, kollektive Leistungen 
weiterhin bei der IV bleiben werden, 
dann müssen wir diese Frage klären. 

Können gewisse Anpassungen 
im Vollzug von Artikel 74 IVG 
bereits vor der 4. Revision des IVG 
vorgenommen werden? 

Ja, alles, was nicht das Gesetz 
betrifft. 

Wann wird das sein? 
Darauf bin ich auch gespannt. 

Unser Zeitplan sieht so aus, dass wir 
bis Ende Jahr dem Bundesrat das 
Grobkonzept mit den Resultaten 
der Vernehmlassung abgeben möch
ten. Etwa zur gleichen Zeit wird er 
über das Resultat des neuen Finanz
ausgleiches verfügen, dann wird er 
die weiteren Schritte festlegen. So
bald der Bundesrat uns grünes Licht 
gibt, fangen wir mit der Umsetzung 
an. Wir hoffen konkret, dass wir im 
Jahr 1999 oder 2000 mit den ersten 
Organisationen beginnen können 
und dass ab dem Jahr 2001 das neue 
Beitragssystem gesamtschweizerisch 
umgesetzt werden kann. 

Wie bereits besprochen, würden 
die kollektiven Leistungen der IV 
im Zuge des geplanten neuen Fi
nanzausgleiches in die Verantwor
tung der Kantone übergehen. Falls 
dieser Weg wirklich beschritten 
wird: wie sollen die GPK-Empfeh-
lungen umgesetzt werden? 

Das würde wie gesagt dann nicht 
mehr Sache der IV sein, sie würde 
sich zurückziehen müssen. Es wäre 
dann Sache der Kantone, diese 
GPK-Empfehlungen mit auf den 
Weg zu nehmen. 

Frau Breitenmoser, besten Dank 
für das Gespräch, 
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Stabilisierung der Gesundheits
kosten durch Wettbewerb: 
Chancen, Grenzen und ihre 
Konsequenzen aus heutiger Sicht 
Mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz wo l l te der Ge
setzgeber n icht zuletzt auch den Wettbewerb fördern , und 
zwar den Wetbewerb auf dem Krankenversicherungsmarkt 
und auf dem Gesundhei tsdienst ie istungsmarkt . Er verband da
mi t die Erwartung, dass der intensiv ierte Wettbewerb zu einer 
Stabi l is ierung und längerf r is t ig sogar zu einer Senkung der Ge
sundheitskosten ohne Quali tätseinbussen führen werde. Diese 
Erwartung hat sich bis heute höchstens sehr begrenzt er fü l l t . 
Welches sind die Gründe dafür? Und welche prakt ischen Kon
sequenzen ergeben sich daraus? Mi t diesen Fragen befasst 
sich der fo lgende, auf Anregung der Redaktion verfasste Dis
kussionsbeitrag, der die persönl iche Sicht des Autors wieder
gibt. Dieser war kantonaler Spitalplar^er und ist gegenwärt ig 
insbesondere als gesundhei tsökonomischer Berater zweier 
grosser Krankenversicherer tä t i g . Er hat bereits wiederhol t in 
dieser Zei tschr i f t publiziert^ und jüngst ein vielbeachtetes 
Buch mi t dem Titel «Integriertes Leistungsmanagement der 
medizinischen Versorgung» verö f fen t l i ch t . 

DR. KLAUS MULLER, INTEGRIA CONSULT, BASEL 

Die nötige Differentialdiagnose 
als Grundlage einer wirksamen 
Schocktherapie 

Die massiven, weit über der allge
meinen Lohn- und Preisentwicklung 
liegenden Steigerungen der Kran
kenversieherungsprämien für 1996 
und 1997 haben einen Prämien
schock ausgelöst. Zwar soll der Prä
mienanstieg 1998 im schweizeri
schen Mittel wieder unter 10 Pro
zent liegen. Die dafür vorgesehenen 
Massnahmen (in erster Linie eine 
Erhöhung der Jahresfranchise) be
schränken sich jedoch weitgehend 
auf reine Symptombehandlung. Auf 
diese Weise werden sich weitere 
Prämienschocks auf Dauer nicht 
vermeiden lassen. Erforderlich sind 
vielmehr Massnahmen, die an den 
eigentlichen Ursachen der Prämien
entwicklung ansetzen. Grundlegen
de Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichend differenzierte Diagnose 

dieser komplexen Ursachen und 
Hintergründe. 

Die gegenwärtig in der Öffent
lichkeit propagierten Therapie
ansätze lassen eine solche Diagnose 
aber weitgehend vermissen. Dies er
leichtert zweifellos das Propagieren 
«einfacher» (weil eindimensionaler) 
Lösungen, das derzeit verbreitete 
Schwarzer-Peter-Spiel mit seinen ge
genseitigen Schuldzuweisungen und 
das öffentliche Anklagen von «Sün
denböcken». Dafür bieten sich die 
Krankenversicherer geradezu an. 
Schliesslich kannte schon die Antike 
das Ritual der Tötung des Boten, 
der die schlechte Botschaft bringt. 
Und die unerfreuliche Botschaft 
einer nötigen Prämienerhöhung er
halten die Krankenversicherten nun 
einmal von ihrer Versicherung. Im 
übrigen fällt die wohlfeile Beteili
gung an der öffentlichen Empörung 
über das individuelle «Fehlverhal
ten» einzelner Kassendirektoren al-
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lemal leichter als die geistig anstren
gendere Auseinandersetzung mit 
dem Sachverhalt, dass die Prämien
entwicklung eine direkte Folge der 
anhaltenden Kostenexplosion unse
res Gesundheitssystems ist. Und die
se hat überwiegend strukturelle Hin
tergründe, die die Krankenversiche
rer am wenigsten zu verantworten 
haben. 

Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass die Versicherer keine 
Verantwortung für die dringend 
nötige Stabilisierung und sogar Sen
kung der Gesundheitskosten tragen. 
Der intensivierte Wettbewerb auf 
dem Krankenversicherungsmarkt 
zwingt die überlebenswilligen Versi
cherer ja dazu, vergleichsweise gün
stige Prämien anzubieten und gleich
zeitig eine ausreichende Leistungs
qualität zu garantieren. Der sich 
gegenwärfig ebenfalls markant ver
stärkende Wettbewerb unter den 
Leistungsanbietern und die mit dem 
neuen KVG geschaffene Möglich
keit, mit gezielt ausgewählten Lei
stungsanbietern Sonderverträge in 
der Zusatz- tmd in der Grundversi
cherung schliessen zu können, hat 
den Versicherern dazu jeweils auch 
einen gewissen Handlungsspielraum 
eröffnet. Dieser Handlungsspiel
raum der Versicherer setzt aber er
stens voraus, dass sie Policen mit 
eingeschränkter Spitalwahlfreibeit 
sowohl in der Zusatz- als auch in der 
Grundversicherung anbieten (kön
nen), und zweitens, dass sich eine 
ausreichend grosse Anzahl Versi
cherte dann auch für diese alternati
ven Versicherungsmodelle entschei
den. Denn im konventionellen Ver-
sicberungsbereich mit uneinge
schränkter Spitalwahlfreiheit wer
den die Versicherer gegenwärtig bei 
der Aushandlung möglichst versi-
chcrtcnfreundlicher Tarife durch ge
wisse, unten konkret benannte poli
tische Entscheide eher behindert als 
unterstützt. In erster Linie betrifft 
dies die kantonale Ebene, in zweiter 
Linie aber auch die eidgenössische 
Ebene. 

Im folgenden erbelle ich zu
nächst den konkreten Hintergrund 
der behandelten Problematik und 
befasse mich dann mit den in diesem 
Zusammenhang relevanten rechtli
chen und politischen Rahmenbedin
gungen sowie mit deren Auswirkun
gen aus heutiger Sicht. Daran an
knüpfend skizziere ich exemplarisch 

1 CHSS 1995 S. 85, 1996 S. 205. 
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mögliche bzw. nötige Strategien und 
Massnahmen der Versicherer zur 
Beeinflussung der Gesundheitsko
sten bei gleichzeitiger Förderung der 
Versorgungsqualität. Die detaillier
ten Begründungen und die Belege 
dafür sowie die einschlägigen, weit 
vielfältigeren Strategien und Mass
nahmen für Kostenträger und Lei
stungserbringer selber (einschliess
lich einer Analyse der damit bis heu
te in anderen Ländern gemachten 
Erfahrungen) finden sich in meinem 
Buch «Integriertes Leistungsmana
gement der medizinischen Versor-
gung»,2 

Strukturelle Hintergründe der 
anhaltenden Kostenexplosion 
Dass die Kosten der Gesundheits
versorgung in der Schweiz gegen
wärtig immer noch markant anstei
gen, muss an dieser Stelle nicht extra 
nachgewiesen werden. Die diesbe
züglichen Fakten und Zahlen (vor 
allem des Konkordats der Kranken
versicherer) dürften allgemein be
kannt sein. Welches sind aktuell die 
hauptsächlichen Gründe dafür? 
Diese sind zweifellos sehr vielfältig. 
Als massgebliche Ursachen und 
strukturelle Hintergründe für die 
anhaltende Kostenexplosion des 
Schweizer Gesundheitswesens sind 
jedoch zu nennen: 
1. die laufende Ausdehnung des 
Leistungsangebots und dessen feh
lende Planung und Koordination; 
2. die Überkapazitäten im Spital
sektor; 
3. die damit zusammenhängenden 
unnötig langen Spitalaufenthalte 
und nach wie vor verbreiteten 
Fehlbelegungen von «Akutbetten» 
mit «Rehabilitationspatienten» und 
«Pflegepatienten»; 
4. die durch das neue KVG geför
derte Tendenz der Kantone zur 
«Versorgungsautarkie» mit den ent
sprechenden Problemen grenzüber
schreitender Spitalplanung und -Ver
sorgung; 
5. die gleichzeitige Tendenz der 
Kantone, die daraus jeweils resultie
renden und von ihnen zu verantwor
tenden Defizite durch Erhöhung der 
den Versicherern verrechneten Spi
taltarife auf die Prämienzahler abzu
wälzen; 
6. die laufend noch anwachsende 
«Ärzteschwemme»; 
7. die weiter zunehmende Speziali
sierung und Technisierung medizini
scher Leistungen; 

8. die Überversorgung mit teuer
sten Diagnosegeräten; 
9. die überkommenen Finanzie
rungs- und Honorierungssysteme, 
fehlende Kostentransparenz und 
mangelnde Kontrollen mit den dar
aus resultierenden Anreizen zur 
Mengenausweitung; 

Die Leistungsanbieter 
dominieren nach wie vor 
die Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen, 

10. die daraus resultierenden Dop
pelspurigkeiten (z.B. von gleichen 
Untersuchungen durch den Haus
arzt und anschliessend im Spital) mit 
der entsprechenden Verschwendung 
von Ressourcen; 
11. die darin zum Ausdruck kom
mende mangelnde Vernetzung und 
Koordination der Versorgungsberei
che (ambulant-stationär Akutver
sorgung-Rehabilitation-Langzeit
pflege usw.) mit den daraus resultie
renden unnötigen, kostentreibenden 
und qualitätsmindernden Brüchen 
in den Behandlungsprozessen und 
der medizinischen Versorgung; 
12. der anhaltende Ausbau des 
Grundleistungskatalogs; 
13. die laufende kostentreibende 
Mengenausweitung medizinischer 
Leistungen. 

Niemand trägt die Gesamtver
antwortung für die Entwicklung des 
Gesundheitssystems. Folghch wer
den zumeist auch weder gesund
heitspolitische Ziele formuliert noch 
wird deren (Nicht-)Erfüllung über
prüft. Weder der Patient - als ein nur 
mit beschränkter Souveränität aus
gestatteter Nachfrager - noch der 
medizinisch nur begrenzt kompeten
te Krankenversicberer hatten bisher 
einen wirksamen Steuerungseinfluss 
auf die Erbringung und Abrechnung 
ärztlicher wie veranlasster Leistun
gen. Die Leistungsanbieter dominie
ren daher nach wie vor die Nachfra
ge nach Gesundheitsleistungen. Die 
ungenügend präzisen Leistungsauf
träge veranlassen sie, sich betriebs
wirtschaftlich, nicht aber volkswirt
schaftlich und gesundheitspolitisch 
rational zu verhalten und medizi
nisch nicht indizierte Mengenaus
weitungen vorzunehmen. Ein ver

zerrter Wettbewerb begünstigt Risi
koselektion und Patientenverschie
bungen. 

Die angedeuteten strukturellen 
Mängel erschweren den Kranken
versicherern die Möglichkeit, ihre 
Nachfragemacht zum Wohl der Ver
sicherten und Patienten einzusetzen. 

Der dominierende Handlungs
bedarf im Spitalsektor 
Die Zukunft des Schweizer Gesund
heitswesens entscheidet sich in er
ster Linie im Spital. Zwar werden 
die Defizite und grossen Überkapa
zitäten in der stationären Versor
gung schon seit Jahren eindringlich 
beschrieben. Und demgemäss wird 
dann auch immer wieder «dringen
der» Reformbedarf in diesem ko-
stenträcbtigsten Ausgabenblock der 
Krankenversicherung - sowie der 
Krankheitsausgaben der öffent
lichen Hand - angemahnt. Gleich
zeitig sind überzeugende Konzepte 
für die Reform des stationären Sek
tors heute aber nach wie vor Man
gelware. Kosteneffizienz, Kunden
orientierung, Qualitätsmanagement, 
Organisationsentwicklung, Prozess
optimierung und weitere Bestand
teile einer modernen Unterneh
menspolitik waren für viele Spitäler 
bis jüngst noch exotische Begriffe. 
Viele Akteure im Spitalbereich setz
ten bisher Heber noch auf die ver-

Viele Akteure im Spitalbereich 

setzten bisher lieber noch 

auf die vertraute Macht der Lobby, 

um nötige Veränderungsprozesse 

zu verhindern, zu verzögern und 

abzuschwächen. 

traute Macht der Lobby, um nötige 
Veränderungsprozesse zu verhin
dern, zu verzögern und abzu
schwächen. Offensichtlich war aber 
auch der Anpassungsdruck der 
Spitäler an veränderte Wettbe
werbs- und Preisstrukturen bis heute 
noch zu gering. Insbesondere auch 
dank der (voraussichtlichen) Spital
liste des Kantons Zürich mit ihrer -
jüngst vom Gesamtregierungsrat be
stätigten - kurzfristigen Schliessung 
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von 6 Akutspitälern bzw. 600 über
zähligen Akutbetten und mittel
fristigen Aufhebung weiterer 600 
Akutbetten scheint sich dies in jüng
ster Zeit aber grundlegend zu än
dern. Immerhin haben die betrof
fenen Spitäler beim Bundesrat Be
schwerde erhoben. Und der Bundes
rat hat mit seinen bisherigen Be
schwerde-Entscheiden und seiner 
Verordnungstätigkeit im Zusam
menhang mit der Umsetzung des 
KVG die nötigen Bemühungen zur 
Redimensionierung der bestehen
den Spitalversorgung eher behindert 
als gefördert. 

Ausser eine Neuverteilung der 
«Gesundheitskosten» als solche hat
te das neue KVG ja eigentlich auch 
gewisse Instrumente zur Eindäm
mung dieser Kosten ermöglichen 
bzw. die Rechtsbasis für entspre
chend wirksame Massnahmen schaf
fen sollen. Der diesbezüglich zwi
schenzeitlich eingetretenen Desillu-
sionierung lässt sich nicht mehr 
mit reinen Vertröstungen auf die 
«zukünftige» Wirksamkeit dieser In
strumente und Massnahmen begeg
nen. Denn anderthalb Jahre nach 
Inkrafttreten des neuen KVG muss 
festgestellt werden, dass dieses tat
sächlich diverse gravierende Kon
struktionsfehler aufweist. Immerhin 
ist durch das KVG in den letzten 
Monaten aber auch eine Verände
rungsdynamik entstanden, die bis
her unvorstellbar war In erster Linie 
ist dafür zweifellos der markant in
tensivierte Wettbewerb auf dem 
Gesundheitsmarkt verantwortlich. 
Doch dieser Wettbewerb ist beute in 
gros.sem Ausmass staatlich regle-
inciilicrl. 

Bestehende staatliche 
Wettbewerbsparameter 
Staatliche Vorschriften gemäss KVG 
regeln heute im Bereich der Grund
versicherung wesentliche Wettbe
werbsparameter (Versicherungsobli-
gatorium, Grundsatz der Gegensei
tigkeit, Rechtsformen, Definition 
des Leistungsbereichs, Subventio
nierung bestimmter Versichertenka
tegorien, Eingriffe in die Prämien
festsetzung, Risikoausgleich unter 
Versicherern, Kostenbeteiligung der 
Versicherten usw.). 

Insbesondere wird die Spitalver
sorgung - als Aufgabenbereich der 
Kantone und gleichzeitig Hauptver
ursacherin der bisherigen Kosten
explosion - durch diverse staatliche 
Vorschriften geregelt. Diese betref
fen z.B. die Bewilligungspflicht für 
private Spitäler sowie die kantona
len Spitalhsten und Leistungsaufträ
ge auf der Grundlage einer bedarfs
orientierten Spitalplanung. Im Falle 
einer uneingeschränkten Wablfrei-
heit der Versicherten besteht Ver-

In den letzten Monaten 
ist durch das KVG eine 
Veränderungsdynamik 
entstanden, die bisher 
unvorstellbar war. 

2 Klaus Müller: Integriertes Leistungsmanage
ment der medizinischen Versorgung. Verlag 
der Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspoli
tik SGGP. 3074 Mun. 350 Seiten. 1997. 

gütungspflicht der obligatorischen 
Grundversicherung gegenüber allen 
Leistungsanbietern auf einer kan
tonalen Spitalliste. Weitere spital
bezogene Vorschriften betreffen die 
Leistungsvergütung mit oder ohne 
Kostenbeteiligung aus öffentlichen 
Mitteln bei der Behandlung von 
Kantonsbürgern in inner- und in 
ausserkantonalen Spitälern, die auf 
einer Spitalliste stehen (Grund-
und Zusatzversicherung), die Rech
nungsstellung öffentlicher Spitäler 
gegenüber ausserkantonalen grund-
und zusatzversicberten Patienten 
sowie die Tragung von Investitions
kosten und Defiziten der öffent
lichen Spitäler Den öffentlichen 
Spitälern wird der Tätigkeitsbereich 
über die Leistungsaufträge vorge
schrieben. Über Bau- und Einrich
tungsinvestitionen wird vom jewei
ligen Spitalträger bzw. dem Kan
tonsparlament entschieden und de
ren Kosten werden von den betref
fenden Steuerzahlern finanziert 
(wobei die Investitionskosten bei 
ausserkantonalen Patienten aber in 
die Taxbemessung einbezogen wer
den). 

Die Tarife der allgemeinen Ab
teilungen der öffentlichen und der 
subventionierten Spitäler müssen 
gemäss KVG so gestaltet werden, 
dass die Patienten bzw. die Versiche
rer höchstens 50% der anrechenba
ren Betriebskosten tragen. Dagegen 
erhalten Privatspitäler - ausser im 

Falle von Subventionsverträgen -
keine Betriebskostenbeiträge aus 
öffentlichen Mitteln. Durch den 
Entscheid des Bundesrates vom 
26. März 1997 zur Finanzierung von 
Privatkliniken (in casu Rheuma-
und Rehabilitationskliniken im 
Kanton Aargau) müssen deren (an
rechenbare) Betriebskosten und 
(nicht subventionierte) Investitio
nen zu 100% von den Krankenversi
cherern bzw. ihren Prämienzahlern 
finanziert werden (wobei aber eine 
offene Frage ist, ob der Bundesrat 
auf der Rechtsbasis des neuen KVG 
überhaupt anders hätte entscheiden 
können). Wenn die Bemühungen 
der Versicherer die Leistungserbrin
ger durch Preisdruck zu kostengün
stigeren Leistungen zu verpflichten, 
scheitern und deshalb kein Tarifver
trag zustande kommt, dann werden 
die Tarife staatlicherseits (mittels 
Regierungsratsbeschluss) einseitig 
festgelegt. Für die obligatorische 
Grundversicherung bedeutet dies, 
dass die Versicherer die ohne ihren 
Einfluss festgesetzten Tarife akzep
tieren müssen. Die genannten Vor
schriften begründen im Bereich der 
öffentlichen Gesundbeitsversorgung 
somit eine weitgehende staatliche 
Markt- und Preisordnung (letzteres 
jedenfalls im vertragslosen Zu
stand). 

Daraus resultierende 
Wettbewerbsverzerrungen 
zulasten der Versicherer... 
Dass das neue KVG gerade auch aus 
wettbewerblicher Sicht gravierende 
Konstruktionsfehler aufweist, zeigt 
sich heute mit zunehmender Deut
lichkeit an der «Spitallistenpolitik» 
einiger Kantone (mit Ausnahme des 
Kantons Zürich) und den problema
tischen Konsequenzen von diesbe
züglich bisher getroffenen Entschei
den des Bundesrates, Typische Bei
spiele dafür liefern bisherige «Akut
spitäler» oder aber «Kurhäuser», die 
aus politischen Gründen per Regie-
rungsrats-Beschluss von heute auf 
morgen zu «Rehabilitationseinrich
tungen» erklärt und damit auf die je
weilige kantonale Spitalliste gesetzt 
werden. Dies ist derzeit in diversen 
Kantonen der Fall, und zwar vor al
lem offensichtlich in der Ostschweiz. 
Mangels einer (ausreichend) präzi
sen Indikationsliste bleiben die be
treffenden «Leistungsaufträge» dann 
in der Regel sehr unbestimmt. Prak
tisch bedeutet das, dass kein klar de-
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finiertes Patientenspektrum behan
delt wird. Damit ist aber eine laufen
de Indikationsausweitung zur künf
tigen Auslastung von Überkapazi
täten vorprogrammiert. 

Die Folgekosten dieser unsinni
gen Entwicklung gehen zulasten der 
Krankenversicherer da diese in der 
obligatorischen Grundversicherung 
gegenüber den Leistungserbringern 
auf einer Spitalliste ja vergütungs
pflichtig sind - und dies angesichts 
der (zumeist) privaten Institutionen 

Der Kanton ist als 
Verhandlungspartner der 
Versicherer und Träger 
öffentlicher Spitäler 
gleichzeitig «Player» und 
Schiedsrichter! 

dank dem oben angesprochenen 
Bundesrats-Entscbeid zu einhundert 
Prozent. Obwohl sie in diesen Fällen 
somit alleiniger Kostenträger sind, 
verfügen die Versicherer über keine 
Einflussmöglichkeit auf derartige 
Entscheide eines Regierungsrats, 
während dieser, soweit die betref
fende Institution nicht mit öffentli
chen Geldern subventioniert wird, 
von den finanziellen Auswirkungen 
und Folgekosten dieser seiner Ent
scheidung unberührt bleibt. Gleich
zeitig sind den Versicherern bei den 
betreffenden Tarifverhandlungen in 
der Grundversicherung aber inso
fern die Hände gebunden, als ein 
ausgeprägter Preisdruck ja zu einem 
Scheitern dieser Verhandlungen 
führen würde mit der Folge, dass 
derselbe Regierungsrat dann die 
ihm als «angemessen» erscheinende 
Taxe eigenständig festsetzt. 

Mit anderen Worten bedeutet 
dies, dass der Kanton als Verhand
lungspartner der Versicherer und 
Träger öffentlicher Spitäler gleich
zeitig «Player» und «Schiedsrichter» 
ist. Konsequenz aus diesem Sach
verhalt - der z.B. beim Fussballspiel 
schlicht undenkbar wäre - ist, dass 
ein Regierungsrat erfahrungsgemäss 
während der laufenden Tarifver
handlungen nach eigenem Gutdün
ken von der Rolle des Mitspielers 
bzw, Verhandlungspartners in die 
Rolle des Schiedsrichters wechseln 

kann, indem er das (Verhandlungs-) 
Spiel abpfeift und seine höchst eige
nen, von der Gegenseite als «nicht 
kostensenkend» beurteilten Tarif
vorstellungen zum - hoheitlich be
stimmten - «Spielergebnis» erklärt. 
Diese gelten damit als rechtlich gül
tige Tarife. Auch wenn die Versiche
rer dagegen beim Bundesrat - mit 
völlig ungewissem Ausgang - Be
schwerde anmelden können, bat 
dies offensichtlich sehr wenig mit 
Wettbewerb zu tun. 

Was nun die oben angesprochene 
regierungsrätliche «Aufwertung» 
von bisherigen Kurhotels bzw. 
Akutspitälern in «Rehabilitations
kliniken» betrifft, so liegt auf der 
Hand, dass diese Entwicklung nicht 
nur einer wirtschaftlichen und 
zweckmässigen medizinischen Ver
sorgung im Sinne des KVG zuwider
läuft, sondern auch den KVG-
Anforderungen an die Wirksamkeit 
und Qualitätssicherung der obliga
torisch vergüteten Leistungen. Die
ser Sachverhalt kann nämlich zu 
einer entsprechenden Korrekturnot
wendigkeit der kantonalen Spital
listen führen. Denn daraus, dass ein 
Leistungsanbieter auf einer kanto
nalen Spitalliste figuriert, muss sich 
nicht in jedem Fall eine Vergütungs
pflicht der Kassen im Bereich der 
Grundversicherung ergeben. Ge
mäss Art.43 Abs.l Bst.d KVG be
steht nämlich die Möglichkeit, «zur 
Sicherung der Qualität die Vergü
tung bestimmter Leistungen aus
nahmsweise von Bedingungen ab
hängig (zu) machen, welche über die 
Voraussetzungen nach den Artikeln 
36^0 hinausgehen, wie namentlich 
vom Vorliegen der notwendigen 
Infrastruktur und der notwendi
gen Aus-, Weiter- und Fortbildung 
eines Leistungserbringers (Tarifaus-
schluss)». Im Falle besonders pro
blematischer Leistungsanbieter auf 
einer kantonalen Spitalliste werden 
die Versicherer künftig auf diese Be
stimmung rekurrieren müssen. 

...und ihre Konsequenzen 
am konkreten Beispiel 
Ein konkretes, mir persönlich im 
Detail bekanntes Beispiel für die an
gedeutete Problematik liefert ein 
bisheriges Kurhotel, das vom 1.1. 
1998 auf der betreffenden kantona
len Spitalliste neu als «Spezialklinik 
zur stationären Nachbehandlung» 
figurieren wird. Eine wahrschein
liche Folge davon wird sein, dass den 

Versicherern künftig ein gehöriger 
Teil der bisherigen «Erholungs
aufenthalte» (die ja von den «Kur
gästen» weitgebend selbst finanziert 
wurden) als «medizinische Nachbe
handlung» in Rechnung gestellt wer
den wird (mit rund viermal so hohen 
«Patienten»-Kosten zulasten der So
lidargemeinschaft). Um dem regie-
rungsrätlichen «Leistungsauftrag» 
gerecht zu werden, wird die auf die
se Weise neu entstandene «Klinik» 
aber auch ihre (v.a. ärztliche) Infra
struktur entsprechend aufrüsten 
(müssen), obwohl aus der regionalen 
(statt aus einer rein kantonalen) 
Perspektive nachweisbar überhaupt 
kein Bedarf an der entsprechenden 
Ausweitung des Leistungsangebotes 
besteht. Und dank dem besagten 
Bundesrats-Entscheid werden die 
zusätzlichen Betriebsaufwendungen 
einschliesslich der Investitionsko
sten tatsächlich zu 100 Prozent von 
den Krankenversicherern bzw. ihren 
Prämienzablern zu finanzieren sein. 
Gleichzeitig sind im konkreten Fall 
den Versicherern bei der Tarifver
handlung im Bereich der obligatori
schen Grundversicherung die Hän
de deshalb noch zusätzlich gebun
den, weil der betreffende Regie
rungsrat dafür bekannt ist, dass er 
die «Unbotmässigkeit» der Versi
cherer wegen der ihm daraus er
wachsenden «Umtriebe» mit einem 
zu.sätzlichen Taxaufschlag zu «be
strafen» pflegt. 

Sonderverträge als 
Gegengewicht und wichtigster 
Wettbewerbsfaktor 
Immerhin befindet sich der Gesund
heitsmarkt gegenwärtig aber in einer 
Umbruchphase. Vor dem Inkrafttre
ten des KVG bildeten Verträge aller 
Leistungserbringer mit sämtlichen 
Versicherern die Regel. Sämtliche 
Leistungserbringer einer «Gattung» 
hatten die Möglichkeit, zulasten der 
Versicherer tätig zu sein. Die Zulas
sung zur Täfigkeit als Leistungser
bringer schloss ohne weiteres die Zu
lassung zur Tätigkeit zulasten der 
Versicherer in sich. In diesem rechtli
chen Umfeld war es völlig unmög
lich, den ungehinderten Zustrom von 
Leistungserbringern zum «Markt» 
zu bremsen bzw. Angebot und Nach
frage in einem Gleichgewichts-Zu-
stand zu halten. Mit dem neuen KVG 
hat sich diese Konstellation zumin
dest partiell bereits geändert. Geläu
fig gewesene Klauseln, welche das 
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Recht auf abweichende Verträge ein
zelner Anbieter mit einzelnen Versi
cherern verboten hatten, sind auf 
Empfehlung der Kartellkommission 
hin für unzulässig erklärt worden. Da 
die Freiheit der Wahl des Leistungs
erbringers eingeschränkt werden 
kann, müssen die Zulassung zum 
Markt und die Zulassung zur Tätig
keit zulasten der Versicherung nicht 
mehr in jedem Fall identisch sein. 

Im übrigen hat der Gesetzgeber 
mit dem neuen KVG bewusst nicht 
nur auf Wettbewerb zwischen den 
Krankenversicherern gesetzt, son
dern auch darauf, dass diese den da
durch entstehenden Druck auf die 
Leistungserbringer weitergeben und 
damit zu einer Kosteneindämmung 
der medizinischen Versorgung und 
zu einer Beseitigung der notorischen 
Überkapazitäten beitragen. Was in 
der Grundversicherung nach KVG 
mit der eingeschränkten Arzt- und 
Spitalwahlfreiheit möglich und er
wünscht ist, gilt umso mehr für die 
privatrechtlich geregelte Zusatzver
sicherung nach W G . Der Übergang 
von einem alle Leistungserbringer 
umfassenden System zu einem Sy
stem, welches Sonderverträge mit 
einzelnen Leistungserbringern zu
lässt, führt zwingend dazu, dass der 
Wettbewerbsdruck auf dem Versi
cherungsmarkt auf die Leistungser
bringer durchschlägt. Dieser Anpas-
sungsprozess, der kostspielige An
gebotsüberhänge und preisliche Ex
zesse mindestens teilweise beseiti
gen wird, ist nun in Gang geraten. Er 

Der Anpassungsprozess, 
der kostspiehge 
Angebotsüberhänge und 
preisliche Exzesse 
mindestens teilweise 
beseitigen wird, ist nun in 
Gang geraten. 

wird aber mit Sicherheit nicht ohne 
schmerzhafte Einschnitte durchlau
fen werden können. Denn Versiche
rungsprodukte mit eingeschränkter 
Wahl des Leistungserbringers, die 
bezwecken, den Wettbewerbsdruck 
auf die Angebotsseite zu transferie
ren, führen im Markt der Spital

leistungen zwingend dazu, dass die 
ausgeschlossenen Spitäler von Ver
sicherten, welche sieb für dieses Ver-
sicberungsprodukt entschieden ha
ben, nicht mehr aufgesucht werden. 

Bedingungen der 
Wettbewerbsfähigkeit von 
Krankenversicherern 
Als Folge des neuen KVG bildet 
sich derzeit schrittweise ein eigent
licher Krankenversicherungs- und 
-Versorgungsmarkt heraus. Ein 
massgeblicher Grund für ersteren ist, 
dass die Schwelle zu einem Wechsel 
der Krankenkasse markant gesenkt 
worden ist. Der daraus resultierende 
Wettbewerb unter den Krankenkas
sen wird durch den angekündigten 
Marktzutritt der SUVA noch ver
stärkt werden. Da dieser Versicherer 
in der obligatorischen Unfallversi
cherung über eine bedeutende Stel
lung verfügt und damit Vorteile bei 
der Akquisition von Krankenver
sicherungskunden hat, stellt er für 
die hishcrigcn KrankcnkjissL'n eine 
tatsächliche Bedrohung dar Sie wer
den deshalb auf seinen Marktzutritt 
in der einen oder anderen Form rea
gieren müssen. Mit dem verstärkten 
Wettbewerb unter den Versicherern 
gewinnt zunächst einmal die Qua
lität der eigenen Dienstleistungen 
stark an Bedeutung. Dazu gehört 
z.B. eine kundenfreundliche und ef
fiziente Abwicklung von Leistungs
fällen. Als Wettbewerbsfaktor noch 
wichtiger wird jedoch die komparati
ve Höhe der jeweils offerierten Prä
mien. Zwar wird der reine Prämien
wettbewerb unter den Versicherern 
zunehmend an Bedeutung verlieren. 
Denn die Möglichkeiten des einzel
nen Versicherers, bei voller Wahl
freiheit der Versicherten auf Dauer 
niedrigere Prämien anbieten zu kön
nen, sind sehr begrenzt (Risikoaus
gleich usw.). 

Aufgrund des allgemein weiter 
wachsenden Prämiendrucks werden 
jedoch Angebote mit Prämienver
günstigungen für die Versicherten 
zunehmend an Bedeutung gewin
nen. Obwohl bei der obligatorischen 
Grundversicherung ein definiertes 
«Einheitsprodukt» gilt, eröffnet das 
KVG auch hier den Versicherern 
Möglichkeiten, sich im Krankenver-
siciiLTungsuiiiikl durch d;is Angcbol 
prämiensparender Modelle - wie 
höhere Selbstbeteiligung, HMO-
und Hausarzt-Modelle oder einge-
schränjcte Spitalwabl - zu profilie

ren. Über die jeweiligen Prämienra
batte hinaus wird aber auch die von 
den Versicherern jeweils garantierte 
Leistungsqualität der medizinischen 
Versorgung künftig zu einem wichti
gen Merkmal der Marktprofilierung 
von Krankenversicherern und der 
Differenzierung zwischen ihren Lei
stungsangeboten. 

Die solcherart aktivierten Markt
kräfte werden die Krankenkassen 
zunehmend dazu zwingen, sich von 
den bisherigen Verwaltungsorga
nisationen zu marktwirtschaftlich 
orientierten Unternehmen zu ent
wickeln, indem sie ihre bisher 
stark verwaltungsgeprägte Tätigkeit 
grundlegend ändern. Dies erfordert 

Die Möglichkeiten des einzelnen 
Versicherers, bei voller Wahlfreiheit 
der Versicherten auf Dauer 
niedrigere Prämien anbieten zu 
können, sind sehr begrenzt. 

Führungskräfte und Mitarbeiter die 
über ausreichende Erfahrungen mit 
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs
verhältnissen verfügen, sowie die 
Sicherstellung einer bedarfsgerech
ten fachlichen Kompetenz. Beides 
ist Voraussetzung für eine wett
bewerbsgerechte Marktbearbeitung 
und die nötige Professionalisierung 
des Leistungseinkaufs. 

Die «Nachfragemacht» 
der Krankenversicberer... 
Die Nachfrage auf dem Gesund
heitsmarkt wird hauptsächlich durch 
die Versicherer ausgeübt. Die «po
tentiellen Patienten» übertragen 
den Versicherern mit ihrer Nachfra
ge nach Versicherungsprodukten im 
gesunden Zustand die Aufgabe, den 
Leistungserbringern als Leistungs
einkäufer gegenüberzutreten. Die 
Versicherer treten somit als Händler 
oder Intermediäre auf. Dass es die 
Versicherer sind, welche die Nach
frage ausüben, bestätigen geläufige 
Vertragsbestimmungen, laut wel
chen die Versicherung gegenüber 
den Leistungserbringern haftet. Die 
durch die Patienten und die durch 
die Versicherer ausgeübte Nachfra
ge unterscheiden sich jedoch vonein
ander: Während sich die Nachfrage 
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des Patienten im Krankheitsfall auf 
eine bestimmte Leistung bezieht 
(z.B. BUnddarmoperation), ist die 
Nachfrage des Versicherers als In
termediär nicht auf Einzelleistun
gen, sondern auf die gesamte 
Dienstleistungspalette eines Anbie
ters gerichtet. 

Die Versicherer treten gleichzei
tig als Anbieter von Versicberungs-
produkten und als Nachfrager nach 
inedizinischen Leistungen auf. Er-
steres erfordert in erster Linie in
novative Regelungen der Versiche
rungsverhältnisse, indem vor allem 
neue, günstigere Versicherungspro
dukte (eingeschränkte Wahl der Lei
stungserbringer Rabatte) angebo
ten werden. Letzteres erfordert in 
erster Linie einen professionalisier-
ten Leistungseinkauf, indem z.B. 
eine gezielte Auswahl der Anbieter 
von (stationären) medizinischen 
Leistungen getroffen und die Ver
hältnisse auf diesem Markt im Sinne 
der Kostendämpfung (z.B. durch 
Fallpauschalen) und Qualitätsförde
rung (z.B. durch Qualitätssiche
rungsverträge) beeinflusst werden. 
Als Folge der Professionalisierung 
ihrer Einkaufstätigkeit treten die 
Spitäler verstärkt in Beziehungen zu 
den Versicherern, während die di
rekte Beziehung der Spitäler zu den 
Patienten bzw. die Ausübung der 
Nachfrage durch die Versicherten 
tendenziell zurücktritt. 

...und ihre Grenzen 
im Bereich der konventionellen 
Versicherung 
Einerseits können die Leistungsan
bieter auf dem Gesundheitsmarkt 
immer weniger als Preisfixierer auf
treten, weil die Nachfrage zuneh
mend durch die Versicherer aus
geübt wird. Hinsichtlich der Preise 
(Tarife) verliert dieser Markt damit 
heute ein charakteristisches Ele
ment des Angebotsmarktes. Ande
rerseits ist der Gesundheitsmarkt 
trotz der oben angesprochenen Än
derung der Rahmenbedingungen 
(Möghchkeit zu Sonderverträgen) 
und trotz Einführung von Versiche
rungsprodukten mit eingeschränkter 
Wahlfreiheit solange noch ein Ange
botsmarkt, als die Versicherer durch 
Vertragsverhandlungen nur die Prei
se für die einzelnen Leistungen be
einflussen können. Denn die von 
den Versicherern zu vergütenden 
Leistungskosten ergeben sich be
kanntlich aus der Formel Preis mal 

Menge. Solange die Bestimmung 
des individuellen Handlungsbedarfs 
allein durch die jeweilige Ärzte
schaft erfolgt, können die bei den 
Spitälern nachgefragten Mengen 
nicht vertraglich fixiert werden, Ver
sicherungsprodukte mit Rationie
rungsklauseln existieren nicht. Da
mit fungieren die Leistungserbrin
ger aber nach wie vor als Bedarfs-
fixierer Ausser durch im Einzel
fall mengenstabilisierend wirkende 
Fallpauschalen können die von den 
Leistungserbringern «produzierten» 
Mengen von den Versicherern des
halb bisher auch nicht wirksam be
schränkt werden. 

Solange sich die Gesundheits
märkte aufgrund verschiedener Fak
toren (Versicherungsdeckung bzw. 
Überwälzung der Kosten auf die 
Versicherten, fehlende Transparenz 
mangels Fachwissen auf der Nach
frageseite usw.) weitgehend noch 
als Angebotsmärkte präsentieren, 
indem die Bestimmung des indi
viduell «angemessenen» Leistungs
bedarfs allein den einzelnen Lei
stungserbringern obliegt, solange ist 
deren «Selbstbedienungs»-Verhal-
ten durch Mengenausweitung gera
dezu vorprogrammiert - und dies 
(gerade) auch bei wachsendem Preis
druck seitens der Versicherer 

Darauf bezogene praktische 
Konsequenzen 
Bei der Suche nach vielversprechen
den Ansätzen zur Bewältigung die
ser und der auf Seite 216 aufgeliste
ten strukturellen Probleme der heu
tigen Gesundheitsversorgung in der 
Schweiz richtet sich der Blick 
zwangsläufig auf Entwicklungen 
jenseits der Landesgrenzen. Hier ist 
heute, unabhängig von der ord
nungspolitischen Orientierung des 
jeweiligen Gesundheitssystems, ein 
internationaler Trend mit folgenden 
Merkmalen erkennbar: 
L Versorgungsangebote und -struk
turen zu vernetzen; 
2. Patienten gezielt durch das kom
plexe Versorgungssystem zu lotsen, 
ohne ihre Autonomie unnötig einzu
schränken; 
3. Versorgungsqualität zunehmend 
vom Ergebnis her zu beurteilen; 
4. Leistungserbringer mit in die 
Verantwortung für die medizini
schen und ökonomischen Ergebnis
se ihrer Arbeit zu nehmen; 
5. vorhandene Informationen zu 
vernetzen und dadurch besser zu 

nutzen sowie neue Informationen zu 
gewinnen. 

Fast alle Systeme setzen dabei 
auf eine Verstärkung des Wettbe
werbs, um Innovationskräfte freizu
setzen und Effizienzreserven zu er
schliessen. Herkömmliche Schran
ken zwischen Versorgungsbereicben 
werden ebenso überwunden wie die 
Trennung zwischen Versicherung 
und Versorgung. Sichtbarer Aus
druck dafür sind die Managed-Care-
Organisationen, die derzeit in zahl
reichen Industrienationen expandie
ren und über die heute auch alle 
grossen Schweizer Krankenversi
cherer bereits verfügen. 

Problemlösung 
durch «Managed Care» 
Managed-Care-Organisationen er
heben den Anspruch, die medizini
sche Gesamtversorgung ihrer Versi
cherten mit spezifischen Methoden 
des Kosten- und des Qualitätsmana
gements ergebnisoptimal zu steu
ern. Die betreffenden Methoden 
sind - zumindest zu einem grossen 
Teil - jedoch von allgemeiner Gül
tigkeit und lassen sieb im Prinzip 
auch in andere Versorgungsformen 

Solange sich die Gesundheitsmärkte 

weitgehend noch als Angebotsmärkte 

präsentieren, solange ist das 

«Selbstbedienungs»-Verhalten der 

Leistungsanbieter durch Mengen

ausweitung vorprogrammiert. 

und Versicherungsmodelle integrie
ren. So sehen sich gegenwärtig auch 
die Anbieter der Standardmodelle 
medizinischer Versorgung durch 
den Preisdruck, der von den Ma
naged-Care-Organisationen ausgeht, 
zunehmend dazu gezwungen, deren 
Kooperationsmodelle und Metho
den für ein ergebnisorientiertes Ko
sten- und Qualitätsmanagement zu 
übernehmen. Ein wichtiges Ziel von 
Managed-Care-Organisationen ist 
die vernetzte Erbringung medizini
scher Leistungen. Die Vernetzung 
dient gleichzeitig dem Kostenmana-
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gement und der Qualitätsverbesse
rung in der medizinischen Versor
gung. 

Konkrete Ausprägungen 
von Managed Care 
Im Rahmen von Managed Care 
kann die Vernetzung zwei Formen 
haben: Zum einen arbeiten Ärzte 
und Spitäler in den unterschiedli
chen Versorgungsbereicben (stafio
när und ambulant bzw. Akutversor
gung, Rehabilitation und Langzeit
pflege) miteinander für ein Kollek
tiv von Versicherten. Sie überweisen 
sich gegenseitig Patienten und arbei
ten bei der langfristigen Behand
lungsplanung, -durchführung und 
-nachsorge zusammen. So wird an
gestrebt, dass jede medizinische Lei
stung auf derjenigen Versorgungs
stufe erbracht wird, auf der dies 
besonders effizient und effektiv ge
schehen kann. Darüber hinaus kön
nen Ärzte und Kliniken, von denen 
eine effiziente Versorgung nicht er
wartet werden kann, von der Ver
sorgung des Versichertenkollektivs 
ganz ausgeschlossen werden. Die 
zweite, nicht weniger wichtige Form 
der Vernetzung hat mit der Qua
litätssicherung zu tun. Dabei geht 
es um eine Vielzahl von Regulierun
gen zur Leistungserbringung, die 
zum Ziel haben, die Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der medizini
schen Versorgung zu verbessern und 
gleichzeitig möglichst zu verhindern, 
dass medizinisch nicht indizierte 
Leistungen erbracht werden. 

In einem weiteren Sinn lässt sich 
Managed Care auch als umfassende 
Philosophie eines Leistungsmanage
ments der medizinischen Versor
gung interpretieren, das eine neue 
Qualitätspartnerschaft im Wettbe
werb von Krankenversicherern, nie
dergelassenen Ärzten und Spitälern 
herstellen soll. Dieses integrierte 
Leistungsmanagement bringt Vor
teile für die wichtigsten Akteure im 
Gesundheitswesen. Die Versicherten 
können über spezielle Bonus- und 
Anreizsysteme (Prämien-sparmo-
delle) sowie Informations- und Be
ratungsleistungen unmittelbar ange
sprochen werden. Spezielle Bera
tungsdienste und besondere Koordi
nationsleistungen können den chro
nisch Kranken dienen. Die niederge
lassenen Ärzte können bessere In
formationen über ihr Verordnungs
und Einweisungsverhalten sowie 
über die Infrastruktur vor Ort erhal

ten. Über finanzielle Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsanreize können 
sie mit dem Leistungsmanagement 
der Krankenversicberer verbunden 
werden. Die Spitäler und ihre Be
schäftigten können darin unterstützt 
werden, die Qualität ihrer Leistun
gen zu steigern und die möglichst 
kostengünstige Versorgungsalterna
tive anzubieten. Neue Servicesysteme 
eines «Fallmanagements» können 
helfen, die Spitalaufenthalte zu ver
kürzen und Anschlussmassnahmen 
in der ambulanten und rehabilita
tiven Versorgung jederzeit verfüg
bar zu machen. 

In diesem solcherart integrierten 
Leistungsmanagement können die 
Krankenversicberer vor allem Infor
mationen und Informationsmanage
ment anbieten. Über finanzielle An
reize können sie aber auch Qualität 
und Wirtschaftlichkeit besonders 
honorieren. Darüber hinaus sollten 
sie ihren Partnern 'aber auch Know-
how und Managementfähigkeiten 
als Steuerungsinstanzen in einem 
komplexen und intransparenten 
Gesundheitswesen zur Verfügung 
stellen. Im Gegenzug sollten sie 
dafür Wirtschaftlichkeit der Lei
stungserbringung erwarten können 
sowie Leistungsqualität, die auch im 
Ergebnis messbar ist. 

Zusammenfassung 
und Ausblick 
Ich habe oben massgebliche struktu
relle Hintergründe der anhaltenden 
Kostenexplosion unseres Gesund
heitssystems und in diesem Zusam
menhang speziell bedeutsame recht
liche Rahmenbedingungen und 
staathche Vorschriften benannt. Die
se haben die Krankenversicherer 
nicht zu verantworten. Andererseits 
steht der weitere Anstieg der Ge
sundheitskosten und die daraus 
resultierende Prämienentwicklung 
gerade auch für die einzelnen Versi
cherer beute eine existenzentschei
dende Herausforderung dar Auf
grund der geltenden Rechtslage ver
fügen die Versicherer heute aber 
durchaus auch über eigene, oben 
z.T. bereits konkretisierte Hand
lungsmöglichkeiten, um zur Stabili
sierung oder sogar Senkung der 
Gesundheitskosten beizutragen. Nur 
dürfen die betreffenden Bemühun
gen der Versicherer in der oben ange
sprochenen Art nicht durch die Poli
tik auf eidgenössischer und kantona
ler Ebene behindert werden. 

Das Ziel, die Gesundheitskosten 
zu senken, würde durch die Annah
me der Initiative «für eine freie 
Arzt- und Spitalwahl» noch zusätz
lich erschwert. Dieses Volksbegeh
ren, das von den Privatkliniken 
nahestehenden Personen lanciert 
worden ist, verlangt, dass die obliga
torische Grundversicherung allen 
Patienten innerhalb der ganzen 
Schweiz im Kranken- und Unfall
bereich Anrecht auf freie Arzt- und 
Spitalwahl und volle Kostendeckung 
gibt. Dann könnten die Versicherten 
ohne Nachteile die teure Klinik im 
Nachbarkanton anstelle des günsti
gen Regionalspitals am Wohnort 
wählen. Dank der verfassungsmässig 
garantierten Kostendeckung stiegen 
die f:rli)lgscli:inccii tlei' Spitäler bei 
den Tarifverhandlungen mit den 
Versicherern ihre kostentreibenden 
Preisvorstellungen durchzusetzen. 
Der Anspruch auf Kostendeckung 
in allen Spitälern bedeutet für diese 
faktisch eine Besitzstandsgarantie. 
Die bestehenden Überkapazitäten 
würden zementiert und sogar noch 
gefördert. Die Versicherer hätten 
gegenüber den Leistungserbringern 
keine Vertragsfreiheit mehr denn 
sie wären gezwungen, Leistungen an 
alle Ärzte und Spitäler auszurichten. 
Die Initiative garantiert ja lediglich 
die freie Arzt- und Spitalwahl, nicht 
aber gleichzeitig auch - gleichsam 
als Gegenstück - das freie Wahl
recht der Versicherer gegenüber den 
Ärzten und Spitälern. Entgegen 
ihren anderslautenden Verheissun-
gen erweist sich die Initiative damit 
faktisch als ausgesprochen wett
bewerbsfeindlich. Eine obligatori
sche Grundversicherung im heuti
gen Leistungsumfang wäre bei An
nahme dieser Initiative wahrschein
lich endgültig nicht mehr finanzier
bar Dadurch würde eine «Zwei-
Klassen-Medizin» tatsächlich unaus
weichlich. 
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K r a n k e n v e r s i c h e r u n g 

Zusatzversicherungen nach 
Versicherungsvertragsgesetz (WG): 
Erfahrungen und Entwicklungen 

fern von Zusatzversicherungen wer
de einen dämpfenden Einfluss auf 
die Prämienentwicklung im Bereich 
Zusatzversicherungen ausüben. Ob 
diese Gedanken bei allen Parlamen
tariern und vor allem bei den Ver
sicherten durchgedrungen und ver
standen worden sind, möchte ich 
bezweifeln. 

Mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz (KVG) ist die so
ziale Krankenversicherung sowohl bezügl ich der Leistungen 
wie auch ihrer Finanzierung konsequent von den nicht obl iga
tor ischen Zusatzversicherungen getrennt worden. Die Kassen 
haben getrennte Rechnungen zu führen, und es g ibt fü r die 
Zusatzversicherung keine ö f fen t l i chen Mi t te l . Die auf fä l l igste 
Konsequenz besteht dar in, dass die Prämien entsprechend 
dem ef fekt iven Risiko verschiedener Risikogruppen festgelegt 
werden können. Die Verträge unter l iegen nun dem Versiche
rungsvertragsgesetz ( W G ) ; die Au fs ich t darüber obl iegt dem 
Bundesamt für Pr ivatversicherungswesen. Der fo lgende Bei
t rag geht auf einige dami t verbundene Probleme ein.'' 

PETER STREIT, LIC. PHIL. N A T , 
V I Z E D I R E K T O R 
I M BUNDESAMT FÜR 
PRIVATVERSICHERUNGSWESEN 

Das neue KVG stellt es in Artikel 12 
den Krankenkassen frei, neben der 
sozialen Krankenversicherung frei
willige Zusatzversicherungen anzu
bieten, die dem Bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag unterlie
gen, Artikel 21 Absatz 3 unterstellt 
die Überwachung dieser Zusatzver
sicherungen dem Bundesamt für 
Privatversicherungswesen (BPV) im 
Rahmen der Gesetzgebung über die 
privaten Versicherungseinrichtun
gen. Zurzeit stehen etwa 65 Kran
kenkassen für ihre Zusatzversiche
rungen unter unserer Aufsicht (zum 
Vergleich: es existieren heute noch 
etwa 130 Krankenkassen). Daneben 
beaufsichtigt das BPV auch die 
Krankenversicherungen, die von pri
vaten Versicherungsunternehmun
gen geführt werden (s. Tab. 1). Im 
folgenden ist nur von den Zusatzver
sicherungen der Krankenkassen die 
Rede. 

Grösserer Komfort 
hat seinen Preis 

Die fakultativen Zusatzversicherun
gen umfassen Leistungen, die den 
Krankheitszustand durch grösseren 
Komfort erleichtern (z.B. durch den 
Bezug einer halbprivaten oder pri
vaten Spitalabteilung) oder die nicht 
unbedingt zwingend sind für die 
Wiederherstellung der Gesundheit. 
Unter anderem auch aus diesen 
Gründen hielt es der Gesetzgeber 
für vertretbar, die fakultativen Zu
satzversicherungen im freien Wett
bewerb, ausserhalb des Systems 
der Sozialversicherung, anzubieten. 
Vielleicht mag auch der Gedanke 
mitgespielt haben, die Nachfrager 
von Extraleistungen sollten vollum
fänglich für die von ihnen verursach
ten Kosten aufkommen und ein 
mehr oder weniger freier und inten
siver Wettbewerb unter den Anbie-

Die Funktion 
der Aufsichtsbehörde 
Die Rolle des Bundesamtes für Pri
vatversicherungswesen beschränkt 
sich bei Zusatzversicherungen auf die 
Genehmigung der Zusatztarife und 
auf die Kontrolle, ob die technischen 
Rückstellungen für die Zusatzversi
cherungen durch geeignete Aktiven, 
das sogenannte .gebundene Ver
mögen, abgedeckt sind. Die Über
wachung der Gesamtsolvenz einer 
Kiankenkasse bleibt dagegen beim 
Bundesamt für Sozialversicherung. 

Artikel 20 des Versicherungsauf
sichtsgesetzes gibt uns den Spiel
raum, wie die Tarife der Krankenzu
satzversicherung zu prüfen sind: Wir 
haben zu prüfen, ob die vorgesehe
nen Prämien sich in einem Rahmen 
halten, der einerseits die Solvenz der 
einzelnen Versicherungseinrichtun
gen und andererseits den Schutz der 
Versicherten vor Missbraucb ge
währleistet. Aus dieser eher vagen 
Bestimmung ergibt sich in der Praxis 
schon das erste Problem: Wie sollen 
wir eine mögliche Solvenzgefähr
dung aus ungenügenden Tarifen er
kennen, wenn ein anderes Amt für 
die Gesamtsolvenz zuständig ist? 

Ein Wesensmerkmal der freiwilli
gen Zusatzversicherung liegt darin, 
dass deren Tarife finanziell selbst
tragend sein müssen. Um einen 
Anhaltspunkt zum Erfordernis der 
selbsttragenden Tarife zu erhalten, 
sehen wir vor dass die Krankenkas
sen, die Zusatzversicherungen be
treiben, uns jährlich einen Bericht 
abliefern, der unter anderem eine 
versicherungstechnische Deckungs
beitragsrechnung und eine Aufstel
lung der Prämien, Versicherungslei
stungen, technischen Rückstellun
gen, aufgeschlüsselt nach Art der 
Versicherungsdeckung, umfasst. A l 
lein, diese Zahlen werden uns erst
mals ab 30. Juni 1997 für das Ge
schäftsjahr 1996 zur Verfügung ste-

1 überarbeitete und ergänzte Fassung eines 
Referats, das der Autor am 27. Mai 1997 vor der 
Sektion Bern des Schweizerischen Verbandes 
der Sozialversicherungsfachleute gehalten hat. 
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hen. Die Tarifgenehmigungen für 
das laufende Jahr 1997 müssten ohne 
diese Zahlen auskommen. Wir hat
ten uns somit mit Vergleichen zu den 
Vorjahreszahlen und mit Angaben 
über die budgetierten Ausgaben und 
Einnahmen zu begnügen. Wir sind 
indessen im Begriff, von den Kran
kenversicherern die Führung eines 
Minimums von noch zu definieren
den Statistiken zu verlangen, um die 
Prämienhöhe besser beurteilen zu 

Alterssolidarität in der 
Krankenzusatzversiche-
rung wäre nur mit einem 
Paket von Zwangs
massnahmen realisierbar. 

können. Für solche Arbeiten bat uns 
bisher schlicht die Zeit gefehlt, bzw, 
wir müssten die Zeit darauf ver
wenden, die nach Versicherungsauf
sichtsgesetz notwendigen Genehmi
gungsprozeduren für Krankenkas
sen abzuwickeln, die bisher nicht un
serer Aufsicht unterstanden und die 
weiterhin oder neu Krankenzusatz
versicherungen anbieten wollen. Be
kanntlich wurde den Krankenversi
cherern nach Artikel 102 Absatz 2 
des KVG eine Frist vom I.Januar 
bis 31. Dezember 1996 eingeräumt, 
um bereits bestehende fakultative 
Zusatzversicherungen dem neuen 
Recht anzupassen. 

Risikogerechte Prämie -
was bedeutet das? 
Die private Versicherungsaufsichts-
gesetzgebung und das Versiche
rungsvertragsgesetz lassen dem Ver
sicherer relativ viele Freiheiten, wie 
er seine Tarife gestalten will. Daraus 
ergibt sich das zweite Problem. Un
ter anderem ist es nicht verboten, 
die Versicherten nach Altersklassen 
einzuteilen und diesen Klassen ent
sprechende Prämien zu verlangen. 
Von dieser Möglichkeit haben in der 
Krankenzusatzversicherung prak
tisch alle Versicherer Gebrauch 
gemacht. Da die Morbidität in der 
Regel mit wachsendem Alter zu
nimmt, belastet die nach Altersklas
sen abgestufte Risikoprämie ins
besondere ältere und alte Versicher
te stärker (s. Grafik 2). Aber nicht 

Krankenversicherung bei den privaten Versicherungsunternehmungen^ 
und den Krankenkassen 1966-1995 
(aus: Statistik über die Krankenversicherung 1994 und 1995, BSV) 

Jahre Prit/ate Versicherungsunternehmungen 

Prämien Leistungen 

Anerkannte Krankenkassen 

Beiträge' Leistungen 

in Verän in Verän in Verän in Verän
1000 Fr. derung 1000 Fr derung 1000 Fr derung 1000 Fr derung 

in% in% i n % in % 
1 'Xi6 »4 s:4 - 52 576 — 844 658 — 1 045 483 _ 
1967 113 025 19,2 64 005 21,7 950 041 12,5 1 195 287 14,3 
1968 134 518 19,0 77 888 21,7 1 I I I 754 17,0 1 315 461 10,1 
1969 18,1 93 929 20,6 1 240 778 11,6 1 486 463 13,0 
1970 189 838 19,5 116 091 23,6 1 352 663 9,0 1 688 299 13,6 
1971 236 451 24,6 142 242 22,5 1 540 206 13,9 1 937 017 14,7 
1972 282 678 19,6 I6^;')l(i 19,5 1 760 686 14,3 2 245 966 15,9 
1973 337 062 19,2 202 202 19,0 2113 263 20,0 2 602 437 15,9 
1974 400 538 18,8 236 285 16,9 2 446 896 15,8 3 047 297 17,1 
1975 446 423 11,5 268 768 13,7 2 812 369 14,9 3 483 522 14,3 
1976 463 450 3,8 285 613 6,3 3 107 469 10,5 3 812 787 9,5 
1977 495 977 7,0 301 082 5,4 3 343 517 7,6 3 986 762 4,6 
1978 549 843 10,9 337 165 12,0 3 540 041 5,9 4 247 955 6,6 
1979 604 595 10,0 367 397 9,0 3 668 730 3,6 4 538 210 6,8 
1980 650 033 7,5 410 152 11,6 3 877 889 5,7 4 893 691 7,8 
1981 710 954 9,4 458 694 11,8 4 221 683 8,9 5 417 046 10,7 
1982 77SM(| 9,5 504 805 10,1 4 736 092 12,2 5 887 572 X.7 
1983 835 806 7,3 552 136 9,4 5 406 943 14,2 6 389 205 8,5 
1984 890 560 6,6 581 735 5,4 6 138 460 13,5 6 fi7.S 064 4,5 
1985 948 438 6,5 631 956 8,6 6 880 428 12,1 7 150 305 7,1 
1986 1 033 730 9,0 701 484 11,0 7 227 291 5,0 7 715 808 7,9 
1987 1 100 937 6,5 778 545 11,0 7 611 101 5,3 8 414 471 9,1 
1988 1 177 078 6,9 873 367 12,2 8 058 428 5,9 9 002 189 7,0 
1989 1287 019 9,3 948 921 8,7 8 848 917 9,8 9 749 048 8,3 
1990 1 420 805 10,4 1 086 620 14,5 9 644 145 9,0 10 609 768 8,8 

1 543 597 8,6 1 257 979 15,8 10 532 543 9,2 11 949 828 12,6 
1992 1 648 141 6,8 1 414 995 12,5 11 516 628 9,3 13 124 134 9,8 
1993 1 667 77.9 1.2 1 459 666 3,2 13 416 960 16,5 14 163 306 7,9 
1994 1 621 080 -2,8 1 489 157 2,0 14 189 298 5,8 14 289 130 0,9 
1995 1 586 424 -2,1 1 488 664 0,0 14 530 086 2,4 15011 514 5,1 
1 Quelle: Bundesamt für Privatversicherungswesen. Die privaten Versicherungseinrichtungen in der Schweiz, 

versch. Jg. 

2 Beiträge der Versicherten: wegen eines neuen Kontenplans sind die Beiträge und Leistungen 1994/95 nicht direkt 
mit den Vorjahren vergleichbar 

nur die Krankheitshäufigkeit nimmt 
mit dem Alter zu, sondern auch die 
Intensität und der Umfang der 
Pflege, Aus der Formel: Prämie = 
durclischnittliche Häufigkeit der 
Krankheitsfälle pro Versicherter einer 
Altersklasse x durchschnittliche Ko
sten pro Krankheitsfall ersieht man 
leicht, dass die altersabbängige Prä
mie gleich von zwei Faktoren nach 
oben getrieben wird. Die Resultate 
waren erschreckend: Prämienauf
schläge von über 100 Prozent bei 
Personen im AHV-Alter waren kei
ne Seltenheit. Für viele ältere Versi
cherte ist es aus finanziellen Grün
den nicht oder kaum mehr möglich, 
die Krankenzusatzversicherung wei
terzuführen. 

So erstaunt es nicht, dass wir mit 
Reklamationen über ungerechtfer
tigte Tariferhöhungen und mit Kla
gen über mangelnde Solidarität zwi
schen jungen und alten Versicherten 

eingedeckt wurden. Auch einzelne 
Politiker und Politikerinnen wurden 
aktiv und verlangten beispielsweise, 
dass die Prämien für ältere Versi
cherte das Doppelte der Prämien 
von jungen Versicherten nicht über
steigen dürften. Warum sind solche 
Begehren unter den jetzt herrschen
den Bedingungen unrealistisch? 
Krankenzusatzversicherungen müs
sen - wie schon erwähnt - finanziell 
selbsttragend sein. Das heisst, es be
steht nicht nur kein Anspruch auf 
Subventionen, sondern die Quer
subventionierung aus dem obliga
torischen Versicherungsteil ist nicht 
statthaft. Die Verbiihgung der Prä
mien von Zusatztarifen für ältere 
Versicherte ist deshalb nur möglich, 
wenn die Prämien für jüngere Ver
sicherte angehoben werden. Mit an
dern Worten: eine Mindestsolida
rität zwischen Jungen und Alten 
müsste - gleich wie in der obligato-
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Einheitsprämie und Risikoprämie 
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(Ouelle: Visana-Magazin 2/97) 
In der Grundversicherung haben alte Menschen im Vergleich zu ihrem Krankheitsrisi
ko sehr günstige Prämien (Einheitsprämie). Die Risikoprämie einer 80jährigen Person 
beträgt dagegen rund das Fünffache derjenigen einer 30jährigen. Die Prämien der Zu
satzversicherungen werden in Annäherung an das effektive Risiko nach Altersgruppen 
festgelegt. 

rischen Krankenversicherung - ein
geführt werden. Die verlangte A l 
terssolidarität kommt aber kaum 
freiwillig zustande. Alte Versicher
te, so haben wir den Eindruck, sind 
für die Krankenversicberer nicht in
teressant; die Höhe der zu erwar
tenden Leistungsansprüche lässt 
praktisch keine Marge zu für ein 
gewinnorientiertes Geschäft, im Ge
gensatz zu Zusatzversicherungen 
mit jüngeren Personen. Um aber 
jüngere Versicherte anzuziehen, 
sind die Krankenversicherer kaum 
bereit, deren Prämien mit Zuschlä
gen für Alterssolidarität zu bela
sten. Die Folge derarfiger Solida
ritätszuschläge wäre nämlich eine 
Abwanderung jüngerer Versicherter 

zu Versicherungseinrichtungen, die 
eine Zusatzversicherung für ältere 
Personen schon gar nicht mehr ein
gehen und sich damit Solidaritätszu
schläge ersparen und damit konkur
renzfähiger werden. In der Versi
cherung nach W G ist kein Versi
cherer verpflichtet, Versicherungs
anträge anzunehmen, wenn er nicht 
will. Alterssolidarität in der Kran
kenzusatzversicherung wäre nur mit 
einem Paket von Zwangsmassnah
men realisierbar z.B. durch Risiko
ausgleichszahlungen zwischen Ver
sicherern mit unterschiedlicher A l 
tersstruktur der Versicherten analog 
zur obligatorischen Grundversiche
rung oder mit der Verpflichtung, 
Versicherungsanträge annehmen zu 

müssen. Damit wären wir aber wie
der im Bereich der Sozialversiche
rung, und die vom KVG beabsich-
figte Trennung zwischen obligato
rischer Grundversicherung und frei
williger Zusatzversicherung würde 
hinfällig. 

In diesem Sinne ist die Steuerung 
des Angebotes an Krankenzusatz
versicherungen über den freien 
Wettbewerb nicht unbedingt die be
ste Lösung, indem sie viele ältere 
Versicherte wegen der hoben, alters
abhängigen Prämien vom Markt 
ausschliesst. Gemildert wird dieser 
Effekt nur, indem die Grundver
sicherung die Alterssolidaritäten 
einschliesst und eine relativ breite 
Palette von Leistungen anbietet. 
Wer mehr beansprucht, muss voll
umfänglich selbst für die Kosten auf
kommen. 

Keine präventive 
Tarifgenehmigung mehr 
Ein drittes Problem steht erst bevor 
Nach derzeitigem Versicherungsauf-
sichtsrecht unterliegen die Tarife der 
privaten Lebens- und Krankenversi
cherung - darunter fallen auch die 
Krankenzusatzversicherungen - im
mer noch der sogenannten präven
tiven Tarifgenehmigung: Neue oder 
geänderte Tarife einschliesslich der 
Versicherungsbedingungen müssen 
vor ihrer erstmaligen Anwendung 
durch unser Amt geprüft und geneh
migt werden. Diese präventive Ta
rifgenehmigung wird aber bei uns 
aller Voraussicht nach mittelfristig 
wegfallen in Annäherung zur Rege
lung der EU-Staaten, wo die vorgän
gige Tarifgenehmigung am I.Juli 
1994 abgeschafft worden ist. Es wird 
uns höchstens noch eine nachträgli-, 
che Tarifkontrolle z.B. aufgrund von 
Beschwerden möglich sein. Damit 
wird uns eine Einflussnahme auf die 
Gestaltung der Tarife inskünftig we
sentlich erschwert. 

Grund- und Spitalzusatzversicherung 1994/1995: Versicherte, Kassen und Beiträge 

Versicherungsart Anzahl Versicherte Anzahl Kassen Prämien total in Mio. Fr Prämie pro Vers, in Fr Versicherungsart 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

Grundversicherung 7131653 7166317 178 166 9069 9160 1271.64 1278.21 
Freiw. Spitaltaggeldvers. 553538 494423 88 82 63 65 114.32 131.82 
Spitalbehandl.kostenvers. 184008 182168 82 62 109 I I I 590.20 609.96 
Kombinierte Spitalvers. 5081037 5028453 156 146 2722 2813 535.70 ' 559.36 
Total 7131653 7166317 178 166 11963 12149 1677.40 1695.30 
Quelle: Statistik über die Krankenversicherung 1994 und 1995. BSV 
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Übergangsproblem 
«Anrechnung zurückgelegter 
Versicherungszeiten» 
Das vierte Problem, das uns aus dem 
neuen KVG entstanden ist, betrifft 
den Übergang der fakultativen 
Zusatzversicherungen vom alten 
KUVG zum neuen KVG. Arfikel 
102 Absatz 2 KVG verpflichtet die 
Krankenkassen, ihren Versicherten 
Versicherungsverträge anzubieten, 
die mindestens den bisherigen Um
fang des Versicherungsschutzes ge
währen und welche die unter dem 
frühern Recht zurückgelegten Versi
cherungszeiten bei der Festsetzung 
der Prämien anrechnen. Artikel 102 
Absatz 2 KVG verlangt also nicht, 
dass die bisherigen Prämien auch 
in Zukunft garantiert seien. Diese 
Feststellung ist ausdrücklich in der 
Botschaft vom 6. November 1991 
über die Revision der Krankenversi
cherung festgehalten. 

Nach unseren Erfahrungen stell
te die Aufrechterhaltung des bis-

Die Forderung nach 
Anrechnung bisheriger 
Versicherungszeiten 
ist als pohtisches 
Zugeständnis zu verstehen, 
das einer versicherungs
mathematischen 
Grundlage entbehrt. 

herigen Leistungsumfanges der Zu
satzversicherungen - abgesehen von 
Einzelfällen - keine Probleme, wie 
ein Vergleich zwischen alten und 
neuen Versicherungsbedingungen 
relativ schnell zeigte. Interpreta
tionsbedürftig war und ist dagegen 
die Bestimmung, wie die bisher 
zurückgelegten Versicherungszeiten 
angerechnet werden sollen. Die Bot
schaft zur Revision der Krankenver
sicherung meint nur wenn der Prä
mientarif nach neuem Recht auch 
auf das Eintrittsalter Rücksicht 
nimmt, seien die nach altem Recht 
zurückgelegten Versicherungszeiten 
anzurechnen. Was bedeutet das nun? 

Viele Versicherte sind der An
sicht, sie hätten Anrecht auf einen 
Treuebonus für lange Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Krankenkasse 
oder die lange Mitgliedschaft bei 
einer Krankenkasse ohne Leistungs
bezüge rechtfertige einen substan
tiellen Bonus für schadenfreien Ver
lauf. Vielfach sind solche Vorstellun
gen noch verbunden mit unreali
stisch hohen Erwartungen über das 
Ausmass von Prämienreduktionen. 
Versicherungstechniscb ist eine An
rechnung vergangener Versiche
rungsjahre nur gerechtfertigt, wenn 
während dieser Zeit vom Versicher
ten Vorauszahlungen, insbesondere 
zur Finanzierung von Alterungs
rückstellungen, erbracht worden 
sind. Alterungsrückstellungen ent
stehen dann, wenn die Risikoprämie 
ab Eintrittsalter auf einem Durch
schnittswert beruht, so dass im An
fang die bezahlte Nettoprämie hö
her ist als die effektiv notwendige 
Risikoprämie, im Alter dagegen die 
effektive Risikoprämie die bezahlte 
Durcbschnittsprämie wegen der zu
nehmenden Morbidität übersteigt. 
Die zu Beginn positive Prämiendif
ferenz fliesst in die individuell be
rechnete Alterungsrückstellung. Mit 
zunehmendem Alter müssen die un
genügend werdenden Durchschnitts
prämien durch den Abbau der in 
jüngeren Jahren gebildeten Al
terungsrückstellungen kompensiert 
werden. Das zeigt, dass die individu
elle Alterungsrückstellung während 
der Versicherungsdauer zuerst zu
nimmt, dann aber dahinschwindet. 
Die Anrechnung vergangener Jahre 
hätte also darin bestanden, allenfalls 
vorhandene individuelle Alterungs
rückstellungen in irgendeiner Form 
zu berücksichtigen. 

Ich sage absichtlich «hätte be
standen». Die Krankenzusatzversi
cherungen der Krankenkassen sind 
nämlich unter dem alten KUVG 
ausschliesslich nach dem Umlage
verfahren finanziert worden. Das 
bedeutet: die Prämieneinnabmen 
eines bestimmten Jahres wurden 
vollständig für die Finanzierung der 
Krankheitskosten des gleichen Jah
res verwendet. Die Bildung von 
individuellen Alterungsrückstellun
gen ist beim Umlageverfahren gar 
nicht möglich. Diese Tatsache dürfte 
- so hoffe ich - auch dem Gesetzge
ber nicht unbekannt gewesen sein. 
Die Forderung nach Anrechnung 
bisheriger Versicherungszeiten ist 
demnach als politisches Zugeständ
nis zu verstehen, das einer versiche
rungsmathematischen und damit für 
uns nachvollziehbaren Grundlage 

Grundversicherung 
und Zusatzversicherung 1995 
(Beiträge der Versicherten) 

Versicherte nach Spitalklassen 1995 

• Allgemeine Abteilung 

Private Abteilung 

I ttalbprivate Abteilung 

I Zuordnung nicht möglich 

entbehrt. Infolge des Fehlens eines 
objektiven Massstabes war es unse
rem Amt nicht möglich, die Anrech
nung vergangener Versicherungszei
ten mit mathematischen Methoden 
zu beurteilen. Wir müssten uns auf 
die Prüfung beschränken, ob längere 
bisherige Versicherungszeiten eine 
gewisse Prämienreduktion zur Folge 
hatten. Unter diesen Umständen 
sind keine wesentlichen Prämien
verbilligungen zu erwarten. 

Ein Scherbenhaufen? 
Nach diesen negativen ersten Erfah
rungen stellt sieb die Frage, ob wir 
mit dem neuen KVG tatsächlich vor 
einem Scherbenhaufen stehen, wie 
uns viele Politiker und Leserbriefe 
in den Zeitungen weismachen wol
len. Herr Schweri hat neulich in 
einem ganzseitigen Inserat der Rei
he nach den Bundesrat, das Parla
ment und die überbezahlten, unfähi-
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gen Superbürokraten der Bundes
verwaltung für das angebliche De
bakel verantwortlich gemacht; aller
dings «vergass» er, wohl aus Marke
tingrücksichten, in seinen Rundum
schlag das Stimmvolk einzubezie
hen, das an der Urne dem neuen 
KVG seine Zustimmung erteilt bzw. 
durch Stimmabstinenz sich seiner 
Verantwortung entzogen hat. Sie se
hen, die Schuld verteilt sich auf fast 
alle von uns. 

Schlussbetrachtung 
Abschliessend wage ich drei in die 
Zukunft gerichtete Bemerkungen: 
• Die Krankenzusatzversicherung 
ist ein Anhängsel zum KVG. Zen
trales Thema des KVG bleibt die 
Gewährleistung einer ausreichen
den und kostenbewussten Grund
versorgung der gesamten Bevölke
rung im Krankheitsfall. Ob mit der 
vorliegenden Fassung des KVG die
ses Ziel erreicht werden kann oder 
ob unerlässliche Änderungen sich 
aufdrängen, dazu sind meines Er
achtens die bisherigen Erfahrungen 
nicht ausreichend. Die Leistungs
erbringer die Krankenkassen und 
die Gesundheitspolitiker sind immer 
noch im Begriff, sich den neuen 
Erfordernissen anzupassen. 
• Die marktwirtschaftliche Rege
lung der Krankenzusatzversicherung 
hat bei den Zusatzleistungen vorerst 
zu einer markanten Prämienzunab-
me für ältere Versicherte geführt. Ich 
nehme nicht an, dieser unbefriedi
gende Zustand bleibe uns längere 
Zeit erhalten. Vielmehr wird der Prä
mien- und Kostendruck dazu ermun
tern, neue Finanzierungs- und Lei
stungsmodelle zu entwickeln, welche 
der Zusatzversicherung den Charak
ter der «Luxusversicherung» neh
men, andernfalls riskieren die Kran
kenversicherer dass die Zusatzversi
cherungen verschwinden. Junge Ver
sicherte sind nämlich in geringerem 
Masse auf Zusatzleistungen ange
wiesen und für die ältern sind sie viel
fach unerschwinglich geworden. 

• Viele jetzt aufgetauchte Schwie
rigkeiten sind Anfangsprobleme, die 
sich nicht mehr im selben Ausmass 
wiederholen werden. Dies gilt be
sonders bezüglich des Prämien
schocks beim Übergang zu nicbtsub-
ventionierten, altersabhängigen Ri
sikotarifen. 

Auf längere Sicht besteht also 
doch Anlass zu optimistischeren Er
wartungen. 

Die Entsendungsbestimmung 
in den von der Schweiz abge
schlossenen bilateralen Ab
kommen über Soziale Sicherheit 
Die internat ionalen Wir tschaf tsver f lechtungen führen dazu, 
dass Unternehmen ihr Personal vermehrt vorübergehend im 
Ausland einsetzen. Normalerweise würde dies zu einem Unter
bruch des Versicherungsschutzes im Herkunf ts land führen. 
Die Abkommen über Soziale Sicherhei t enthal ten aber Rege
lungen, die eine Zerstückelung in solchen Fällen vermeiden. 
Die fo lgenden Ausführungen geben einen al lgemeinen Uber
bl ick dazu. 

ERNST-J. HOLZAPFEL, LIC. IUR., 
LEITER DES DIENSTES VERTRAGSANWENDUNG 
DER SEKTION STAATSVERTRÄGE IM BSV 

Allgemeines 

In der deutschen Sprache werden 
die Worte «entsenden» oder «Ent
sendung» nur vereinzelt gebraucht 
und sind mehr oder weniger mit den 
Verben «abordnen, delegieren, de
putieren, schicken, beordern, deta
chieren, abkommandieren, jeman
den abstellen» oder den entspre
chenden Substantiven vergleichbar 

Demgegenüber hat sich im Be
reiche der Sozialversicherung der 
Ausdruck «Entsendung» und das 
entsprechende Verb als ein Fach
ausdruck herangebildet, der zu
nächst in den bilateralen Sozial
versicherungsabkommen auftaucht, 
aber nun auch im nationalen Recht 
anzutreffen ist. 

Die Schweiz hat derzeit mit 23 
Staaten Abkommen über Soziale 
Sicherheit abgeschlossen.' Alle die
se Abkommen bestimmen im Be
reich der anwendbaren Gesetzge
bung, dass Arbeitnehmer- grund
sätzlich in dem Staate der Sozialver
sicherung zu unterstellen sind, in 
dessen Gebiet sie ihre Erwerbstätig
keit ausüben. In Abweichung von 
diesem Grundsatz der Unterstellung 
am Erwerbsort - oder kurz: Er-
werhsortsprinzip - nennen alle Ver
träge gewisse Kategorien von Per
sonen, die trotz Erwerbstätigkeit in 
dem einen Staat dem Recht des an
deren Staates unterstellt bleiben. Zu 
diesen Ausnahmen zählen z.B. Ent

sandte, Arbeitnehmer von Trans
portunternehmen und öffentlichen 
Diensten oder Diplomaten. Nach 
quantitativem Umfang ist die Ent
sendung die wichtigste Ausnahme, 
und nur von dieser soll im folgenden 
die Rede sein. 

Eine Definition des Begriffes der 
Entsendung sucht man in den von 
der Schweiz abgeschlossenen Staats
verträgen über Soziale Sicherheit 
jedoch vergeblich. Ebensowenig 
enthalten Verträge unter Drittstaa
ten eine solche Begriffsumschrei
bung. Ganz bewusst wurde auf eine 
Erklärung der Entsendung verzich
tet. Eine umfassende und dem Ver
ständnis eines jeden Vertragsstaates 
gerecht werdende Begriffsbestim
mung zu finden, ist schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich. Als eine Art 
Minimaldefinition könnte ein Ent
sandter erklärt werden als ein Ar
beitnehmer, der für einen Arbeit-

1 Vgl. Zusammenstellung in CHSS 5/1996 
S.267. 

2 Die Bezeichnung «Arbeitnehmer» ist im fol
genden als geschlechtsneutral anzusehen und 
bezieht sich auf Arbeitnehmer und Arbeitneh
merinnen in gleicher Weise. Entsprechendes 
gilt für den Ausdruck «Arbeitgeber». 

3 Vgl. z.B. Art.5 Bst.b A H W , Art 4 U W 
und Art.4 KVV. 

4 Seit dem I . l . 1997 kann auf Antrag von Ar
beitnehmer und Arbeitgeber eine weitere (zu
sätzliche) Unterstellung unter die AHV/IV er
folgen, sofern der betreffende Mitarbeiter über 
eine (unmittelbar vorausgehende) hiesige Vor-
versicherungszeit von mindestens fünf Jahren 
verfügt. 
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geber vorübergehend im Ausland 
tätig ist. Aber schon diese rudi
mentäre Erklärung wird in der Pra
xis nicht voll akzeptiert, indem näm
lich - freilich fälschlicherweise - des 
öfteren von vorübergehend oder 
dauernd entsandten Personen ge
sprochen wird, was in sich selbst ein 
Pleonasmus oder Widerspruch ist. 

Neben dem zwischenstaatlichen 
Recht findet sich der Entsandte auch 
im nationalen Recht. Das schweizeri
sche AHV/lV-Recht, das Unfallver-
sicherungsrecbt wie auch das Kran
kenversicherungsrecht kennen die
sen Begriff.^ Auch hier wird er nicht 
näher umschrieben. 

Die Unterstellung unter die So
zialversicherung im zwischenstaat
lichen Bereich hat grundsätzlich als 
einheitliches Paket im Rahmen der 
vom jeweiligen Abkommen erfass
ten Versicherungszweige zu erfol
gen. Der Versicherte kann somit 
nicht selbst bestimmen, welchen 
Versicherungszweigen er unterstellt 
sein will. Er kann sich also nicht ein
zelne Versicherungszweige aus dem 
System des anderen Landes heraus
picken, wenn ihm diese bezüglich 
Beitragshöhe und Leistungsumfang 
besonders vorteilhaft erscheinen. 

Ist ein Sozialversicherungszweig 
im materiellen Geltungsbereich des 
jeweiligen Abkommens nicht ent
halten, gilt nationales Recht. Be
zieht sich beispielsweise ein Abkom
men nicht auf die Unfallversiche
rung, so bedeutet dies für einen in 
die Schweiz entsandten Arbeitneh
mer, dass in seinem Falle grundsätz
lich sowohl die unfallversieherungs
reehtlichen Vorschriften des Entsen
destaates als auch unseres Landes 
anzuwenden sind. 

Entsendungsregelungen 
in den Abkommen 
Alle von der Schweiz abgeschlosse
nen bilateralen Abkommen enthal
ten im allgemeinen eine mehr oder 
weniger gleiche Entsendungsrege
lung. Regelmässig ist eine sogenann
te erste Entsendungsfrist'vorgesehen, 
deren Dauer unterschiedlich ist. Die 
mit 60 Monaten längste erste Frist 
ist in den Verträgen mit den USA, 
Kanada und Quebec vorgesehen. 
Die kürzeste - 12 Monate - besteht 
in den Abkommen mit Belgien, Ita
lien und Norwegen, Die meisten 
Verträge gehen von 24 Monaten aus. 

Alle Verträge sehen mit mehr 
oder weniger ähnlicher Wortwahl 

für entsandte Arbeitnehmer vor 
dass sie der Gesetzgebung des Ent
sendestaates weiterhin unterstellt 
bleiben. Mit dieser Formulierung 
wird einerseits zum Ausdruck ge
bracht, dass vor der Entsendung eine 
Versicherung im Entsendestaat vor
liegen muss, wobei über das Aus
mass und den Umfang dieser Versi
cherung im Abkommen keine Aus
sage erfolgt. Die Beurteilung, wann 
eine Versicherung vorliegt und da
mit ein Merkmal der Entsendung er
füllt wäre, muss somit jedem Land 
überlassen sein. Andererseits bleibt 
der Entsandte der Versicherung des 
Entsendestaates unterstellt. Der 
Entsandte hat dem zuständigen Ver
sicherungsträger im Empfangsstaat, 
d.h. dem Staat seiner vorübergehen
den Beschäftigung, eine Entsen
dungsbescheinigung vorzulegen. 

Bringt der Entsandte hingegen 
keine Entsendungsbescheinigung 
bei, die seine Versicherung im Ent
sendestaat belegt, so wird dies 
grundsätzlich zur Unterstellung im 
Empfangsstaat führen. Eine Erfas
sung des nämlichen Erwerbsein
kommens in beiden Staaten ist von 
den Abkommen zwar nicht beab
sichtigt, kann in der Praxis jedoch 
grundsätzlich vorkommen.- Immer
hin hat es der Versicherte in der 
Hand, in diesem Falle die doppelte 
Versicherung zu vermeiden. Die 
Höhe der Beitragssätze hält ihn in 
aller Regel davon ab, in beiden Län
dern für dasselbe Erwerbseinkom
men versichert zu sein, 

Regelungen bei Entsendung 
von der Schweiz 
ins Vertragsausland 
Jeder Staat handhabt die Entsen
dung nach den massgebenden in
nerstaatlichen Regeln im Rahmen 
der Abkommensbestimmungen. Die 
schweizerische Praxis zur Entsen
dung kann in folgende Worte gefasst 
werden: 

Wird ein Arbeitnehmer, unge
achtet seiner Staatsangehörigkeit, 
von einem Unternehmen in der 
Schweiz vorübergehend zur Arbeits
leistung in das Gebiet eines Ver
tragsstaates entsandt, so bleibt er bis 
zu einer bestimmten Dauer weiter
hin der schweizerischen Gesetzge
bung unterstellt, falls 
• er unmittelbar zuvor in der Schweiz 
versichert war und 
• vorgesehen ist, dass er nach Ablauf 
der Entsendung wieder beim glei-
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chen Arbeitgeber in der Schweiz 
tätig sein wird. 

Zu den einzelnen Punkten dieser 
Umschreibung ist folgendes festzu
halten. 

Die Staatsangehörigkeit des be
treffenden Entsandten spielt im 
allgemeinen keine Rolle. Einzelne 
Verträge waren in diesem Bereich 
zunächst auf die Staatsangehörigen 
der beiden Vertragsstaaten be
schränkt. Erst Zusatzabkommen -
wie beispielsweise dasjenige mit den 
USA - dehnten das Institut der Ent
sendung auch auf Drittstaatsan
gehörige aus. Eine ursprünglich von 
Frankreich gewünschte Beschrän
kung auf französische und schweize
rische Staatsangehörige bei der Ent
sendung von Frankreich in die 
Schweiz hat heute keinerlei Bedeu
tung mehr Französischerseits wer
den auch Drittstaatsangehörige in 
die Schweiz entsandt. 

N'orübergebend ist eine Arbcils-
leistung im Gebiet des Vertragsstaa
tes nach schweizerischer Auffas
sung dann, wenn eine Zeitdauer 
von insgesamt fünf bis sechs Jahren 
nicht überschritten wird. Arbeitge
ber und Arbeitnehmer sollten sich 
zu Beginn der Entsendung darüber 
einig sein, dass diese Frist eingehal
ten wird. Steht von vornherein fest, 
dass der Auslandsaufenthalt länger 
dauern wird, so liegt keine Entsen
dung im Sinne der Abkommen vor 
In diesem Falle ist die betreffende 
Person in Anwendung des Erwerbs
ortsprinzips dem Sozialversiche
rungsreeht des Vertragsstaates, in 
dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird, von Anfang an zu unterstel
len. Dass die Zeitdauer schweize-
rischerseits auf sechs Jahre be
schränkt wurde, hat sich in Anleh
nung an die seit langem gültige 
Regelung in der Unfallversicherung 
aber auch in der Praxis ergeben. Es 
hat sich gezeigt, dass mit dieser Frist 
die allermeisten Entsendungen ab
gedeckt werden können. Bei länge
rem Auslandseinsatz ist dem Arbeit
nehmer eine Unterstellung am Er
werbsort zumutbar"* Dies auch 
schon deshalb, weil praktisch alle 
unsere Vertragspartner im allgemei
nen über gut ausgebaute Sozial
versicherungssysteme verfügen und 
gestützt auf die Abkommen grund
sätzlich auch Leistungen in die 
Schweiz gewähren. Eine Ausnahme 
von der 6-Jahres-Beschränkung be
steht im Verhältnis zu den USA, in
dem hier 6'/2 Jahre gewährt werden. 
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Nicht alle Vertragsstaaten gehen 
von einer sechsjährigen Frist aus. 
Belgien und die Niederlande be
schränken sich auf fünf Jahre. Ein 
aus der Schweiz dorthin entsandter 
Arbeitnehmer wird folglich nach 
fünf Jahren dem belgischen bzw. nie
derländischen Recht unterstellt. 

Tritt der Arbeitnehmer während 
seiner Entsendung in ein neues 
Arbeitsverhältnis ein, so ist dies kein 
Grund zu einem Neubeginn der 
Entsendungsfrist. Kehrt er hingegen 
für mindestens ein Jahr in die 
Schweiz zurück, kann er gemäss be
stehender Praxis erneut während 
sechs Jahren in den nämlichen Staat 
entsandt werden. Nach Abschluss 
der einen Entsendung kann der Ar
beitnehmer aber grundsätzlich auch 
unmittelbar in einen anderen Ver
tragsstaat entsandt werden. Aus 
schweizerischer Sicht ist dagegen 
nichts einzuwenden. Dies darf je
doch nicht zu Missbräuchen der Ent
sendungsbestimmungen führen. 

Die jeweilige Entsendungsrege
lung gilt nur soweit, als die Beschäf
tigung im Gebiet des Vertragsstaates 
ausgeübt wird, auf den sich das be
treffende bilaterale Abkommen be
zieht. Eine weitere Beschäftigung in 
einem dritten Staat fällt nicht unter 
diese Entsendung. Sogenannte Drei
ecksverhältnisse sind demnach nicht 
möglich. 

Voraussetzung für die Annahme 
einer Entsendung ist - wie bereits 
oben erwähnt - die unmittelbar zu
vor erfolgte Versicherung in der 
Schweiz. Dieses Erfordernis ist 
in den Abkommensformulierungen 
«bleibt versichert» begründet. Es 
geht somit darum, die Fortsetzung 
der schweizerischen Versicherungs-
karriere während eines vorüberge
henden Auslandsaufenthaltes zu ge
währleisten. Liegt jedoch gar keine 
hiesige Karriere vor so entfällt das 
mit dem Wort «bleibt» geforderte 
Moment der Kontinuität. 

Wie lange muss die Versicherung 
in der Schweiz bestanden haben? 
Dies lässt sich kaum mit einer präzi
sen Zeitangabe beantworten. Es ist 
vielmehr auf das Umfeld des Einzel
falles abzustellen. Erweist es sich als 
sinnvoll, eine Entsendung anzuneh
men, so kann eine Frist von Tagen 
gelten. Dies beispielsweise dann, 
wenn ein Arbeitnehmer für seinen 
hiesigen Arbeitgeber in kurzer zeit
licher Folge in verschiedenen Ver
tragsstaaten beschäftigt wird. Die 
Kurzbeschäftigungen können dazu 

führen, dass in den Empfangsstaaten 
keine Erfassung in der Rentenversi
cherung erfolgt oder aber zufolge 
Minimalzeiten kein Rentenanspruch 
erworben werden kann. In diesem 
Falle ist der Mitarbeiter aus sozialen 
Überlegungen als Entsandter anzu
sehen. Es wird ihm die Möglichkeit 
einer einheitlichen Versicherungs
karriere gegeben. Selbstverständlich 
ist allfälligen Bedenken des Ver
tragsstaates Rechnung zu tragen. 
Als Beispiel könnte eine Reise
organisation aufgeführt werden, die 
zuvor nicht in der Schweiz beschäf
tigte Reiseleiter einstellt, um sie 
nach kurzer Einführung nacheinan
der in verschiedenen Vertragsstaa
ten monats- oder saisonweise einzu
setzen. Die Gewährung einer ein
heitlichen Versicherungskarriere aus 
sozialen Gründen und damit die An
nahme einer Entsendung ist hier so
mit gerechtfertigt. 

Ähnliche Überlegungen waren 
im Falle einer von einem hiesigen 
Unternehmen vorübergehend in 
Grossbritannien beschäftigten und 
in Luxemburg wohnenden deut
schen Staatsangehörigen ausschlag
gebend. Sie machte geltend, in kei
nem der genannten Staaten versi
chert werden zu können, weshalb ihr 
die Unterstellung in der Schweiz -
auch ohne Vorversicherungszeit -
zugesichert wurde. 

Immerbin ist eine Person, die in 
einem Vertragsstaat, in dem sie 
unmittelbar zuvor versichert war 
beschäftigt wird und dort gar noch 
ihren Wohnsitz hat, freilich nicht als 
von einem Schweizer Arbeitgeber 
entsandt anzusehen. 

Bei der Entsendung aus Schwei
zer Sicht muss auch die Absicht be
steben, nach Ablauf derselben wie
der beim gleichen Arbeitgeber in der 
Schweiz tätig zu sein. Dieses Erfor
dernis ist grosszügig anzuwenden. 
Zum einen lässt sich die Dauer eines 
Arbeitsverhältnisses nie mit absolu
ter Sicherheit vorhersagen. Zum an
deren können beim Arbeitgeber als 
Firma in der Zwischenzeit umfassen
de Veränderungen eintreten. Das 
Unternehmen kann z.B. aus irgend
einem Grunde seine Rechtspersön
lichkeit verlieren. Die Möglichkeiten 
sind hier so vielfältig, dass dem Mo
ment der Rückkehr zum schweizeri
schen Arbeitgeber nicht allzu grosses 
Gewicht beizumessen ist. Als we
sentlich erscheint aber die ;infanglicli 
bestehende Absicht der Wiederauf
nahme einer Beschäftigung in der 

Schweiz und damit der Unterstellung 
unter liicsigcs Recht. Sollte dies den
noch letztlich nicht zutreffen, folgt 
daraus keineswegs die rückwirkende 
Aufliebung des Entsendungsstatus. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist 
das Unterstellungsverhältnis nicht 
im nachhinein zu ändern. Im übrigen 
sind rückwirkende Änderungen im 
Unterstellungsbereich im allgemei
nen nicht sinnvoll. AlUallig bereits 
bezogene Sozialversicherungslei
stungen hätte der Versicherte dann 
nämlich zu erstatten. Umtriebe und 
entstehende Verwaltungskosten wä
ren ohne Zweifel viel zu hoch. 

Ein bestehender Arbeitsvertrag ist 
in der oben festgehaltenen Um
schreibung der Voraussetzungen 
zwar nicht ausdrücklich enthalten, 
ergibt sich jedoch bereits aus den Be
griffen Arbeitnehmer und Arbeitge
ber Zwischen den letzteren muss 
eine gewisse Bindung bestehen, die 
sich mindestens in einem allgemei
nen Weisungsrecht des Arbeitgebers 
äussert. Einzelne Vertragsstaaten 
verlangen einen Arbeitsvertrag zu 
einem Arbeitgeber im Entsende
staat. Oder mit anderen Worten: Sie 
verweigern, die Bestätigung in ihrem 
Land als Entsendung zu akzeptieren, 
wenn der betreffende Arbeitnehmer 
einen Arbeitsvertrag zum inländi
schen Unternehmen hat. 

Auch zur Lohnzahlung schweigt 
unsere Entsendungsumschreibung. 
Aus schweizerischer Sicht ist nicht 
von Bedeutung, wo und von wel
chem Arbeitgeber der betreffende 
Mitarbeiter seinen Lohn bezieht. Ei
nerseits ist die Art und Weise der 
Lohnzahlung für den Versicherungs
träger praktisch nicht nachprüfbar 
Andererseits kann die Zahlung ins
besondere im Rahmen von Konzer
nen beliebig gesteuert werden und 
jederzeit durch interne Ausgleichs
zahlungen kaschiert werden. Dass 
eine Entschädigung für die Arbeit 
erfolgt, ergibt sich aus der Natur der 
Sache. Wo der Lohn entrichtet wird, 
ist - wie gesagt - belanglos. Einzelne 
Vertragsstaaten sehen dies aller
dings anders. Gelegentlich wird die 
Entgegennahme einer Entsendungs
bescheinigung mit der Begründung 
abgelehnt, es erfolge eine Lohnzah
lung im Empfangsstaat und damit 
liege keine Entsendung vor 

Bei Lohnzahlung im Land der 
vorübergehenden Beschäftigung und 
Unterstellung unter hiesiges Recht 
ist für die Beitragszahlung von den 
im Ausland erzielten effektiven Er-
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werbseinkünften auszugeben. Die 
Anwendung eines vergleichbaren 
hiesigen Lohnes als eine Art Schat
tensalär ist nicht möglich. 

Entsendung vom Vertragsstaat 
in die Schweiz 
Der aus einem Vertragsstaat in die 
Schweiz entsandte Mitarbeiter muss 
dem Versicherer der für den Bei
tragseinzug normalerweise zustän
dig wäre, eine Entsendungsbeschei
nigimg vorlegen. Gestützt auf dieses 
Dokument wird er vom schweizeri
schen Recht befreit. Die Befreiung 
erstreckt sich auf alle in das jeweilige 
Abkommen einbezogenen Sozial
versicherungszweige. Die schweize
rischen Versicherungsträger über
prüfen im allgemeinen nicht, ob der 
betreffende Entsandte auch die 
schweizerischen Kriterien für eine 
Entsendung erfüllt. 

Dies gilt namentlich für Vorver
sicherungszeiten: Ob die betreffen
de Person vor ihrer Entsendung in 
die Schweiz im Entsendestaat ver
sichert war kann nicht geprüft 
werden. Sollten jedoch unmittel
bare Vorversicherungszeiten in der 
Schweiz bestehen, so erscheint eine 
Entsendung fragwürdig. Je nach 
Fall drängt sich eine Rückfrage 
beim zuständigen ausländischen 
Versicherungsträger bzw. dem So
zialministerium auf. 

Bei neu in Kraft tretenden Ab
kommen wird folgende Regelung 
praktiziert. Einem bereits in der 
Schweiz beschäftigten Mitarbeiter, 
der nun als Entsandter gelten soll, 
werden die in der hiesigen AHV/IV 
zurückgelegten Beitragszeiten an 
die gesamte Entsendungsdauer an
gerechnet. So kann beispielsweise 
ein seit zwei Jahren dem schweizeri
schen Recht unterstehender Arbeit
nehmer aus Kanada vom Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des schweize
risch-kanadischen Abkommens an, 
d,h, ab I.Oktober 1995, nur noch 
eine Entsendungsfrist von drei bis 
vier Jahren geltend machen. 

Eigentliche doppelte Tätigkeiten 
im Vertragsstaat und in der Schweiz 
fallen nicht unter die Entsendung. 
Sie begründen vielmehr grundsätz
lich die Unterstellung unter die So
zialversicherungen beider Staaten. 
Jeder Staat berücksichtigt in diesem 
Falle nur das auf seinem Gebiet er
zielte Erwerbseinkommen, womit 
eine doppelte Erfassung desselben 
Substrates ausgeschlossen ist. 

Nach der Rechtsprechung kön
nen Verwalttmgsräte im allgemeinen 
nicht von der schweizerischen Sozi
alversicherung befreit werden. Eine 
vorübergehend in der Schweiz bei
spielsweise als Direktor und Ver
waltungsratsmitglied tätige Person 
kann demnach als Entsandter für 
die Direktorentätigkeit vom hiesi
gen Recht befreit werden. Dies gilt 
jedoch nicht für das Verwaltungs
ratsmandat. Eine besondere Rege
lung ergibt sich aus dem Abkom
men mit den USA. Danach unter
steht eine in den USA wohnende 
und dort auch selbständig erwer
bende Person mit dem in der 
Schweiz erzielten Verwaltungsrats
honorar dem amerikanischen Sozial
versicherungsreeht. 

Schliesslich sei nochmals fest
gehalten, dass sich die Schweiz 
selbstverständlich nicht über die 
Meinung des Vertragsstaates hinweg
setzen kann. Bestehen unterschied
liche Ansichten im Verhältnis zu 
einem Vertragsstaat, so ist der Fall in 
gegenseitiger Absprache mit dem 
Vertragspartner sinnvoll zu regeln. 
Es ist klar, dass schweizerischerseits 
keine Möglichkeit gegeben ist, eine 
Befreiung/Unterstellung eines Ar
beitnehmers gegen die Auffassung 
der zuständigen Stelle des Vertrags
partners durchzusetzen. In der Pra
xis konnte in allen Fällen bisher eine 
befriedigende Lösung gefunden 
werden. 

Ausblick 
Durch die zunehmende weltweite 
Liberalisierung gewinnt die Entsen
dung immer mehr an Bedeutung. 
Diesem Sachverhalt ist seitens der 
Versicherungsorgane im Rahmen 
der bestehenden Möglichkeiten 
Rechnung zu tragen. Einheitliche 
Versicherungslaufbahnen in einem 
Land sind vielen Kleinkarrieren vor
zuziehen. Das bedeutet aber nicht 
den Wunsch nach unbegrenzter 
Ausdehnung von Entsendungen. 
Dies könnte letztlich zu Ausgliede
rungen ganzer Firmen aus der Sozi
alversicherung des einen Staates und 
Zuordnung zu den entsprechenden 
Einrichtungen von sozialversiche-
rungsmässigen «Billigstaaten» im 
Sinne der in der Schiffahrt be
kannten Ausflaggung führen. Sol
ches liegt sicher nicht im Interesse 
der Sozialversicherung und schon 
gar nicht des einzelnen Versicher
ten. ^ ™ 

2 

CC 

Allgemeines 

96.3676. Postulat Ratti, 13.12.1996: 
Senkung der Sozialabgaben von 
Arbeitgebern 
Der Nationalrat hat dieses Postulat 
(CHSS 2/97 S. 111) am 20. Juni 1997 
angenommen. 

97.3069, Interpellation Rennwald, 
6.3.1997: Armutsstudie: 
Glaubwürdigkeit und Handlungsbedarf 
Nafionalrat Rennwald (SR JU) hat 
folgende Interpellafion eingereicht: 

«Nach der Lektüre der Studie 
(Lebensqualität und Armut in der 
Schweiz), die im Rahmen des Natio
nalen Forschung.sprogramms 29 ent
standen ist, stelle ich dem Bundesrat 
folgende Fragen: 
• Nach den Verfassern der Studie 
hat sich die Zahl der Armen in der 
Schweiz zwischen 1982 und 1992 
nicht erhöht, und von 1992 bis heute 
hat sich die Situation der Armen in 
unserem Land nicht verschärft. Ist 
der Bundesrat nicht auch der Mei
nung, dass diese Feststellungen 
leichtfertig sind und differenziert 
werden müssen? 
• Ist der Bunderat nicht auch der 
Auffassung, dass der Begriff (Ar
mut), welcher der Studie zugrunde 
liegt, zu eng gefasst ist? All jene, 
deren soziale Situation sich in den 
letzten Jahren verschlechtert hat 
und zum Teil gar katastrophal ge
worden ist und die Fürsorgeleistun
gen oder Ergänzungsleistungen der 
AHV und der IV beziehen, werden 
von der Studie nämlich gar nicht er
fasst. 
• Bei der Lektüre der Studie wird 
ersichtlich, dass zwischen 35 und 
40% der Personen, die Anspruch 
auf EL haben, davon nicht Ge
brauch machen. Hält der Bundesrat 
diese Tatsache nicht auch für ein Ar
mutszeugnis seiner Politik zugun
sten der Armen, und ist es nicht end
lich an der Zeit, nach anderen Lö
sungen zu suchen? 
• Die in der Studie gemachten Vor
schläge zur Bekämpfung der Armut 
sind sehr oberflächlich und dürffig. 
Ist der Bundesrat im Hinblick auf 
eine wirksame Bekämpfung der Ar
mut bereit; -, 
- die Leistungen der Sozialversi
cherungen stärker den sich wandeln
den Lebensbedingungen anzupassen 
und den kürzlich vollzogenen Lei
stungsabbau rückgängig zu machen 
und weitere Kürzungsvorhaben zu 
stoppen; 
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- die Familien- und Jugendpolitik 
entschlossen an die Hand zu neh
men und dabei den Familienzulagen 
und der Mutterschaftsversicherung 
erste Priorität einzuräumen; 
- statt fiskalische Massnahmen zu 
treffen, wie die Autoren es vorschla
gen (solche Massnahmen sind prak
tisch wirkungslos), etwas gegen die 
Politik der niedrigen Löhne und des 
Lohnabbaus zu unternehmen. Dies 
wäre vorrangig, denn diese Politik 
breitet sich in immer mehr Wirt
schafts- und Berufszweigen aus und 
lässt das Heer der bedürftigen Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ständig anwachsen.» (40 Mitunter
zeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 28. Mai 1997: 

«Es existieren verschiedene wis
senschaftliche Armutsbegriffe, wie 
dies die Autoren zu Beginn der Stu
die darlegen. Es muss hierbei zwi
schen der materiellen Armut (in der 
Studie: <RessourcenansatZ)) und den 
Lebensumständen von benachteilig
ten Menschen (in der Studie: (Le
benslagenkonzept)) unterschieden 
werden. In beiden Bereichen haben 
sich die Autoren für bestimmte De
finitionen entschieden, welche sie in 
der Studie offenlegen. Insofern ist 
die Studie nicht zu kritisieren. 
1. Der Vergleich der Armutssitua
tion zwischen 1982 und 1992 bzw. 
1992 und heute ist aufgrund der 
beschränkten Datenlage nur be
schränkt möglich und bezieht sich 
ausschliesslich auf die materielle Ar
mut. Die Autoren weisen auf die ver
schiedenen Einschränkungen hin. 
Der Bundesrat hat keinen Grund, an 
den präsentierten Ergebnissen zu 
zweifeln. 

Was die Entwicklung der Ar
beitslosigkeit seit 1992 betrifft, ar
gumentieren die Autoren, dass Ar
beitslose aufgrund der Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung und 
der Unterstützung durch die Sozial
hilfe in den wenigsten Fällen arm 
seien. Dies mag aufgrund der ge
wählten Definition zwar zutreffen. 
Im landläufigen Verständnis ist die
se Personengruppe auf Soziallei
stungen angewiesen, gerade weil ih
re finanzielle Situation ungenügend 
ist. Zudem belegt die Studie, dass 
Arbeitslose und Sozialhilfebezüger 
in nichtmateriellen Bereichen deut
lich häufiger von Problemen betrof
fen sind als die Gesamtbevölkerung. 
2. Die Autoren legen in der Studie 
ihre Definition von materieller Ar

mut wis,senschaftlich korrekt fest. 
Die Sozialpolitik will nicht nur wirt
schaftliche Armut verhindern oder 
bekämpfen. Sozialhilfe und Invali
denversicherung verfolgen darüber 
hinaus in erster Linie das Ziel, die 
Unterstützten gesellschaftlich und 
wirtschaftlich dauerhaft zu integrie
ren. Die Zielsetzung der Sozialpoli
tik geht also über die Bekämpfung 
der materiellen Armut, so wie sie in 
der Studie definiert wird, hinaus. 
3. Für die festgestellte Quote von 
AHV- und IV-Rentnerinnen und 
-Rentnern, die ihren Anspruch auf 
EL nicht geltend machen, können 
verschiedene Gründe verantwort
lich sein. Diese reichen von der 
Unkenntnis des Leistungsanspruchs 
über die Angst vor administrativen 
Hürden bis zum bewussten Verzicht 
auf diese Leistungen. 

Personen, welche glauben, An
spruch auf Sozialhilfeleistungen zu 
haben, diese aber nicht beanspru
chen, wurden nach den Gründen für 
ihren Verzicht gefragt. Die häufigste 
Antwort lautete: (Ich kann selbst für 
mich sorgen) (72%). Auch wenn 
diese Antwort oft zusammen mit 
anderen Gründen genannt wird, 
scheint der bewusste Verzicht doch 
eine bedeutende Rolle zu spielen. 

Aus diesem Grund teilt der Bun
desrat die Auffassung nicht, dass ei
ne gezielte Sozialpolitik eine ormc) 
Politik sei. Anspruchsberechtigte, 
die eine Unterstützung wünschen, 
sollen diese auch erhalten, aber ein 
bewusster Verzicht ist ebenso zu re
spektieren, 
4. Zur Anpassung einzelner Sozial
versicherungszweige beziehungswei
se des Sozialversicherungssystems 
hat der Bundesrat verschiedene Ar
beiten bereits in Gang gesetzt (3. EL-
Revision, 4. IV-Revision, Botschaft 
Mutterschaftsversicherung, EO-Re
vision, Arbeiten IDA FiSo), andere 
sind verwaltungsintern in Vorberei
tung (11. AHV-Revision, 1. BVG-
Revision) oder werden im Rahmen 
parlamentarischer Initiativen bereits 
in den Kommissionen des Parla
ments diskutiert (ATSG, pa. Iv. 
Fankhauser (Leistungen für die Fa
milie)). Alle diese Arbeiten zielen 
auf eine Anpassung der Sozialversi
cherungen bzw. der Leistungen an 
die veränderten Bedingungen. Der 
Bundesrat sieht nicht, wie diese Ar
beiten weiter beschleunigt werden 
könnten. 

5. Die Fragen der Familienzulagen 
und der Mutterschaftsversicherung 

werden mit den genannten Arbeiten 
bereits angegangen. 
6. Die Schweiz kennt keine gesetz
lich festgelegten Mindestlöhne. Die
se werden allenfalls in Gesamtar
beitsverträgen fixiert, welche gege
benenfalls allgemeinverbindlich er
klärt werden können. Dies ist Aus
druck des pohtischen Willens, den 
Sozialpartnern die Freiheit und Ver
antwortung zu übertragen, innerhalb 
bestimmter gesetzlicher Rahmenbe
dingungen des öffentlichen Rechts 
die Arbeitsbedingungen spezifisch 
nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Wirtschaftsbranchen auszuhandeln. 

(Working poors>, d.h. voll er
werbstätige Personen, die trotzdem 
Unterstützung zur Deckung ihres 
Lebensunterhalts benötigen, stellen 
allerdings eine besondere Heraus
forderung für die Sozialpolitik dar, 
und es gilt zu verhindern, dass sich 
dieses Phänomen ausweitet. Gemäss 
Ergebnissen der schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
1995 war der Anteil von (Working 
poors) zwischen 1991 und 1995 leicht 
rückläufig, möglicherweise weil die 
entsprechenden Tieflohnarbeitsplät
ze aufgehoben wurden. Die statisti
sche Grundlage ist hier jedoch rela
tiv schwach, so dass keine abschlies
sende Einschätzung möglich ist. 

Einkommensschwäche, von wel
cher insbesondere Frauen und Teil
zeiterwerbstätige betroffen sind, 
kann jedoch nicht allein durch 
eine entsprechende Lohnpolitik be
kämpft werden. Staatliche Massnah
men im Bereich der Aus- und Wei
terbildung, der Gleichstellung der 
Geschlechter des Abbaus von sozial
versicherüngsrechtlichen Nachteilen 
von Teilzeitbeschäftigten sind geeig
net, die Ursachen von Einkommens
schwäche zu verhindern. Bereits ab
geschlossene oder in Vorbereitung 
befindliche Revisionen im Bereich 
der Sozialversicherungen haben die
sen Erfordernissen bereits Rech
nung getragen oder werden es tun 
(z.B. 10. AHV-Revision und 1. BVG-
Revision).» 

97,3223, Motion Kofmel, 30.4.1997: 
Gesetzliche Anerkennung der 
beruflichen Selbständigkeit von 
«Freelancern» 
Nationalrat Kofmel (FDR SO) hat 
folgende Motion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
für Berufstätige, die im Auftragsver
hältnis tätig sind (sog. (Freelancer)), 
die gesetzlichen Bestimmungen so 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand S.August 1997 
Vorlage Datum Publ. In Erstrat Zweitrat 

der Botschaft Bundesblatt 
Schluss-
abstimmung 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Rubi, im BBI) 
Abkommen mit Kroatien 14.S.% BBI 1996 

IV 913 
NR 
.vi 2.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Slowenien 14.8.96 BBI 1996 
IV 946 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

1.8.97 

Abkommen mit Dänemark 14.8.96 BBI 1996 
IV 979 

NR 
3.12.96 

SR 
18.3.97 

Abkommen mit Ungarn 6.11.96 BBI 1997 
11107 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit Tschechien 6.11.96 BBI 1997 
I 1017 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit der 
Slowakei 

6.11.96 BBI 1997 
11048 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 SGK 11.4.97 NR 4.6.97 

Abkommen mit Chile 6.11.96 BBI 1997 
11080 

SRK 10.2.97 SR 18.3.97 S(1K 1 1.4.97 NR 4.6.97 

3. Revision des ELG 20.1!.% BBI 1997 
11197 

SGK 
28.2.97 

NR 
20.3.97 

SCIK-SR 
12.5.97 

SR 
IS.6.97 

20.6.97 
BBI 1997 i n 840 

Mehrwertsteuer 
liirdio AIIV 

1.5.97 BBI 1997 I I I 
741 

Zusatzabkommen 
mit Österreich 

9.6.97 BBI 1997 m 
1301 

Mutterschaftsversicherung 25.6.97 
(MSVG) 
4. Revision 25.6.97 
der Invalidenversicherung 
NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben / SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit 

neu auszugestalten, dass diese von 
Gesetzes wegen als beruflieb selb
ständig aufgefasst werden.» (28 Mit
unterzeichnende) 

97.3252. Postulat der Kommission 
für Rechtsfragen, 24.10.1996: Gleiche 
Rechte für gleichgeschlechtliche 
Paare 
Eine Minderheit Aeby (SR FR) der 
Kommission für Rechtsfragen des 
Ständerates hat folgendes Postulat 
eingereicht: 

«Der Bundesrat wird ersucht zu 
prüfen, welche Formen zur Besei
tigung der rechtlichen Probleme 
gleichgeschlechtlicher Zweierbezie
hungen zu schaffen sind und mit 
welchen Rechten und Pflichten eine 
derartige Insfitution zu verbinden 
wäre.» (5 Mitunterzeichnende) 

AHI-Vorsorge 
97.3001/3004: Motionen der WAK 
betreffend Risikokapitalanlagen 
Der Nafionalrat behandelte am 
16. Juni zwei Mofionen (CHSS 3/97 
S. 168) seiner Kommission für Wirt
schaft und Abgaben (WAK). Wäh
rend die Mofion der Kommissions
mehrheit lediglich eine Lockerung 
der Vorschriften verlangte, möchte 
eine Minderheit den Pensionskassen 

verbindlich vorschreiben, mindestens 
1 Promille ihrer jährlichen Einnah
men für Risikokapitalgesellschaften 
einzusetzen. Mit 126 zu 8 Stimmen ak
zeptierte der Rat die Mehrheitsmo
tion, lehnte jedoch die Motion der 
Minderheit mit 83 zu 58 Stimmen ab. 

Der Nafionalrat hat im übrigen 
vorgängig der Behandlung der zwei 
Motionen einen «Bundesbeschluss 
über die Risikokapitalgesellschaft» 
einstimmig gutgeheissen. Dieser 
sieht vor dass jeder der sich an einer 
Risikokapitalgesellschaft beteiligt, 
seinen Einsatz zu 50% vom Ein
kommen abziehen kann, allerdings 
höchstens im Umfang von 20 % des 
steuerbaren Einkommens. Damit 
soll ein Anreiz geschaffen werden, 
dass gerade auch junge Unterneh
men zum notwendigen Kapital kom
men können. 

Weitere behandelte Vorstösse 
Der Nationalrat hat am 20. Juni 1997 
folgende Vorstösse behandelt: 
• 96.3617. Motion Gross betreffend 
Haftung der BVG-Organe (CHSS 
2/97 S. I I I ) : Annahme als Postulat. 
• 97.3065. Postulat Vermot betref
fend AHV-Nachzahlungsmöglich-
keiten für fehlende Beitragsjahre 
(CHSS 3/97 S. 168): Annahme. 
• 97.3126. Motion Steiner betref
fend Vertretung der Rentner/innen 

in den Organen ihrer Vorsorgeein
richtungen (CHSS 3/97 S. 169); An
nahme als Postulat. 

Abgeschriebene Vorstösse 
Der Nationalrat hat am 20. Juni 1997 
folgende zwei Vorstösse von der Li
ste der pendenten Geschäfte gestri
chen, nachdem sie während zwei 
Jahren unerledigt geblieben sind: 
• 95.3348. Motion Nabholz: De-
legierte(r) für Behindertenfragen 
(CHSS 4/95 S.227); 
• 95.3276. Motion Pini: Totalrevi
sion des ELG (CHSS 4/95 S. 226). 

EO 
97,3229, Motion Seiler Bernhard. 
30.4.1997; Teilrevision der 
Erwerbsersatzordnung (EO) 
Ständerat Seiler (SVR SH) hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird aufgefor
dert, ohne Verzug eine Teilrevision 
der EO an die Hand zu nehmen, oh
ne die IV-Revision abzuwarten, um 
im besonderen arbeitslose Angehö
rige der Armee, die einen längeren 
Ausbildungsdienst absolvieren, f i 
nanziell mindestens ebensogut zu 
stellen wie nicbtmilitärdienstleisten-
de Arbeitslose.» (27 Mitunterzeich
nende) 
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P a r l a e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e N e u e E r l a s s e 

Gesundheit 
95.3322, Motion Gonseth, 22.6.1995; 
Prämiengleichheit für Frau und Mann 
bei KVG-Zusatzversicherungen 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 1995 S.229) am S.Juni 1996 
abgelehnt. 

97,3255, Motion Gysin Remo, 2.6.1997: 
Verbilligung der Krankenkassen
prämien für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene 
Nationalrat Gysin (SR BS) hat fol
gende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
Art.61 Abs.3 KVG so zu ändern, 
dass für junge Erwachsene zwischen 
dem 19. und vollendetem 25. Alters
jahr wieder ein genereller Rabatt zu 
gewähren ist.» (18 Mitunterzeicb-
nende) 

97.3286. Motion Cavalli. 11.6.1997; 
Eindämmung der Kostensteigerung 
durch Globalbudgetierungen 
Nationalrat Cavalli (SR TI) bat fol
gende Motion eingereicht: 

«Wenn das Wachstum der Ge
sundheitskosten über dem Wachs
tum der allgemeinen Lohn- und 
Preisentwicklung liegt, legt der Bun
desrat für eine befristete Zeit in ein
zelnen Kantonen oder in der ganzen 
Schweiz das Vergütungsvolumen für 
einzelne oder alle Kategorien von 
Leistungserbringern fest (Global
budgetierung). Die befristete Zeit 
beträgt mindestens 10 Jahre. Die be
troffenen Kantone und Verbände 
der Leistungserbringer und Versi
cherer sind vorher anzuhören. 

Die Leistungserbringer für die 
eine Globalbudgetierung erlassen 
wurde, regeln gemeinsam die Auf
teilung des festgelegten Gesamtbe
trags und übertragen die Auszah
lung der Vergütungen einer geeigne
ten Institution. Haben sie sich vier 
Monate nach der Festlegung des Ge
samtbetrages durch den Bundesrat 
über dessen Aufteilung und Auszah
lung nicht geeinigt, eriässt der Bun
desrat die notwendigen Bestimmun
gen,» (12 Mitunterzeichnende) 

97.3287. Postulat Widmer, 11.6.1997: 
Veröffentlichung der Kennzahlen der 
obligatorischen Krankenversicherung 
Nationalrat Widmer (SR LU) hat 
folgendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
das Bundesamt für Sozialversiche
rung zu veranlassen, im Sinne von 
Art, 31 Abs. 2 KVV je Versicherer 
folgende Kennzahlen der obligato

rischen Krankenversicherung mög
lichst bald zu veröffentlichen: 

a) Einnahmen und Ausgaben; 
b) Ergebnis je versicherte Person; 
c) Reserven; d) Rückstellungen für 
unerledigte Versicherungsfälle; e) 
Krankenpflegekosten; f) Risikoaus
gleich; g) Verwaltungskosten; h) 
Versichertenbestand; i) Prämien.» 
(15 Mitunterzeichnende) 

In seiner Stellungnahme vom 
13. August beantragt der Bundesrat, 
das Postulat als erfüllt abzulehnen. 
Nach den geltenden neuen Bestim
mungen werden die vom Postulan-
ten gewünschten Daten bereits er
hoben. Die Zahlen über das Ge
schäftsjahr 1996 werden demzufolge 
nach Abschluss aller Erfassungs-, 
Kontroll- und Korrekturarbeiten et
wa Ende 1997 veröffenthcht werden 
können; die Form der Publikation 
ist noch zu bestimmen. 

97.3380. Motion Rychen. 20.6.1997; 
Rationierung im Gesundheitswesen 
Nationalrat Rychen (SVR BE) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
eine Kommission einzusetzen, wel
che die Problematik einer allfälligen 
Einführung der Rationierung im 
Gesundheitswesen studiert. Dabei 
sind Möglichkeiten und Grenzen 
einer Rationierung auszuloten, und 
zubanden des Bundesrates und des 
Parlamentes ist ein Bericht zu erstel
len. Die Kommission soll auch Vor
schläge für die RationaHsierung von 
Leistungen ausarbeiten.» (2 Mitun
terzeichnende) 

Behandelte Vorstösse 
Der Nationalrat hat am 20. Juni 1997 
folgende Vorstösse behandelt: 
• 96.3665. Motion Hochreutener 
betreffend Task Force für die Beglei
tung des Vollzugs des KVG (CHSS 
2/97 S. 115): Annahme als Postulat. 
• 97.3176. Postulat Loeb betref
fend Information der Bevölkerung 
über das KVG (CHSS 3/97 S. 170): 
Annahme. 
• 97.3162. Postulat Grendelmeier 
betreffend Steuerabzug für Kran
kenkassenprämien (CHSS 3/97 
S. 170): Annahme. 

Familienfragen 
94,3518. Motion der CVP-Fraktion 8.12. 
1994: Familienverträglichkeitsprüfung 
Entgegen der Meldung in CHSS 
3/1997 S. 173 hat der Ständerat diese 
Motion nicht als solche angenom

men, sondern bloss in Form eines 
Postulates. 

97,3219, Motion Teuscher: Ganze 
Männer machen halbe/halbe 
Nationalrätin Teuscher (GP, BE) hat 
folgende Motion eingereicht: 

«Ich bitte den Bundesrat - in Zu
sammenarbeit mit Frauen-Fachor
ganisationen -, ein Konzept auszu
arbeiten für eine Informations- und 
Sensibilisierungskampagne, die zum 
Ziel hat, dass Frauen und Männer 
familiäre Verantwortung (Haushalt 
und Kinderbetreuung) und Er
werbsarbeit zu gleichen Teilen - hal
be/halbe - übernehmen.» (33 Mitun
terzeichnende) 

Der Bundesrat beantragt dem Par
lament, die Motion abzulehnen. ™ » 

Neue Erlasse 
EL 
• Bundesgesetz über Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hinterias
senen- und Invalidenversicherung 
(ELG); Änderung vom 20, Juni 1997 
(BBI 1997 I I I 923; Ablauf der Refe
rendumsfrist: 9. Oktober 1997) 

BV 
• Verordnung über die obligato
rische berufliche Vorsorge von ar
beitslosen Personen, vom 3. März 
1997 (AS 1997,1101) 

KV 
• Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflege-
Versicherung (KLV); Änderung vom 
3. Juli 1997 (Spitex und Pflegehei
me) 
• Verordnung über Leistungen in 
der obligatorischen Krankenpflege
versicherung (KLV); Änderung vom 
4. Juh 1997 
• Verordnung über die Kranken
versicherung (KVV); Änderung 
vom 25. Juni 1997 

ALV 
• Verordnung über die obligatori
sche Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschädigung (AVIV); 
Änderung vom 25. Juni 1997 (Kurz
arbeitsentschädigung) 

Internationales 
• Abkommen zwischen der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft und der 
Republik Zypern über Soziale Si
cherheit, in Kraft getreten am 1, Ja
nuar 1997 (AS 1997,1459) — 
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A g e n d a 

z Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte UJ 
4.9.97 Weiterbildungstagung 

«Arbeitsplatz Spital 
in Gefahr: Was können 
wir tun?» (s. Hinweis) 

Zürich, Universität SGGP 3074 Muri 
Tel. 031/95266.55 
Fax 031/952 68 (X) 1-

1.-3.10.97/ Intensivseminar: Der 
26.-28.11.97 Erlass von Verfügungen 

im Sozialversicherungs
reeht (s. Hinweis in 
CHSS 2/97) 

Ebnat-Kappel, 
Hotel Kapplerhof 

Siy HSG St.Gallen 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 

3.10.1997 Zwischen Verwahrung 
und Verwahrlosung. 
Formen institutioneller 
Betreuung geistig 
behinderter Menschen 

St.Gallen Lebensräume 
Bürglistrasse 11 
Tel. 01/2011167 
Fax 01/2022377 < 

22.10.97 Seminar «Sicherheits
fonds und Kapitalanlage 
in der beruflichen 
Vorsorge» (s. Hinweis) 

Zug, Congress 
Center Metalli 

Innovation 
Zweite Säule 
TeL 031/3184825 
Fax 031/3184826 

IL 
22.-24.10.97 50. Schweiz. Kranken

hauskongress: 
Spital im Wettbewerb -
Strategien für den Wandel 

Interiaken, 
Casino Kursaal 

H-I- Bildungszentrum 
Kongress-Sekretariat, 
Rain 36 
5000 Aarau 
Tel. 062/82401 16 

5.11.97 
16.00 Uhr 

Podiumsgespräch Bern, 
«Sozialrechtliche Aspekte Restaurant 
der Verfassungsreform» Bürgerhaus 
(s. Hinweis) 

Schweiz. Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und 
Soziale Sicherheit 

18.11.97 Fragen aus dem Ehe
scheidungsrecht, insbes. 
sozialversicherungs
rechtliche Folgen der 
Scheidung (s. Hinweis) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 Z 

28.11.97 Aktuelle Fragen 
aus dem Beitragsrecht 
der AHV (s. Hinweis) 

Luzern, Casino Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse 
Tel. 071/2242424 
Fax 071/2242883 

Arbeitsplatz Spital in Gefahr 

Die Schweizerische Gesellschaft für 
Gesundheitspolitik (SGGP) befasst 
sich an ihrer Weiterbildungstagung 
vom 4. September mit den Zukunfts
perspektiven der Spitäler Daran 
nehmen namhafte Fachleute aus 
dem Pflegebereich, der Ärzteschaft, 
der Versicherer der Gewerkschaf
ten, der Gesundheitsökonomie und 
der Politik teil. Nach einem Eröff
nungsplenum werden einzelne The
menbereiche in fünf Parallelveran
staltungen behandelt: 
• A. Wen pflegen wir eigentlich? 
Kunden, Patienten - oder etwa 
Menschen? 
• B. Zusammenarbeit zwischen 
Spitälern statt Schliessung? Mög
lichkeiten, Erfahrungen und Aus
sichten, 

• C. Gefährdeter Arbeitsplatz Spi
tal: Was tun die Berufsverbände und 
die Gewerkschaften? 
• D. Die Neuheit: Freiberufliche 
selbständige Krankenschwester in 
der Spitex gemäss KVG (Vertrag/ 
Tarif SBK/KSK). 
• E. Vom staatlichen Spital zum pri
vaten Unternehmen? Möglichkeiten 
und Grenzen der Privatisierung. 

Über das Fazit dieser Veranstal
tungen wird in einem Schlussplenum 
informiert. Das ausführliche Pro
gramm ist erhältlich bei der SGGP, 
Haldenweg 10 A, 3074 Muri. 

Sicherheitsfonds 
und Kapitalanlage in der 
beruflichen Vorsorge 
Der Sicherheitsfonds wurde auf An
fang 1997 in erheblichem Umfang 

m 
I-
< 

a 

ausgebaut (CHSS 6/96 S.287). Fort
an sind praktisch die gesamten Lei
stungen der beruflichen Vorsorge ab
gesichert. Experten der beruflichen 
Vorsorge warnen d^vor dass damit 
der Risikotransfer von problema
tischen Pensionskassen auf den Si
cherheitsfonds zu einem zu günsti
gen Preis zu haben sei. Der Sicher
heitsfonds berücksichtigt nämlich 
das Risikopotential der einzelnen 
Vorsorgeeinrichtung nicht. Alle zah
len dieselben Beiträge an den Fonds. 
Damit könnten nicht risikogerechte 
Portfolios und Moral Hazard begün
stigt werden. Diese Problematik soll 
am Seminar der «Innovation Zweite 
Säule» vom 22. Oktober diskutiert 
werden. 

Sozialrechtliche Aspekte 
der Verfassungsreform 
Im Anschluss an ihre ausserordent
liche Generalversammlung führt die 
Schweizerische Gesellschaft für Ar
beitsrecht und Soziale Sicherheit 
am 4. November 1997 ein Podiums
gespräch zu den sozialrecbtlichen 
Aspekten der Verfassungsreform 
durch. Das Einfübrungsreferat hält 
Prof. Dr Heinrich Koller Direktor 
des Bundesamtes für Justiz. An der 
anschliessenden Diskussion nehmen 
zudem teil: Colette Nova, Zentral
sekretärin SGB, und Max Fritz, 
Vizedirektor des Schweizerischen 
Arbeitgeberverbandes. 

Ehescheidungsrecht 
und Sozialversicherung 
Das Schweizerische Institut für Ver
waltungskurse (SIV) an der Univer
sität St.Gallen führt am 18. Novem
ber eine Tagung zu den Folgen 
der Scheidung insbesondere im So-
zialversicherungs- und Steuerrecht 
durch. Einzeltbemen und Referen
ten: 
• Stand der Scheidungsrechtsrevi
sion (Dr Ruth Reusser); 
• Probleme bei der Berechnung 
von Unterhaltsbeiträgen (Prof. 
Heinz Hausheer); 
• Auswirkungen im Bereich der 
Steuern (Prof. Peter Locher); 
• Aspekte einzelner Sozialversi
cherungen bei der Scheidung (Dr 
Ueli Kieser); 
• Behandlung der Zweiten Säule 
und der Säule 3a bei der Scheidung 
(lie. iur Rolf Vetterii); 

Fortsetzung auf Seite 236 
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r̂ HV 1980 1990 1994 1995 1996 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 10 896 20 355 23 923 24 512 24 788 
davon Beiträge Ver3./AG ' 8 629 16 029 18 307 18 646 18 746 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 4 585 4 809 4 963 

A u s g a b e n 10 726 18 328 23 363 24 503 24 817 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 23 280 24 416 24 736 

Saldo 170 2 027 561 9 -29 

AHV-Kap i ta lkon to 9 691 18 157 23 827 23 836 23 807 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 577 095 678 526 723 861 736 712 752 073 

Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 226 454 273 431 303 301 310 754 320 157 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 69 336 74 651 72 225 71 851 71 704 
Bei t ragszahler innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3799 000 3803 000 3801 000 

€LzurßHV MoFr 1980 1990 1994 1995 1996 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 343 1 124 1 567 1 575 1 326 

Verände-
irung in % 
' VR1) 

1.1% 
0.5% 
3.2% 
1.3% 
1.3% 

-0.1% 
2.1% 
3.0% 

-0.2% 
-0.1% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

1980 84 88 92 96 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone' 

Bezüger innen Fälle 

177 
165 

96 106 

260 
864 

120 684 

359 
1 208 

124 057 

356 
1 219 

124 569 

290 
1 036 

112 684 

V R 1 ) 

- t 5 ,8% 
-18.5% 

-15.0% 

-9.5% 

40% EL AHV 
20% 

0% 

-20% 
1980 84 88 92 96 

IV 1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 771 6 483 6 886 6.2% 
davon Beiträge AN/AG 

• 
1 035 2 307 2 634 3 131 3 148 0.5% 

davon Beiträge öff. Hand • 1 076 2 067 3 078 3 285 3 657 11.3% 
A u s g a b e n 

• 
2 152 4 133 6 396 6 826 7 313 7.1% 

(Javon Renten 1 374 2 376 3 577 3 849 4 063 5.6% 

Saldo 

• 
- 4 0 278 -625 - 343 -427 24.5% 

IV-Kapi ta lkonto - 356 6 -805 -1 148 -1 575 37.2% 

Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 141 989 165 292 171 379 178 961 4.4% 

Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 13 394 13 943 14 498 4.0% 

15% T I V 

10% 

5% 

0% i 1980 84 88 92 96 

€L zur IV Mio. Fr. 

A u s g a b e n ( = E i n n a h m e n ) 
davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone " 

Bezüger innen Fälle 

1980 1990 1994 1995 1996 VR1) 

72 309 545 583 578 -0.7% 
38 69 120 127 123 -2.9% 
34 241 425 456 455 -0.1% 

18 891 30 695 38 204 40 876 41 806 2.3% 

45% 

30% 

15% 

0% 
1 

-15% 

EL IV 

i J l i i i i i I I 
1 380 84 88 92 96 

6V/2. Söule 
BFS/BSV 1990 1990 1994 

E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 13 231 32 150 44 842 
davon Beiträge AN " 3 528 7 778 8 779 
davon Beiträge AG 6 146 14 502 15197 
davon Kapitalertrag " 3 557 9 870 14 942 

A u s g a b e n 3) " ... 15 397 19 044 
davon Sozialleistungen " 3 458 8 737 13 024 

Kapital • 81 964 215 156 296 027 
Rentenbezüger innen BezUger 326 000 508 000 609 875 

1995 1996 V R 1) 

4,0% 
-T.4% 
3.4% 

-70.5% 
7.6% 

11.3% 
3.0% 
8.9% 

15% T Q y Veränd. Soziallaistungen 

1 980 1990 

10% 

1980 84 88 92 96 

KV 
E i n n a h m e n Mio.Fr. 5 723 12 536 

davon Beiträge der Vers. " 3 878 9 644 
davon Beiträge öff. Hand • 1218 1936 

A u s g a b e n 5 677 12 199 
davon Krankenpflege ' 4 178 9 317 
davon Krankengeld " 505 797 

Rechnungs-Sa ldo 47 337 
Reserven 1 931 3 262 
Etkrankte je 100 Versicberte 82 

1994 5} 1995 5) 

15 937 16 356 

1996 

15 463 

474 
3 986 

80 

16 237 

118 
4 080 

83 

15% 

10% 

5% 

0% 

-5% 

KV 5) 

11̂  1980 84 88 92 96 
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Grafiken: Veränderung dei 
Ausgaben in % seit 19; 

alle UV-Träger 

Mio.Fr. E i n n a h m e n 
davon Beiträge der Vers. " 

A u s g a b e n 
davon direkte Leistungen ohne TZL 

Rechnungs-Sa ldo 
Deckungskapi ta l 

4 210 
3 341 
4135 
2 567 

75 
11 172 

5 563 
4 304 
5 430 
3 126 

133 
15 002 

5 866 
4 525 
5 737 
3160 

129 
16 385 

VR1) 
5.4% 
5.7% 
5.7% 
1.1% 

-3.4% 
9.2% 

15% UV 

1 0 % - . 
neues 
UVG In 

5% 1- Kraft seit 
; 1.1.84 

0 % 
1980 84 8 8 92 96 

RLV Quelle: BIGA VR 1) 
ALV 

E i n n a h m e n 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

A u s g a b e n 
Rechnungs-Sa ldo 
Ausgle ichsfonds 
Bezüger innen 4) 

Einnahmen 
davon Beiträge 

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

Mio.Fr 

_ 

1 '̂ '̂  öl 

Einnahmen geschätzt Mio Fr 
davon Bund (Landwirtsch. ' 

Finanzhoushoite der Sozioiversicherung 
Sozialversichemngszweig 

A H V 
EL A H V 
IV 
E L I V 
BV 
K V 5) 
UV 
A L V 
EO 

FZ (Schätzung) 

K o n s o l i d i e r t e s T o t a l 

23 923 
1 567 
5 771 

545 
44 842 
15 937 

5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

106 518 

0.3% 
r.7% 
3.6% 

ro.3% 
4.0% 

-5.6% 
10.9% 
3.5% 
1.3% 
1.4% 
1.8% 

23 363 
1 567 
6 396 

545 
19 044 
15 463 

5 430 
5 921 

810 
3 872 

81 987 

r.4% 
1.7% 
6.8% 

10.3% 
7.6% 

-4.0% 
7.7% 

-1.1% 

-2.5% 

3.6% 

2.4% 

561 23 827 

-625 -805 

296 027 
474 3 986 
133 15 002 

•2 241 -4 878 
456 4118 
-25 

Volksluirtschaftliche 
Kennzohlen 
Sozia l lastqubte 7) 
Sozia l le is tungsquote 8) 

Rrbeitslose 
Ganz- und Tei larbei ts l . 

1970 1980 

13.5% 19.6% 
8.5% 13.2% 

01994 a 1995 
Ï 7 Ï 038 Ï 5 3 316 

Demografie 
Bosls: Szenoitö Trend BFS 
Jugendquot ien t 9) 
Al tersquot ient 9) 

1990 2000 
38.7% 39.3% 
26.6% 28 .1% 

1990 

21 4 % 
14 .1% 

0 1996 

168 030 

2010 
37 .1% 
30.2% 

vgl. CHSS 1/97. S. 34H, 

1993 1994 1995 

24 7% 2A.7% 2 5 7 % 

18.2% 18.2% 18.4% 

Mal 97 

192 091 

Juni 97 

185 320 

Juli 97 

182 477 

2020 
36.2% 
36.4% 

2030 2040 
38.2% 37.8% 
44.6% 47.0% 

AHV 

EL AHV 

IV 

EL IV 

BV 

KV 5) 

UV 

ALV 

EO 

FZ 

Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 

1994 

FZ: Schätzung 
— I 1 1— 

Mrd. 
Fr. 

5 10 15 20 25 30 35 40 

• in Tausend 

1980 82 

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

zügigkeitsleistungen, Ausgaben inkl. grob geschätzte Venwaltungskosten 
4) Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. 
5) Durch die Umstellung auf den neuen Kontenplan im Jahre 1994 sind 

die Daten 1994/95 mit früheren Jahren nicht direkt vergleichbar. 
Eine neue Zeitreihe mit vergleichbaren Daten ist in Bearbeitung. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reserven. 
7) Verhältnis Sozialversicheningseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in % 
8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19-jährlge) im Verhältnis zu den Aktiven 

Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven 
Aktive: 20-jährige bis Erreichen Rentenalter (Frauen 62, 63, 64; Männer 65) 

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherung, Sektion Statistik, 8.8.1997 Ms/Ep 
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A g e n d a B i b l i o g r a f i e 

Fortsetzung von Seite 233 

• Scheidung und AHV (Prof. Tho
mas Koller); 
• Versicherungsmathematische Be
trachtung rechtlicher Praktiken 
(Prof. Alex Keel). 

Gelegenheit zu Diskussion und 
Fragestellung. Tagungsleitung: Prof. 
Ivo Schwander 

Teilnahmekosten 295 Fr Aus
künfte und Anmeldung beim Ta
gungssekretariat des SIV (Tel./Fax 
s. S.233). 

Aktuelle Fragen 
aus dem Beitragsrecht der AHV 
Ziel dieser Tagung des Instituts für 
Verwaltungskurse (SIV) ist es, wich
tige Themen des komplexen Rechts
gebietes in Referaten und Diskus
sionen zu erörtern. Die Referate: 
• Fragen der Finanzierung der So
zialversicherung im Rahmen der 11. 
AHV-Revision (Dr Otto Piller); 
• Die Auswirkungen der 10. AHV-
Revision auf die Versicherungs
unterstellung (Prof. Bettina Kahil-
Wolff); 
• Die Auswirkungen des DBG, 
einschl. Fragen des Sonderbeitrags 
auf Kapitalgewinnen (lie. oec. Hans
peter Käser); 
• Die Abgrenzung zwischen Er
werbs- und Nichterwerbstätigen 
(Dr Ueh Kieser); 
• Das Schadenersatzverfahren nach 
Art. 52 AHVG (Dr Thomas Nuss
baumer); 
• Die Abgrenzung zwischen selb
ständiger und unselbständiger Er
werbstätigkeit (Dr Rudolf Rüedi); 
• Beitragsfestsetzung und Beitrags
bezug bei selbständiger und un
selbständiger Erwerbstätigkeit (Dr 
Gustavo Scartazzini). 

An den Diskussionen unter Lei
tung von Dr Ueli Kieser nehmen 
neben den Referierenden auch lie. 
iur Alfons Berger (BSV) und Dr 
Rudolf Tuor (AK Luzern) teil. 

Tagungsleitung: Prof. René 
Schaffhauser Teilnahmekosten 295 
Franken Auskünfte und Anmeldung 
beim Tagungssekretariat des SIV 
(s. S.233). 

Soziale Sicherheit 

Berghman Jos: Das Wiederaufleben 
der Armut und der Kampf gegen die 
Ausgrenzung: Eine neue Herausfor
derung für die soziale Sicherheit in 
Europa? Internationale Revue für 
Soziale Sicherheit, Nr 1/97, S.3-24. 
IVSS, Postfach 1,1211 Genf 22. Die
ser Artikel gibt einen Überblick 
über die bedeutenden Veränderun
gen, die sich in den letzten Jahrzehn
ten in den wissenschaftlichen Vor
stellungen von der Armut, der sozia
len Ausgrenzung und der sozialen 
Sicherheit in Europa ergeben haben. 
Von hier aus weist er auf die Grund
ziele, die Errungenschaften und die 
Mängel der Politik der sozialen Si
cherheit im Kampf gegen die soziale 
Ausgrenzung hin. 

Binkert Monika, Wyss Kurt: Die 
Gleichstellung von Frau und Mann 
im Ehescheidungsgesetz. 362 Seiten. 
1997. Fr 49.-. Veriag Helbing & 
Lichtenhahn, Freie Strasse 84, 4051 
Basel. Das Gleichstellungsgebot der 
Bundesverfassung (Art.4 Abs.2) 
hätte auch im Scheidungsrecht einer 
gleichstellungskonformen Praxis den 
Weg ebnen sollen. Die vorliegende 
Studie, welche die Praxis von sechs 
erstinstanzlichen Gerichten analy
siert, kommt zum Schluss, dass die 
Anforderungen der Gleichstellung 
nicht erfüllt werden: Frauen sind 
unmittelbar nach der Scheidung 
schlechter gesteht als ihre vormali
gen Partner Die Studie liefert Re
formvorschläge zur Lösung dieser 
Problematik. 

AHI-Vorsorge 
Schärer Christian: Immobilienanla
gen schweizerischer Pensionskas
sen. Analytische Untersuchungen 
zur Anlagestrategie im Immobilien
bereich. 298 Seiten. 1997. Fr 58.-. 
Verlag Paul Haupt, Bern. Das Buch 
will den Anlageverantwortlichen 
von Pensionskassen ein Bild davon 
vermitteln, welchen Beitrag Immo
bilienanlagen zur Finanzierung der 
versprochenen Vorsorgeleistungen 
erbringen können und welche Rolle 
ihnen innerhalb einer langfristigen 
Anlagestrategie zukommen sollte. 

Pensionskassen und Venture Ca-
pitaL Ergebnisse einer Veranstal
tung vom 3. September 1996, organi
siert von der Vereinigung Innova
tion Zweite Säule. Die Broschüre ist 

zum Selbstkostenbeitrag von 5 Fr 
erhältlich bei Innovation Zweite 
Säule, Postfach 634, 3000 Bern 8. 

Gesundheitswesen 
Rationalisieren oder rationieren im 
Gesundheitswesen? 86 Seiten. 1997. 
Interpharma, Basel. Die Broschüre 
vereinigt die Referate und Diskus
sionsbeiträge einer Tagung vom 
Herbst 1996, zu dem die Interphar
ma Vertreter aller Marktteilnehmer 
sowie politische Meinungsführer 
eingeladen hatte. 

Realistische Sparpotentiale im 
(iesiuulbeitsvvesen. Die Ausg;ibo 
V n i vom Juni 1997 der Publika
tion PharmaDirekt, herausgegeben 
von der Vereinigung der Importeu
re pharmazeutischer Spezialitäten 
(VIPS) enthält eine Sammlung der 
wichtigsten Aussagen des VlPS-Fo-
rums vom 13. Mai 1997 zu obigem 
Thema. VIPS, Baarerstrasse 2, Post
fach 4856, 6304 Zug. 

Hennessy Patrick: Die Zunahme 
des Pflegerisikos im Alter: Welche 
Rolle kommt der Familie und der 
sozialen Sicherheit zu? Internatio
nale Revue für Soziale Sicherheit, 
Nr 1/97, S.25-45. IVSS, Postfach 1, 
1211 Genf 22. Der Beitrag gibt einen 
Überblick über die jüngsten Trends 
in der Organisation und Finan
zierung der Langzeitpflege. Beson
ders berücksichtigt werden dabei 
die Rolle der Angehörigen und der 
Sozialversicherungen. Die jüngsten 
Reformen in einer Reihe von Län
dern werden aufgezeigt und es wird 
eine Palette von Zielsetzungen vor
geschlagen, anband deren die Syste
me und mögliche Alternativen be
urteilt werden können. 

Von A wie arbeitslos bis Z wie 
Zwischenverdienst: Das Wichtigste 
zum Thema Unfallversicherung bei 
Arbeitslosigkeit. 16 Seiten. Suva, 
Luzern. 

Allgemeines 
Taschenstatistik der Schweiz 1997. 
Bundesamt für Statistik, Schwarztor
strasse 96, 3003 Bern. Dieses 32 Sei
ten umfassende Statistikheft vermit
telt einen Überblick über die wich
tigsten Statistikbereiche: Wohnbe
völkerung, Erwerbsleben, Ausbil
dung, Verkehr Energie, Gesundheit, 
Soziale Sicherheit, Politik usw. ^ « 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Botschaft über die Anhebung der Mehrwertsteuersätze 
für die AHV/IV, vom l . Mai 1997 

Statistik der Wohnheime und Werkstätten der Invaliden
versicherung: Einrichtungen für Erwachsene, die 1996 
bei der Invalidenversicherung gestützt auf Art. 73 IVG 
Betriebsbeiträge beantragt haben 

Perspektiven der Erwerbs- und der Lohnquote. 
Forschungsbericht Nr. 4/97 in der Reihe 
«Beiträge zur Sozialen Sicherheit» 

Organisations- und Führungsprobleme bei der 
Pensionskasse des Bundes (PKB) und Rolle 
des Eidgenössischen Finanzdepartementes in bezug 
auf die PKB. Stellungnahme des Bundesrates 
zum PUK-Bericht, vom 13. November 1996 

Parlamentarische Initiative «UVG: Leistungskürzungen 
wegen Grobfahrlässigkeit bei Nichtberufsunfällen» 
• Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und 

Gesundheit des Nationalrates vom 12. September 1996 
• Stellungnahme des Bundesrates vom 7. Mai 1997 

EDMZ 
d/f/i 

BSV** 
97.489 d/f/i 

EDMZ 
318.010.4/97 d 
Fr. 9.20 

EDMZ 
d/f/i 

EDMZ, d/f/i 
EDMZ, d/f/i 

EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern (Fax 031/9920023) 
BSV, Sektion .Statistik, 3003 Bern 



Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information 
über das aktuelle sozialpolitische Geschehen befassten sich die 
bisherigen Ausgaben mit folgenden Schwerpunktthemen: 

Die Reform der Krankenversicherung 
Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Das Sphtting-Modell des Nationalrates für die A H V 
Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Die Totalrevision der Militärversicherung 
Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Demografische Entwicklung und Sozialversicherung 
Sozialversicherung, Sozialhilfe und Armut 
Die Invalidenversicherung in schwierigem Umfeld 
Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Gesamtbeurteilung 
Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 
über die Krankenversicherung 
Die 10. AHV-Revision - ein sozialpolitischer Wendepunkt 
Möglichkeiten und Grenzen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Die 10. AHV-Revision vor dem Volksentscheid 
Altern in der Schweiz - der dritte Altersbericht 
Familienpolitik in der Schweiz 
Das neue Krankenversicherungsgesetz vor dem Inkrafttreten 
Zur Diskussion über das Rentenalter 
Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Sozialen Sicherheit 
Die Anpassung der AHV- und BV-Renten an die wirtschaftliche Entwicklung 
Das amerikanische System der beruflichen Vorsorge im Vergleich 
mit dem schweizerischen System 
Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 
Soziale Sicherung: Zwischenbilanz! 
Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 
Mutterschaftsversicherung / 4. Revision der Invalidenversicherung 

Diese Hefte können (mit Ausnahme der vergriffenen Nr, 1793) nachgeliefert werden; 
Preis des Einzelheftes Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1995 sind zum Sonderpreis 
von Fr, 5,- erhältlich. 

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

Nr. 1/93 
Nr, 2/93 
Nr. 3/93 
Nr. 4/93 
Nr, 5/93 
Nr. 6/93 
Nr, 1/94 
Nr. 2/94 
Nr. 3/94 
Nr. 4/94 
Nr. 5/94 

Nr. 6/94 
Nr, 1/95 
Nr, 2/95 
Nr. 3/95 
Nr. 4/95 
Nr. 5/95 
Nr. 6/95 
Nr. 1/96 
Nr. 2/96 
Nr. 3/96 

Nr. 4/96 
Nr. 5/96 
Nr. 6/96 
Nr, 1/97 
Nr, 2/97 
Nr, 3/97 
Nr. 4/97 


