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Eine wichtige Etappe in der Sozial
versicherung geht zu Ende. Seit 
1990 wurden die fünf wichtigsten 
Sozialwerke unseres Landes revi
diert: Die 3. IV-Revision schuf Ord
nung in der Organisation der Inva
lidenversicherung. Das Freizügig
keitsgesetz und das Gesetz über die 
Wohneigentumsförderung brach
ten den Versicherten der beruf
lichen Vorsorge mehr Freiheit, 
sprengten die «goldenen Fesseln». 
Die Revision des Krankenversiche
rungsgesetzes stärkte die Selbst
verantwortung sowie die Solida
rität und stellte bedeutende Instru
mente zur Kostendämpfung zur Ver
fügung. Die jüngste Revision der >4r-
beitslosenversicherung trägt dem 
wirtschaftlichen Wandel in unserer 
Zeit Rechnung. Und die 10. AHV-Re
vision hat der Gleichstellung der 
Geschlechter in diesem «Leitwerk» 
der sozialen Sicherung zum Durch
bruch verhelfen. Darüber berichten 
wir in diesem Heft unserer Zeit
schrift. Alle diese Revisionen sind 
bereits in Kraft getreten oder wer
den am 1. Januar 1997 wirksam. 

Zeit für eine Pause haben wir 
nicht. Die gegenwärtige gesell
schaftliche, finanzielle und wirt
schaftliche Entwicklung zwingt 
uns vorauszuschauen. Der Drei-
Säulen-Bericht und der Bericht 
über die Finanzierungsperspekti
ven der Sozialversicherungen zei
gen den Handlungsbedarf. Er ist 
dringend. Der Bundesrat wi l l diese 
Perspektiven auf die Leistungssy
steme ausweiten. Er wird eine in
terdépartementale Arbeitsgruppe 
damit betrauen. Sie soll ihm den 
Gesamtüberblick über die künftige 
Finanzierbarkeit unserer Sozial
werke vervollständigen. Denn wei
tere bedeutende Rechtsetzungs
projekte stehen bevor: Die 3. Revi
sion des Gesetzes über die Ergän
zungsleistungen, die 4. IV-Revision, 
die 6. EO-Revision, die Mutter-
scbaftsversicherung, die 1. BVG-
Revision und die 11. AHV-Revision. 
Es wird eine schwierige «zweite 
Halbzeit» werden, die nächstes 
Jahr beginnt. Und es wird Zeit, eine 
Zwischenbilanz zu ziehen. Das 
werden wir im nächsten Heft un
serer Zeitschrift tun. 

W.Seiler, Direktor 



K u r z c h r o n i k 

>• Neue Abkommen mit 
Kroatien und Slowenien 

Am 14. August hat der Bundesrat 
den eidgenössischen Räten die Bot
schaften zur Genehmigung zweier 
Abkommen über Soziale Sicherheit 
zugeleitet. Das neue Abkommen 
mit Kroation wie auch dasjenige mit 
Slowenien tritt an die Stelle des Ver
trages mit dem ehemaligen Jugosla
wien, da dessen Bestimmungen mit 
der Gesetzgebung der beiden neuen 
Staaten nicht mehr übereinstimmen. 
Die Abkommen beziehen sich auf 
die AHV, die IV. die Unfallversiche
rung sowie die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft. Sie enthalten 
auch gewisse Bestimmungen betref
fend die Krankenversicherung. 

>• Zusatzabkommen 
mit Dänemark 

Das bisherige erste Zusatzabkom
men mit Dänemark beschränkte die 
Rentenauszahlung ins Ausland auf 
die Gebiete der beiden Vertragspar
teien. Mit dem zweiten Zusatzab
kommen, welches der Bundesrat 
ebenfalls am 14. August zuhanden 
des Parlaments verabschiedete, wird 
der Rentenexport auf alle EWR-
Staaten ausgedehnt. Zudem sind die 
Bestimmungen zur Invalidenversi
cherung vervollständigt und weitere 
Regelungen aktualisiert worden. 

• Änderung der KW 
Das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI) hat am 22. August 
den Revisionsentwurf zu einigen Be
stimmungen der Verordnung über 
die Krankenversicherung ( K W ) in 
die Vernehmlassung bei den betrof
fenen Kreisen geschickt. Die Ände
rungsvorschläge betreffen insbeson
dere die Weiterführung der beste
henden Versicherungsverhältnisse 
mit im Ausland wohnenden Perso
nen, die Verbilligung der Kranken
kassenprämien bei Militärdienst und 
die Anerkennung von Ernährungs
beraterinnen und -beratern. Die 
Vernehmlassungsfrist endete bereits 
am 25. September Es ist vorgesehen, 
die neuen Bestimmungen auf den 
I.Januar 1997 in Kraft zu setzen. 

>• Neuorganisation der beraten
den Kommissionen in der KV 

Eine zweite Verordnungsänderung 
hat das EDI am 22. August in die 
Vernehmlassung gegeben. Diese be

trifft die Organisation der Fachkom
missionen, welche den Bundesrat 
und das Departement in Fragen der 
Leistungspflicht im Krankenversi
cherungsbereich beraten. Bisher be
standen zwei Kommissionen, näm
lich die Kommission für allgemeine 
Leistungen und die Arzneimittel
kommission. Deren Struktur war 
bisher in einer Übergangsregelung 
der Verordnung über die Kranken
versicherung ( K W ) geregelt. Der 
vorliegende Entwurf bringt nun eine 
définitive Regelung. Diese sieht -
nebst den bestehenden zwei - drei 
neue Kommissionen vor, nähmlich: 
• die Eidgenössische Kommission 
für Grundsatzfragen der Kranken
versicherung; sie soll generelle Pro
bleme behandeln, insbesondere 
auch solche der Ethik und des Da
tenschutzes. 
• die Eidgenössische Analysen
kommission begutachtet die Analy
sen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. 
Zweckmässigkeit und Wirtschaft
lichkeit. 
• die Eidgenössische Kommission 
für Mittel und Gegenstände berät 
die der Untersuchung und Behand
lung dienenden Mittel und Gegen
stände, deren Kosten von der Kran
kenversicherung zu tragen sind. 

Das Vernehmlassungsverfahren 
dauert bis zum 15. November 1996. 
so dass die Verordnungsänderung 
voraussichlich auf den I.Januar 
1998 in Kraft treten kann. 

^ Bundesbudget 97 
auf Sparkurs 

Mit einschneidenden Massnahmen 
will der Bundesrat die Ausgaben im 
Jahre 1997 auf dem diesjährigen Ni
veau einfrieren. Davon wird auch 
die Sozialversicherung nicht ver
schont. Das vom Bundesrat am 
28. August verabschiedete Budget 
1997 sieht Sparmassnahmen für die 
AHV und die ALV vor: 
• AHV: Auf den im Rahmen der 
10. AHV-Revision ab 1997 vorgese
henen jährlichen Sonderbeitrag des 
Bundes von 170 Mio. Franken für 
die anfängliche Mehrbelastung 
durch die Flexiblisierung des Ren
tenalters soll bis zum Jahr 2002 ver
zichtet werden. Dafür ist ein dring-
hcher Bundesbeschluss nötig. Die 
Möglichkeit der Versicherten zum 
Rentenvorbezug wird dadurch nicht 
eingeschränkt. 
• ALV: Hier sollen die Taggelder 
der Arbeitslosen zweistufig gekürzt 

G 

• 

• 

werden, und zwar bei Taggeldern 
über 130 Franken um 3% und bei 
tiefer liegenden Taggeldern um 1 %. 
Auch hiefür ist ein dringlicher Bun
desbeschluss erforderlich. 

*• IDA-FiSo-Bericht 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des Ständerates 
hat sich an ihrer Sitzung vom 2. Sep
tember mit dem Bericht der interde
partementalen Arbeitsgruppe «Fi
nanzierungsperspektiven der Sozial
versicherung» (IDA FiSo) befasst. 
Sie hörte dabei Experten aus Wis
senschaft und Privatassekuranz so
wie Vertreter der Sozialpartner an. 
Die Kommission ist der Auffassung, 
dass aufgrund einer Gesamtschau 
dringender Handlungsbedarf in ver
schiedenen Bereichen des Sozialver
sicherungssystems besteht. Bis zum 
Vorliegen eines Berichtes, der auch 
die Leistungsseite der Sozialversi
cherungen einbezieht, sollten aber 
keine weiteren Schritte unternom
men werden, die den Spielraum für 
künftige Lösungen einengen. 

>• Rentenanpassung 1997 
Der Bundesrat hat am 16. Septem
ber beschlossen, die Leistungen der 
AHV und der Invalidenversiche
rung auf den I.Januar 1997 an die 
Lohn- und Preisentwicklung anzu
passen. Die Erhöhung trägt der Ent
wicklung seit der letzten Rentenan
passung Rechnung. Die Löhne sind 
1995 um 1,3 % angestiegen, während 
sich das Preisniveau um 1,9% er
höht hat. Für 1996 wird eine Er
höhung bei den Löhnen von 1,2% 
und bei den Preisen von 0,6% zu
grunde gelegt. Daraus ergibt sich 
eine Leistungsanpassung in der 
AHV/IV von 2,58%. Auch die Ein
kommensgrenzen bei den Ergän
zungsleistungen werden erhöht, und 
zwar für alleinstehende Personen 
auf 17090 Franken, für Ehepaare 
auf 25 635 Franken und für Waisen 
auf 8545 Franken. 

Angepasst werden auch die Hilf
losenentschädigungen sowie die 
Pflegebeiträge für hilflose Minder
jährige. Die Leistungsanpassungen 
führen zu jährlichen Mehrkosten 
von 650 Mio. Franken für die AHV 
und 110 Mio. Franken für die IV. 
Der Bund wird um 152 Mio. Fran
ken höher belastet. 

Die neuen Beträge der einzelnen 
Leistungsarten sind aus der Über
sicht auf Seite 231 zu ersehen. 
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K u r z c h r o n i k 

>• Kommission 
fiir Familienfragen 

Am 16. September trat die Eid
genössische Koordinationskommis
sion für Familienfragen zu ihrer drit
ten Sitzung zusammen. Die Kom
mission war am 20. November 1995 
von Bundesrätin Ruth Dreifuss als 
beratendes Expertengremium des 
EDI eingesetzt worden. Mittlerweile 
hat sie ihre Themenschwerpunkte 
festgelegt: Als erstes wird sich die 
Kommission mit den Auswirkungen 
von Erwerbslosigkeit und Armut 
auf Familien beschäftigen. Unter 
Berücksichtigung der verschiedenen 
familiären Lebensformen soll dabei 
abgeklärt werden, welche direkten 
und indirekten Folgen Armut oder 
Erwerbslosigkeit zeitigen und wel
che familiären Bewältigungsstrategi
en möglich sind. Dabei soll der ge
samtgesellschaftliche Zusammen
hang ebenso berücksichtigt werden 
wie die aktuelle Diskussion über die 
Perspektiven des Sozialstaates. Ein 
zweites, ebenfalls sozialpolitisches 
Thema stellt die Anwendung der 
Verwandtenunterstützungspflicht 
gemäss Art. 328f. ZGB durch die 
kantonalen und kommunalen Sozi
aldienste dar Auch hier stehen die 
Auswirkungen dieser sozialpoliti
schen Praxis auf die verschiedenen 
Familienformen im Zentrum. Ein 
drittes Arbeitsgebiet bildet schhess-
lich der vom BSV 1982 veröffent
lichte Bericht «Familienpolitik in 
der Schweiz». Er soll auf seine aktu
elle Gültigkeit hin überprüft wer
den. Anhand dieser Evaluation wird 
im nächsten Jahr - 15 Jahre danach -
eine Standortbeslimmung der heuti
gen Familienpolitik möglich sein. 

>• AHV: Formfehler bereinigt 
Der Nationalrat hat am 18. Septem
ber den bei der 10. AHV-Revision 
entstandenen gesetzestechnischen 
Fehler bezüglich der sinkenden Bei
tragsskala für Selbständigerwerben
de behoben, indem er die entspre
chende Änderungsvorlage des Bun
desrates (CHSS 3/1996 S.132) mit 
135 zu 0 Stimmen guthiess. Der Ent
scheid des Ständerates steht noch 
aus. 

>• Zusatzabkommen 
mit Liechtenstein 

Als Zweitrat - mit 77 : 0 Stimmen -
sanktionierte der Nationalrat am 
18. September das Zusatzabkom

men über Soziale Sicherheit mit dem 
Fürstentum Liechtenstein (s. CHSS 
2/1996 S.53). Es wird nach erfolgter 
Notifizierung am I.November 1996 
in Kraft treten. 

>• Abkommen mit Zypern 
Auch das Abkommen mit Zypern 
wurde von beiden Räten genehmigt. 
Der Nationalrat hat es am 18. Sep
tember mit 88:0 Stimmen gebilligt. 

>• Wie weiter nach dem 
IDA-FiSo-Bericht? 

Der Bundesrat hat am 23. Septem
ber die Weiterentwicklung der Sozi
alversicherungswerke gestützt auf 
den im Juni veröffentlichten IDA-
FiSo-Berichl diskutiert. Zur Ergän
zung der von der Arbeitsgruppe vor
genommenen Analyse hat er be
schlossen, eine Folgearbeitsgruppe 
IDA FiSo 2 einzusetzen. Sie soll die 
sozialen und finanziellen Auswir
kungen beleuchten, die sich aus 
einem Aus- oder Abbau bestimmter 
Sozialversicherungsleistungen erge
ben würden. Um den Prüfungsrah
men abzustecken, hat der Bundesrat 
einen Katalog von Leistungen defl-
niert, bei denen Ausbau- (-1-) oder 
Abbauelemente (-) zu prüfen sind: 
AHV 
• Regelung des Rentenalters (-*-!-) 
• Vereinheitlichung des Anspruchs 
auf Witwen- bzw. Witwerrente (-i-/-) 
IV 
• Einführung einer Assistenzent
schädigung (-I-) 
• Verbesserung der Renten für 
Frühinvalide (-I-) 
• Aufhebung der Zusatzrente (-) 
• Aufhebung der Viertelsrente (-) 
AHV/IV 
• Verhältnis von Minimal-zu Maxi
malrente (-1-/-) 
• Freiwillige AHV/IV für Ausland
schweizer (-) 
• Uberprüfung des Rentenfestset-
zungs- und Anpassungssyslems 
(+/-) 
KV 
• Prüfung von strukturellen Ände
rungen bei der Festlegung des Lei-
slungskataloges (-) 
• Einführung von Zulassungsbe
schränkungen bei den Leistungser
bringern (-) 
ALV 
• Schlechlwetterenlschädigung (-) 
• Kurzarbeit (-i-/-) 
• Besondere Taggelder bei Beschäf-
ligungsprogrammen degressiv (-) 

Diese Elemente sind unter Annah
me dreier finanzieller Szenarien zu 
prüfen: 
1. beschränkter Ausbau zur Schlies
sung bestehender Lücken (Mehrbe
darf 8 MWSt.-Prozente); 
2. Weiterführung des heutigen Lei
stungssystems (+ 6,8 MWSt.-%); 
3. gezielter Leislungsabbau (-i- 4 
MWSt.-%). 
Das EDI wird dem Bundesrat zur 
definitiven Mandatserteilung Vor
schläge betreffend Zusammenset
zung und Zeitplan für die Arbeits
gruppe unterbreiten. 
Im Rahmen seiner Grundsatzdis
kussion hat der Bundesrat sich am 
23. September auch mit der Frage 
beschäftigt, welche Sozialversiche
rungsreformen vor Abschluss der 
Arbeiten der IDA FiSo 2 an die 
Hand genommen werden sollten. Er 
ist zum Schluss gekommen, dass die 
IV-Revision dringlich ist und dass 
die EO-Revision sowie die Errich
tung einer Mutterschaftsversiche
rung nicht weiter aufzuschieben 
sind. Die Vorarbeiten zur 1. BVG-
Revision seien weiterzuführen, um 
diese Reform gleichzeitig mit der 11. 
AHV-Revision vorlegen zu können. 

>• Vorarbeiten zur IV-Revision 
beschleunigen... 

Bezüglich der 4. IV-Revision lag 
dem Bundesrat der Bericht einer 
Arbeitsgruppe mit den Grundzügen 
und Hauptpunkten vor Er hat das 
EDI nun beauftragt, diesen Bericht 
im Hinblick auf eine rasch einzulei
tende Vernehmlassung zu ergänzen. 
Dabei sind die «finanziellen Interde-
pciuicn/cn > /.m n()-Re\isioii urul 
zur Multerschaftsversicherung zu 
berücksichtigen. 

>• ...EL-Revision ausarbeiten... 
Nachdem die 3. EL-Revision in der 
Vernehmlassung auf weitgehende 
Zustimmung gestossen ist, hat der 
Bundesrat das EDI beauftragt, hie
zu die'Botschaft auszuarbeiten. Den 
Bedenken der Kantone hinsichtlich 
der Kostenbelastung wurde Rech
nung getragen. Danach belaufen 
sich die Mehrkosten jetzt noch auf 
rund 60 Mio. Franken; davon trägt 
der Bund einen Viertel, den Rest tei
len sich Kantone und Gemeinden. 

Die Revision beinhaltet materi
elle Verbesserungen für Bezüger/in
nen mit eigenem Haushalt. So soll 
neu nicht mehr der Netto-, sondern 
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R u n d s c h a u 

der Bruttomietzins für den Abzug 
massgebend sein. Um die Situation 
von Rentenberechtigten mit einer 
selbstbewohnten Liegenschaft, aber 
mit bescheidenen Einkommensver
hältnissen zu erleichtern, soll ins
künftig erst der 75 000 Franken 
übersteigende Liegenschaftswert als 
Vermögen angerechnet werden. 
Schliesslich wird die bei den EL gel
tende Karenzfrist für in der Schweiz 
wohnhafte Ausländer/innen von bis
her 15 auf 10 Jahre herabgesetzt. 

•...ED-Revision und 
Mutterschaftsversicherung 
vorbereiten 

Die Arbeiten für die 6. EO-Revision 
und die Schaffung einer Mutter
schaftsversicherung sollen in Ab
stimmung mit der 4. IV-Revision wei
tergeführt werden. Bei der EO-Revi
sion geht es im wesentlichen darum, 
die Erziehungsarbeit bei der Ent
schädigungsbemessung zu berück
sichtigen. Bei der Mutterschafts
versicherung ist der seit 50 Jahren be
stehende Verfassungsauftrag zu er
füllen. 

>• Berufliche Vorsorge 
für Arbeitslose 

Das revidierte Arbeitslosenversi
cherungsgesetz verlangt, dass Ar
beitslose in der Zweiten Säule für 
die Risiken Tod und Invalidität ver
sichert werden. Zur Durchführung 
dieser Neuerung muss eine separate 
Verordnung erlassen werden. Das 
EDI hat am 27. September einen 
entsprechenden Entwurf in die Ver
nehmlassung bis zum 25. Oktober 
geschickt. Dieser sieht vor dass ins
künftig die Arbeitslosenkasse den 
Beitrag für die berufliche Vorsorge 
von der ALV-Entschädigung abzieht 
und ihn zusammen mit dem von ihr 
zu übernehmenden Arbeitgeberan
teil der Auffangeinrichtung der be
ruflichen Vorsorge entrichtet. Die 
Höhe des Beitragssatzes wird der 
Bundesrat unter Berücksichtigung 
versicherungstechnischer Grundsät
ze sowie des Gebotes der Ge
schlechtergleichstellung festlegen. 
Über die Verteilung der Belastung 
zwischen den arbeitslosen Personen 
und der Arbeitslosenkasse (je hälf
tig oder ein Drittel / zwei Drittel) 
wird aufgrund des Vernehmlas-
sungsergebnisses entschieden wer
den. 

^ Krankenpflegekosten 1995 
Nach einer Mitteilung des Konkor
dates der Schweizerischen Kranken
versicherer (KSK) sind die Kosten 
der Krankenpflege-Grundversiche
rung im Jahre 1995 um 4,1 % gestie
gen. Die Ergbnisse stützen sich auf 
die Risikoausgleichs-Statistik der 
gemeinsamen Einrichtung der Kran
kenversicherer 

Die Statistik zeigt grosse Unter
schiede zwischen den Kantonen. Mit 
Abstand an der Spitze steht der 
Kanton Thurgau, wo die Kranken
versicherer pro Mitglied für 13,4% 
mehr Leistungen bezahlen mussten. 
Dahinter folgen mit 7,3 bzw. 6,3% 
die Kantone Basel-Stadt und Basel
land. Am Schluss der Rangliste sind 
die Kantone Obwalden (0,2 % ) , Jura 
(1,3%) und Waadt (2,2%) zu fin
den. Das Wachstum der Kosten in 
der Krankenversicherung entspricht 
jedoch nicht unbedingt dem effekti
ven Wachstum der Gesundheitsko
sten. Darin kommt auch die Verla
gerung von Spitalkosten auf die 
Krankenkassen zum Ausdruck. 

Die absoluten Kosten pro Versi
cherten sind weiterhin in Genf (2359 
Fr) am höchsten, gefolgt von Basel-
Stadt (2281), der Waadt (1989) und 
dem Tessin (1949). Am wenigsten 
Kosten verursachten 1995 die Versi
cherten in den Kantonen Appenzell 
IR (1016 Fr), Nidwaiden (1098) so
wie Appenzell AR (1136). 

^ Gesundheitswesen: 
Kostenbewusstsein fördern 

Kosten können in fast allen Berei
chen des Gesundheitswesens ge
spart werden, aber auch jeder ein
zelne Versicherte kann dazu seinen 
Beitrag leisten. Das KSK hat im 
September eine Kampagne gestar
tet, mit welcher das Kostenbewusst
sein der Versicherlen geschärft und 
ihre Eigenverantwortlichkeit ge
stärkt werden soll. Die immer wie
der gestellte Frage «Ist das nötig?» 
soll zu kostensparendem Verhalten 
und auch zu sorgsamerem Umgang 
mit der eigenen Gesundheit beitra
gen. Sie veranlasst die Versicherten 
zudem, auch als Stimmbürger/innen 
an der Urne die Auswirkungen auf 
die Gesundheitskosten im Auge zu 
behalten. Nur wenn die Versicherten 
als Konsumenten, Patienten und 
Stimmbürger mit den Partnern im 
Gesundheitswesen am gleichen 
Strick ziehen, wird es gelingen, die 
Kosten in den Griff zu bekommen. 

Kernstück der Kampagne «Ist 
das nötig?» ist ein achtseitiger Falt
prospekt. Er ist auf deutsch, franzö
sisch und italienisch erhältlich (100 
Stück 20 Fr) beim Informations
dienst des KSK, Römerstrasse 20, 
4502 Solothurn; Tel. 065/204204. 

^Neue Medikamentenpreise 
Nach den Bestimmungen der neuen 
Krankenpflege-Leist ungsverord-
nung über die Preisfestsetzung bei 
den kassenpflichtigen Medikamen
ten wird zur Beurteilung ihrer Wirt-
schafthchkeit auch der Preis in drei 
Ländern mit vergleichbaren Struk
turen im Pharmabereich verglichen. 
Auf den 15. September 1996 sind die 
ersten Preisanpassungen erfolgt. 

In einer ersten Etappe hat das 
BSV den Auslandspreisvergleich bei 
den rund 280 zwischen 1955 und 
1965 in die Spezialitätenliste aufge
nommenen Arzneimitteln durchge
führt. Bei diesen «alten» Medika
menten handelt es sich im Vergleich 
zu den «neueren» um eher günstige 
Präparate, weshalb hier noch keine 
hohen Kosteneinsparungen resultie
ren. Das Ergebnis: 
• Bei rund 70 Präparaten ergab der 
Preisvergleich mit den erwähnten 
drei Ländern, dass die Inlandpreise 
zu hoch sind. Deshalb verfügte das 
BSV in diesen Fällen Preissenkun
gen von bis zu 50 Prozent. Wegen 
Rekursen sind davon erst 33 günsti
ger geworden. 
• Da es auch Arzneimittel gibt, die 
in der Schweiz billiger sind als in den 
erwähnten Vergleichsländern, er
laubte das BSV den Firmen im Sin
ne der Gleichbehandlung, die Preise 
von knapp 90 Präparaten zu er
höhen. Die Unternehmen können 
jedoch auf eine Erhöhung ganz oder 
teilweise verzichten. Von einer 
Preiserhöhung machen die Anbieter 
für 70 Präparate ganz oder teilweise 
Gebrauch. Diese Preiserhöhungen 
sind ebenfalls per 15. September in 
Kraft getreten. 
• Bei einer dritten Gruppe handelt 
es sich um Medikamente, die in den 
erwähnten Vergleichsländern nicht 
im Handel sind. Die Preise dieser 
rund 90 Präparate bleiben unverän
dert. 
• Knapp 30 Präparate wurden im 
Untersuchungszeitraum aus der 
Spezialitätenliste zurückgezogen. 

Die neuen Preise werden im Bulle
tin des Bundesamtes für Gesundheit 
vom 30. September publiziert, 
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I-
Die 10. AHV-Revision vor dem 
Inkrafttreten 
Jetzt ist es sowei t ! Au f den I .Januar 1997 t r i t t die 10. AHV-
Revision in Kraf t . Sie ist zusammen mi t der 8. AHV-Revision 
die w ich t igs te Revision seit Bestehen der AHV im Jahre 1948. 
Ging es bei der 8. AHV-Revision im Jahre 1973 um eine Ver
doppelung der Renten innerhalb von vier Jahren und dami t um 
einen w ich t igen Schr i t t in Richtung Existenzbedarfsdeckung, 
so handelt es sich bei der 10. AHV-Revision in erster Linie 
um eine Gleichstel lungsrevision, die einiges an Innovat ionen 
br ingt . 
Der Schwerpunkt dieser Nummer der CHSS vermi t te l t noch 
einmal einen Überbl ick über die Neuerungen und stel l t ein
zelne w ich t ige Bereiche ausführ l icher dar: die Änderungen im 
Beitragswesen, das Spl i t t ing generell sowie im Falle der Schei
dung, die Flexibi l is ierung des Rentenalters, das Übergangs
recht sowie die Durchführung. 

Die inhaltlichen Neuerungen 
der 10. AHV-Revision' 
Seit der ö f fent l i chen Diskussion über die 10. AHV-Revision im 
Vorfeld der Volksabst immung vom 25. Juni 1995 sind die 
Kenntnisse um deren w ich t ige Inhalte vielerorts n icht mehr 
präsent. Andere existent iel le Fragen rund um die Al tersvor
sorge - IDA-FiSo-Bericht, Sparzwänge im Zusammenhang m i t 
den Bundesfinanzen usw. - haben die Diskussionen domin ier t . 
Im folgenden seien daher die Entstehungsgeschichte und die 
wicht igs ten Neuerungen der Revision in Erinnerung gerufen. 

ALFONS BERGER, VIZEDIREKTOR, CHEF DER A B T E I L U N G 
AHV/EO/EL I M BSV 

Es ist sicher aussergewöhnlich, dass 
eine Gesetzesrevision ab Beginn der 
Arbeiten bis zu ihrem Inkrafttreten 
18 Jahre benötigt. Die Vorarbeiten 
zur 10. AHV-Revision begannen 
nämlich bereits im Jahre 1979. Bis 
der Bundesrat am 5. März 1990 seine 
Botschaft zu dieser Revision dem 
Parlament vorlegen konnte, waren 
im Lauf der achtziger Jahre schon 
unzählige Vorabklärungen getroffen 
und öffenthche Diskussionen ge
führt worden. Trotz der langen Vor
bereitungsphase benötigten die eid
genössischen Räte noch einmal über 
vier Jahre, bis sie am 7. Oktober 
1994 die Gesetzesänderung ver
abschiedeten. Und auch dann war 
die Leidensgeschichte der Revision 

noch nicht ausgestanden. Bekannt
lich wurde - besonders wegen der 
vorgesehenen Heraufsetzung des 
Rentenalters der Frauen - das Refe
rendum ergriffen. Erst das positive 
Abstimmungsergebnis setzte einen 
vorläuflgen Schlusspunkt: Das 
Schweizervolk hiess die Revision am 
25. Juni 1995 mit einem deutlichen 
Mehr von 60,7 Prozent gut. 

Diese lange Dauer zeigt, dass es 
galt, mit der 10. AHV-Revision Pro
bleme zu lösen, die sich als sehr 
schwierig erwiesen haben. Dabei ist 
die Entwicklung der Rechtsordnung 
und der Gesellschaft in dieser Zeit 
nicht still gestanden. Dadurch wurde 
die Problemstellung für die Revision 
der AHV verändert. 
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Die ursprünglichen Probleme 
der 10. AHV-Revision lagen wohl in 
ihrem damaligen Auftrag. Danach 
sollte diese Revision die Gleichbe
rechtigung von Frauen und Män
nern verwirklichen, jedoch ohne 
grundsätzliche Eingriffe in das be
stehende Leistungsgefüge und unter 
Einhaltung der Kostenneulralilät. 
Die Erfüllung dieses Auftrages er
wies sich schlechterdings als unmög- • 
lieh. 

Eine Revision 
mit innovativem Geist 
Das lange Warten hat sich aber ge
lohnt. Es ist ein Gesetzeswerk ent
standen, das in vielem, auch gegen
über ausländischen Systemen, inno
vativen Charakter hat. 

Dies trifft insbesondere zu auf 
das Einkommenssplitting während 
der Ehejahre, dies auch bei Ehen, 
die nicht durch Scheidung aufgelöst 
werden, sowie auf die Erziehungs
und Belreuungsgutschriften. 

Innovativ für die AHV, aber bei 
ausländischen Systemen bereits ku-
rant, sind die Ablösung der Ehe-
paarrenle durch zwei Individualren-
ten, der Anspruch auf Witwerrente 
sowie die Möglichkeit des Renten-
vorbezugs. 

Gleichbleibende Grund
prinzipien in der AHV/IV 
Die wichtigsten Grundpfeiler dieses 
Sozialwerks werden aber trotz dem 
Systemwechsel nicht angetastet: 
• Die ganze Wohnsitzbevölkerung 
ist versichert - auch Nichterwerbs
tätige. 
• Die Beitragspflicht ist nach oben 
unbegrenzt - die Maximalrente ist 
jedoch plafoniert, sie beträgt ledig
lich das Doppelte der Mindestrente. 
• Die Mindestrente ist auf einem 
bestimmten Leistungsniveau garan
tiert, auch Beitragszahlende mit ge
ringem Einkommen erhalten minde
stens die Minimalrente. Im Bedarfs
fall kommen zu den Renten die 
Ergänzungsleistungen hinzu. 
• Die Finanzierung erfolgt nach 
dem Umlageverfahren, das heisst, 
die aktive Generation zahlt für die 
Rentnergeneration. 

1 Der Artikel ist eine Kurzfassung des Refe
rats, das an einer Tagung über ausgewählte 
I Kim ii Jd Kl, AI I\'-Kcs isioil des scilwci/cri-
sehen Institutes für Verwaltungskurse am 
17. September 1996 in Luzern gehalten wurde. 
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Ein Bundesbeschluss 
ebnet den Weg 

Um die Rentenbezüger/innen infol
ge des langwierigen Ringens um die 
AHV nicht länger auf dringliche 
Verbesserungen warten zu lassen, 
einigten sich die eidgenössischen 
Räte am 19. Juni 1992 auf einen 
«Bundesbeschluss über Leistungs
verbesserungen in der AHV und IV 
und ihre Finanzierung». Er trat 1993 
und 1994 in Kraft und wurde mit Be
schluss vom 7. Oktober 1994 bis 
Ende 1996 verlängert. Mit dem In
krafttreten der 10. AHV-Revision in 
ihrer Gesamtheit auf den I.Januar 
1997 wird der Bundesbeschluss 
nahtlos abgelöst und übernommen. 
Um eine vollständige Übersicht 
über die ganze 10. AHV-Revision zu 
geben und auch auf die Über
führung 1997 hinzuweisen, seien die 
einzelnen Punkte des Bundesbe
schlusses nochmals kurz aufgeführt: 

Rantanformal (Art.l BB) 
Die mit dem Bundesbeschluss 1993 
eingeführte geknickte Rentenfor
mel, welche bei einem durchschnitt
lichen Jahreseinkommen von 34920 
Franken (= dreifache jährliche Mini
malrente) eine maximale Verbesse
rung bringt, wird integral in die Ge
samtvorlage übernommen. Sie ist 
eines der sozialpolitischen Kern
stücke der 10. AHV-Revision. 

Hilflosenentschädigung der AHV 
(Art.4BB) 
Auch diese Bestimmung, welche be
tagten Personen ermöglicht, einen 
erstmaligen Anspruch auf eine Hilf
losenentschädigung mittleren Gra
des zu erwerben, wird übernommen. 

Auszahlung der Ehepaar-Alters
und -Invalidenrenten (Art.5 BB) 
Die automatische Getrenntauszah
lung der Ehepaarrenten läuft weiter 
- solange es noch Ehepaarrenten 
gibt. 

Berechnung der einfachen Alters
und Invalidenrente der geschiedenen 
Frau(Art.2und3BB) 
Der Bundesbeschluss hat bei diesen 
Rentenarten auf 1994 erstmals 
Erziehungsgutschriften eingeführt. 
Diese Renten werden auch im 
neuen Recht unverändert ausgerich
tet. 

Schwerpunkte der Revision 
Individueller Rentenanspruch 
(mit Plafonierung der Ehepaarrenten) 
Das Splittingsystem bringt für jede 
Person unabhängig ihres Zivilstan
des einen eigenen Rentenanspruch 
(Art. 21 AHVG). Sind zwei Ehegat
ten in der AHV und/oder in der IV 
rentenberechtigt, so entsteht - vor
behältlich der Übergangsbestim
mungen - nicht mehr Anspruch auf 
eine Ehepaarrente, sondern auf zwei 
Einzelrenten. Es gibt auch keine 
halben Ehepaarrenten im gleichen 
Betrage mehr sondern die beiden 
Ehegatten erhalten Individualren-
ten von in der Regel unterschiedli
chen Rentenbeträgen (sofern nicht 
beide die Maximalrente erhalten). 
Aber auch Doppelkinderrenten und 
Vollwaisenrenten werden nicht 
mehr ausgerichtet. An ihre Stelle 
treten zwei «einfache» Kinder- oder 
Waisenrenten, wenn beide Eltern 
betagt, invalid oder gestorben sind. 
Allenfalls sind die beiden Indivi
duairenten zu plafonieren (Art. 35 

Informationsmittel 
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat in Zusammenarbeit mit der AHV/IV-
Informationsstelle Merkblätter erarbeitet, welche im 4. Quartal 1996 bezogen wer
den können. Es handelt sich dabei u.a. um Merkblätter betreffend 

die AHV- und IV-Renten. 
das flexible Rentenalter 

die Betreuungsgutschriften, 
das Sphtting bei Scheidung. 

Neben diesen Merkblättern können vom BSV Inf'ormationsbroschüren über die 
10. AHV-Revision mit den Titeln 
• «Sie fragen, wir antworten» und 
• «... für die Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz» 
bezogen werden. 
Eine weitere Broschüre für Personen, welche bereits eine Rente beziehen, ist in 
Vorbereitung. 

Auskünftsstellen 
Auskünfte erteilen die AHV-Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen. Das Ver
zeichnis aller AHV-Ausgleichskassen befindet sich auf den letzten Seiten der Tele
fonbücher 

AHVG) - mehr darüber im näch
sten Abschnitt. 

Einkommenssplitting: gleiche Renten
anwartschaften aus Ehezaiten 
Gemäss der Philosophie des Split
ting-Systems werden Einkommen 
aus Zeiten, in denen beide Personen 
verheiratet, versichert und noch 
nicht im gesetzlichen Rentenalter 
waren, je zur Hälfte dem individuel
len Konto des andern Ehegatten 
gutgeschrieben (Art. 29i'''"")''i='' Abs. 3 
AHVG). Aber nicht jede Rentenart 
wird aufgrund von gesplitteten Ein
kommen berechnet. Ohne Ein-
kommenssplitling berechnet werden 
die Hinterlassenenrenten (Witwen-, 
Witwer- und Waisenrenten) sowie 
die Renten von Ehegatten, bei denen 
der andere Ehegatte noch nicht ren
tenberechtigt ist (sog. erster Versi
cherungsfall). Hingegen ist im Schei
dungsfall zu splitten (Art.29i"™i'''" 
Abs. 3 Bst. c AHVG). 

Verwitwete Betagte und Invalide 
erhalten einen Zuschlag von 20 Pro
zent (Art. 35"« AHVG und Art. 36 
Abs. 2 IVG). 

Bei der Berechnung der Renten 
eines Ehepaars ist auf das Problem 
des Plafonds hinzuweisen (Art. 35 
AHVG). Die Plafondkürzung kommt 
nur dann zum Tragen, wenn die 
Höhe der beiden Individuairenten 
150 Prozent der Maximalrente über
steigt. Bei Ehepaaren, deren gemein
samer Haushalt richterlich aufgeho
ben wurde, entfällt die Plafonierung. 

Kinder- und Waisenrenten sind 
zu kürzen, wenn ihre Summe 60 Pro
zent der maximalen Altersrente 
übersteigt (Art. 35"-', Art. 37 Abs. 2 
AHVG; Art. 38 Abs. 1 IVG). 

Erziehungsgutschriften und 
Übergangsgutschriften 
Die Erziehungsgutschriften (Art. 
29SSX1CS AHVG) sind eines der Kern
stücke der 10. AHV-Revision. Erzie
hungsgutschriften werden für jedes 
Kind angerechnet, über das die elter
liche Gewalt besteht und welches das 
16. Altersjahr noch nicht zurückge
legt hat. Die Erziehungsgutschrift 
beträgt das Dreifache der jährlichen 
minimalen Altersrente im Zeitpunkt 
des Rentenanspruchs (gegenwärtig 
34920 Fr). Diese fiktive Gutschrift 
wird nicht in das individuelle Konto 
eingetragen, sondern im Zeitpunkt 
der Rentenberechtigung angerech
net. Damit können auch nach In
krafttreten der 10. AHV-Revision 
Erziehungszeiten berücksichtigt wer-
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Die Erziehungsarbeit sol l sich auch im AHV-Konto der Eltern niederschlagen. (Zeichnung Pécub) 

den, die sich vor dem Inkrafttreten 
abgespielt haben. Im übrigen folgen 
die Erziehungsgutschriften dem glei
chen Schicksal wie die Erwerbsein
kommen, d.h., sie werden während 
Ehejahren, in denen beide Ehegal
ten versichert waren, je hälftig den 
beiden Elternteilen zuerkannt. Bei 
Zeiten ausserhalb der Ehe (ledige, 
geschiedene oder verwitwete Eltern) 
wird - nach heutigem Eherecht - die 
Erziehungsgutschrifl ungeteilt dem 
Ehegatten gutgeschrieben, welcher 
die elterhche Gewalt über das Kind 
hat. Erziehungsgutschriften können 
nicht kumuliert werden, z.B. wenn 
eine Person Kinder aus zwei Ehen 
hat oder wenn beide Ehegatten Kin
der in eine neue Ehe einbringen. 

Wie die Erwerbseinkommen sind 
auch die Erziehungsgutschriften -
und die Betreuungsgutschriften -
nur bis zur Höhe der Maximalrente 
rentenbildend. 

Mit Übergangsguischriften soll 
bei den neu entstehenden Renten 
vermieden werden, dass Personen, 
die in einer herkömmlichen Fami
lienorganisation gelebt haben, aber 
keine Erziehungsgutschriften erwor
ben haben, durch die Einführung 
des Splitting-Systems Verschlechte
rungen in Kauf nehmen müssen. Die 
Übergangsgutschriften entsprechen 
den halben Erziehungsgutschriften 
(Bst.c Abs.3 ÜB). Bis Jahrgang 
1945 (und älter) besteht Anspruch 
auf 16 Übergangsgutschriften. (Dies 

genügt, da diese Personenkategorie 
beim Tode des Ehegatten nun einen 
20prozentigen Hinterlassenenzu-
schlag erhält.) Für jüngere Jahrgän
ge wird die Gutschrift schrittweise 
reduziert. Ab Jahrgang 1953 entfällt 
sie ganz. 

Betreuungsgutschriften 
Anspruch auf Betreuungsgutschrif
ten haben Versicherte, die im ge
meinsamen Haushalt Geschwister 
oder Verwandte in auf- oder abstei
gender Linie mit einem Anspruch 
auf eine Hilflosenentschädigung der 
AHV oder IV von mindestens mitt
lerem Grad betreuen (Art. 29''=P"'-'' 
AHVG). Die Betreuungsgutschrif
ten entsprechen betragsmässig den 
Erziehungsgutschriften. Betreuungs
und Erziehungsgutschriften können 
nicht kumuliert werden. 

Nicht ganz einfach zu definieren 
ist der Begriff des gemeinsamen 
Haushalts. Der Gesetzgeber hat dar
auf verzichtet, bereits auf Gesetzes
stufe eine genaue Definition vorzu
nehmen, und überliess dies dem 
Verordnungsgeber In Artikel 52g 
A H W ist der Begiff des gemein
samen Haushalts (Haushaltgemein
schaft zwischen betreuender und be
treuter Person) wie folgt umschrie
ben: gemeinsame Wohnung, oder an
dere Wohnung im gleichen Gebäude 
oder eine Wohnung in einem andern 
Gebäude auf demselben oder einem 
benachbarten Grundstück. 

Ein wichtiger Unterschied zu den 
Erziehungsgutschriften hegt im Ver
fahren. Während ein Kindschafts
verhältnis aufgrund von Zivilstands
urkunden oder ähnlichen Doku
menten problemlos erst im Renten
fall abgeklärt werden kann, ist es mit 
einem verhältnismässigen Aufwand 
nicht möglich, die Voraussetzung 
der Anrechnung einer Betreuungs
guischrift u.U. erst Jahrzehnte nach 
Beendigung des Pflegeverhältnisses 
abzuklären. Aus diesem Grund müs
sen die Betreuungsgulschriflen jähr
lich geltend gemacht werden. Der 
Anspruch auf die Gutschriften wird 
im individuellen Konto der Versi
cherlen (IK) vorgemerkt. Da aber 
auch die Betreuungsgutschrift der 
dreifachen jährlichen Minimalrente 

, im Zeitpunkt der Rentenberech
nung entspricht, wird im IK nicht et
wa der Betrag, sondern lediglich das 
Jahr, für das die Gutschrift ange
rechnet wird, eingetragen. 

Einführung der Witwerrenten, 
Änderungen bei den Witwenrenten 
Die 10. AHV-Revision bringt die 
lange erwartete Einführung der Wit
werrente (Art. 23 AHVG). Die An
spruchsvoraussetzungen sind aber 
(noch) nicht mit denen für die 
Witwenrente identisch. Der An
spruch auf die Witwerrente erlischt, 
wenn das letzte Kind das 18. Alters
jahr vollendet hat (Art. 24 Abs. 2 
AHVG). 

Neben dem Rentenalter ist dies 
die einzige Ungleichheit zwischen 
Frauen und Männern, welche nach 
Einführung der 10. AHV-Revision 
in der AHV noch besteht. Diese Un
gleichbehandlung ist aber vertret
bar Das Gleichbehandlungsgebot 
der Bundesverfassung verlangt näm
lich, dass Gleiches gleich und Un
gleiches ungleich behandelt wird. Es 
besteht nun aber in der Tat noch ein 
grosser Unterschied im Erwerbs
verhalten und den Erwerbsmög
lichkeiten zwischen Männern und 
Frauen. Noch immer übt bei Ehe
paaren mit Kindern vorwiegend der 
Ehemann eine Erwerbstätigkeit aus, 
während sich in den meisten Fällen 
die Mutter um den Haushalt und die 
Betreuung der Kinder kümmert. Es 
wäre für Witwen daher ungleich 
schwieriger als für Witwer sich wie
der in den Erwerbsprozess einzu
gliedern und eine adäquate Stelle zu 
finden. Das ändert aber nichts dar
an, dass die Angleichung der Vor
aussetzungen für die Witwen- und 
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Arten und Monatsbeiträge der AHV-Renten 1997: 
Leistungen für bisherige Rentenbezüger/innen gemäss Übergangsrecht 

Altersrenten 

Einfache Ehepaar-
Altersrenten Altersrenten 

(100%) (150%) 
995-1990 Fr. 1493-2965 Fr. 

OrdenUiche . ] 
Renten ' 

I 
Hilflosen

entschädigungen 

Hilflosen
entschädigung 

mittel: 498 Fr. 
schwer: 796 Fr. 

Zusatzrenten Hinterlassenen
renten 

Zusatzrenten Kindorronteii Doppel-
für Ehefrau (40%) kjnderrenten 

(30%) (60%) 
299-597 Fr. 398-796 Fr. 597-1194 Fr. 

Witwen Waisen 

i 

Witwenrenten 
(80%) 

796-1592 Fr. 

Einfache 
Waisenrenten 

(40%) 

398-796 Fr. 

Vollwaisen
renten 
(60%) 

597-1194 Fr. 

Hinterlassenen
renten 

Mutter
waisenrenten 

(40%) 

398 Fr. 

Ausserordentliche 
Renten " 

Altersrenten 

Einfache 
Altersrenten 

Die ordentlichen Renten werden in Voll- oder reilrenten ausgerichtet; bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um die fyiindest- und Höchstbeträge der Vollrenten. 
Die ausserordentlichen Renten entsprechen dem Mindestbetrag der zutreffenden ordentlichen Vollrenten. 
Diese Leistungen werden spätestens ab dem Jahr 2001 aufgehoben (Übergangsrecht); die Zusatzrente für die Ehefrau entfällt ab 2004. 

Arten und Monatsbeträge der AHV-Renten 1997: Neues Rentensystem (für Neurentner/innen ab 1997) 

Altersrenten 

Altersrenten 
(100%) 

995-1990 Fr. 

Ordentliche 
Renten 

Zusatzrenten 

Ehegatlen-
renten* 
(30%) 

299-597 Fr. 

Hinterlassenen
renten 

Kinderrenten 
(40%) 

398-796 Fr. 

Witwenrenten 
(80%) 

796-1592 Fr. 

Witwerrenten 
(80%) 

796-1592 Fr. 

Hilflosen
entschädigungen 

Hilllosen-
entschädi-

gungen 
mittel; 498 Fr. 

schwer; 796 Fr. 

Waisenrenten 
(40%) 

398-796 Fr. 

Witwenrenten 
(80%) 

796 Fr. 

Ausserordentliche 
Renten 

Hinterlassenen
renten 

Witwerrenten 
(80%) 

796 Fr. 

Waisenrenten 
(40%) 

398 Fr. 

Weiterführung des Besitzstandes aus der IV sowie in den Jahren 1997-2004 entstehende neue Zusatzrenten der AHV (ab 2005 nur noch Einzelrenten) 
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die Witwerrente ein Postulat bleibt, 
das mittelfristig realisiert werden 
muss. 

Die bisherige Witwenabfindung 
für kinderlose Witwen wurde dage
gen aufgehoben. 

Witwen-ZWitwerrente 
für Geschiedene 
Wichtig sind die Änderungen im Be
reich des Anspruchs auf Witwen
oder Witwerrente für geschiedene 
Personen. Das Parlament war der 
Ansicht, dass das scheidungsrecht
liche Verschuldensprinzip für den 
Anspruch auf eine Witwen- bzw. 
Witwerrente nicht mehr entschei
dend sein soll. Aus diesem Grund 
wurde das bisherige Erfordernis der 
Unterhaltsverpflichtung aufgeho
ben. Der Anspruch auf eine Hinter-
lassenenrente hängt nun nicht mehr 
von einem Unterhaltsanspruch ab, 
sondern vom Alter im Zeitpunkt der 
Scheidung bzw. vom Alter der Kin
der 

Obwohl das Gesetz (Art. 24a 
Abs. 1 AHVG) geschlechtsneutral 
formuliert ist, unterscheidet sich die 
Rechtsstellung der geschiedenen 
Frau von jener des geschiedenen 
Mannes grundsätzlich, da die Wit
werrente in jedem Fall erlischt, 
wenn das letzte Kind das 18. Alters
jahr vollendet hat (Art. 24 Abs. 2 
AHVG): 

Eine geschiedene Frau hat - vor
behältlich der Wiederverheiratung -
einen unbefristeten Anspruch auf 
eine Witwenrente, wenn 
• sie eines oder mehrere Kinder 
hat und die geschiedene Ehe min
destens 10 Jahre gedauert hat. Diese 
Voraussetzung entspricht dem gel
tenden Recht; 
• die geschiedene Ehe mindestens 
zehn Jahre gedauert hat und die 
Scheidung nach Vollendung des 45. 
Altersjahres der geschiedenen Frau 
ausgesprochen wurde. Diese Vor
aussetzung lehnt sich an die Recht
sprechung des Bundesgerichts in 
Scheidungssachen an, welches einer 
Frau, deren Ehe nach dem 45. A l 
tersjahr geschieden wurde, einen un
befristeten Unterhaltsanspruch zu
billigt (BGE 115 I I 8 ff.); 
• das jüngste Kind sein 18. Alters
jahr vollendet hat, nachdem die ge
schiedene Frau das 45. Altersjahr 
vollendet hat. Diese Bedingung 
trägt den bereits angesprochenen 
erhöhten Schwierigkeiten älterer 
Frauen bei der beruflichen Wieder
eingliederung Rechnung. 

Berechnungsgrundsätze der Alters- und Invalidenrenten ^ 
(immer eigene Beitragsdauer) 

Zivilstand Einkommen Gutschriften 
ledig eigene ganze 
verheiratet 
(Ehegatte noch nicht 
rentenberechtigt) 

eigene 

verheiratet 
(beide renten
berechtigt) 

eigene vor der Ehe verheiratet 
(beide renten
berechtigt) Splitting 

während der Ehe 
V2 

geschieden 
eigene vor der Ehe 

geschieden 
Splitting 
während der Ehe 

'/2 

während der Ehe 

eigene nach Scheidung ganze nach Scheidung 
(elterliche Gewalt) 

Komponenten des massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommens 

Durch
schnitt 

aus 
Erwerbs

einkommen 

Durchschnitt 
aus 

Betreuungs
gutschriften 

Massgebendes durchschnittliches 
Jahreseinkommen 

Geschiedene Männer und ge
schiedene Frauen, die keine dieser 
Voraussetzungen erfüllen, haben le
diglich Anspruch auf eine befristete 
Witwer- bzw. Witwenrente. Der An
spruch erlischt, wenn das letzte Kind 
das 18. Allersjahr vollendet hat 
(Art. 24a Abs. 2 AHVG). 

Zusatzrente: Abschaffung in der AHV, 
Ausdehnung in der IV 
Im Rahmen der 9. AHV-Revision 
wurde das Grenzalter für den An
spruch auf Zusatzrente bereits von 
45 auf 55 Jahre hinaufgesetzt. Mit 
der 10. AHV-Revision soll nun unter 
Einräumung von Besitzstandsgaran
tien auf die AHV-Zusatzrente, die 
lediglich zur Rente des Mannes aus
gerichtet wird, vollends verzichtet 

werden (Bst.e Abs.l ÜB). Desglei
chen bleibt die AHV-Besitzslands-
garantie für Personen bestehen, die 
den Anspruch auf die Zusatzrente 
bereits in der IV erworben haben. 

In der IV wird die Zusatzrente 
aber nicht aufgehoben. Sie wird 
aus sozialen Gründen beibehalten, 
aber geschlechtsneutral ausgestaltet 
(Art.34 Abs.l IVG). Invalide Per
sonen haben Anspruch auf eine Zu
satzrente für ihren Ehegatten, wenn 
sie vor ihrer Arbeitsunfähigkeit eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt haben. 
Das Gesetz spricht hier bewusst vom 
«Eintritt der Arbeitsunfähigkeit» 
und nicht etwa vom «Eintritt der 
Invalidität». Damit wird zum Aus
druck gebracht, dass der Status einer 
Person zu Beginn der einjährigen 
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10. AHV-Revision: 5 
Gestaffelte Aufhebung der AHV-Zusatzrente 

Jahr Grenzalter der Frau 

1997 56 

1998 57 

1999 58 

2000 59 

2001 60 

2002 61 

2003 62 

2004 Grenzalter fällt mit Rentenalter 
der Frau zusammen. 
Die Zusatzrente wird hinfällig. 

= Ehefrauen mit Jahrgang 1941 und älter 

Wartefrist nach Arflkel 29 Absatz 1 
IVG entscheidend ist und nicht etwa 
der Status im Zeitpunkt des Renten
anspruchs. Der Bundesrat kann den 
Kreis der Berechtigten ausdehnen. 
Er hat diese Kompetenz wahrge
nommen und beslimiTtte Ersatzein
kommen, die als Lohnersatz qualifi
ziert werden können, der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit gleichgestellt 
(Art. 30 IVV). 

Rentenalter und Vorbezug 
Rentenalter der Frau 
Die Anhebung des Frauenrenten
alters von 62 auf 64 Jahre (Art. 21 
Abs. 1 Bst.b AHVG) erfolgt gestaf
felt in zwei Vierjahresschritten ab 
Inkrafttreten der Revision (Bst.d 
Abs.l ÜB). Das Rentenalter 63 
wird im Jahre 2002 und das Renten
alter 64 im Jahre 2006 erreicht. Frau
en mit Jahrgang 1939 müssen dem
nach bis 63. Frauen mit Jahrgang 
1942 bis Alter 64 warten, bis sie ihre 
Rente beziehen können (vorbehält
lich des Rentenvorbezugs). 

Rentenvorbezug/Renlenaufschub 
Die 10. AHV-Revision behält die 
Möglichkeit des fünfjährigen Ren
tenaufschubs (nun unter geschlechts
neutraler Ausgestaltung) bei. Zu ihr 
gesellt sich sich die Möglichkeit des 
maximal zweijährigen Rentenvorbe
zugs. Näheres dazu im Artikel auf 
Seite 241. 

Verschiedene Punkte 
Karrierez Uschlag 
bei den Hinterlassenenrenten 
Hat die verstorbene Person bei 
ihrem Tode das 45. Altersjahr noch 
nicht zurückgelegt, so kann für die 

dadurch ausgelösten Hinterlasse
nenrenten analog der heute in der 
IV schon bestehenden Regelung ein 
sogenannter Karrierezuschlag zu
grunde gelegt werden (Art. 33 Abs. 3 
AHVG, Art. 54 A H W ) . Dieser be
trägt im Maximum 100 Prozent, im 
Minimum 5 Prozent. Der Betrag der 
Maximalrente kann auch hier nicht 
überschritten werden. 

Verbesserung 
für Auslandschweizer/innen 
Auslandschweizer/innen in einem 
Vertragsstaat können die Versiche
rungsklausel in der IV, gestützt auf 
das bilaterale Sozialversicherungs
abkommen, erfüllen. Sie verlieren, 
sofern sie die einjährige Mindestbei
tragsdauer erfüllt haben, im Invali
ditätsfall ihren Anspruch auf eine 
IV-Rente nicht mehr wenn sie es un
terlassen haben, der freiwilligen 
AHV/IV für Auslandschweizer bei
zutreten (Art. 6 Abs. P'̂  IVG). In 
der freiwilligen AHV/IV wird nun 
beiden Ehegatten eine individuel
le Beitriltsmöglichkeit eingeräumt 
(Art. 2 Abs.l AHVG). 

Verbesserung für A usländer/innen 
Die Stellung von ausländischen 
Staatsangehörigen wird durch die 
10. AHV-Revision ganz wesentlich 
verbessert. Für den Anspruch auf 
die ordentlichen Renten gilt nun wie 
für Schweizer Staatsangehörige le
diglich die einjährige (statt zehn
jährige) Mindeslbeitragsdauer 
(Art. 18 Abs. 2 AHVG). Ausländi
sche Staatsangehörige, welche die 
Schweiz verlassen und mit deren 
Heimatstaat die Schweiz kein 
Sozialversicherungsabkommen ab

geschlossen hat, können nun die 
Integralilät ihrer AHV-Beiträge 
(inkl. Arbeitgeberbeilräge) rückver
güten lassen, auch dann, wenn ihr 
Heimatstaat Schweizer Staatsan
gehörigen im umgekehrten Fall kein 
Gegenrecht gewährt (Art. 18 Abs.3 
AHVG). 

Änderungen im Beitragsbereich 
Die 10. AHV-Revision bringt neue 
Beitragsunterslellungen - aber auch 
neue Beitragsbefreiungen. Näheres 
dazu im Artikel auf Seite 234. 

Änderungen haben auch die Un
terstellungsvoraussetzungen erfah
ren. Es betrifft dies namentlich Kon
stellationen mit einer Auslandskom
ponente, d.h. Wohnort und/oder 
Erwerbsort im Ausland (s. ÇHSS 
4/1996 S.191). 

Schlussbemerkungen 
Ebenso wichtig wie der Inhalt der 
Revision ist natürlich die Frage, wer 
von dieser Revision betroffen ist. 
Oder anders ausgedrückt: zwar tritt 
die Revision auf den I.Januar 1997 
in Kraft, aber nicht alle Bestimmun
gen werden für alle Versicherten ab 
diesem Zeitpunkt auch tatsächlich 
wirksam: 
• Sofort wirksam werden die Vor
schriften über die Beitragspflicht. 
• Die Änderungen in der Versiche
rungspflicht gelten grundsätzlich 
auch ab 1997; für Unterstellungs
verhältnisse, die noch nach altem 
Recht laufen, gelten aber Über
gangsbestimmungen. 
• Die Bestimmungen über die Be
treuungsgutschriften gelten eben
falls ab 1997, jedoch ohne Rückwir
kung. 

Wer vom neuen Renlenaller be
troffen ist bzw. vom Rentenvorbe
zug profitieren kann, wird im Bei
trag auf Seite 241 ausgeführt. 

Bezüglich des übrigen Leistungs
systems kann kurz gesagt werden, 
dass die neuen Bestimmungen für 
alle gelten, deren Eintritt des Versi
cherungsfalls nach dem 31. Dezem
ber 1996 ist. 

Was passiert aber mit den Lei
stungen, die 1997 schon laufen, oder 
gibt es Leistungen, auf die ein An
spruch allenfalls ab 1997 neu ent
stehen kann? Auf diese wichtigen 
Fragen gibt der Artikel von Jürg 
Brechbühl über das Übergangsrecht 
Auskunft. 
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Die 10. AHV-Revision 
im Bereich der Beiträge 
Auch im Beitragsbereich br ingt die 10. AHV-Revision einige 
nicht unbedeutende Änderungen. Dabei geht es nament l ich 
um die Bei tragspf l icht von n ichterwerbstät igen Personen. 
Über Neuerungen in der Versicherungsunterstel lung von im 
Ausland erwerbstät igen Personen ber ichtete die CHSS bereits 
in der Nummer 4 auf den Seiten 191 f f . 

PAUL CADOTSCH, FÜRSPRECHER, CHEF DER SEKTION 
BEITRÄGE IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

Beitragspflicht 
der Nichterwerbstätigen 

Dauer der Beitragspflicht 
Nichterwerbstätige sind wie bisher 
beitragspflichtig ab dem I.Januar 
nach Vollendung des 20. Altersjah
res bis zum Ende des Monats, in wel
chem sie das ordentliche Renten
alter erreichen. Dies ist für Frauen 
zurzeit noch der Fall bis zur Vollen
dung des 62., für Männer bis zur 
Vollendung des 65. Altersjahres. Im 
Gleichschritt mit der Erhöhung des 
ordentlichen Frauenrentenalters 
wird auch die Beitragspflicht ausge
dehnt. Nichterwerbstätige Frauen 
werden somit ab dem Jahre 2001 bis 
zur Vollendung des 63., ab dem Jah
re 2005 bis zur Vollendung des 64. 
Altersjahres beitragspflichtig sein. 

Keinen Einfluss auf die Beitrags
pflicht hat der Rentenvorbezug. So 
wird z.B. ein nichterwerbstätiger 
Mann, der mit 64 Jahren die AHV-
Rente vorbezieht, weiterhin bis zum 
Erreichen des ordentlichen Renten
alters Beiträge zu bezahlen haben. 
Umgekehrt wird die Beitragspflicht 
der Nichterwerbstätigen bei einem 
Rentenaufschub nicht verlängert. 

Allgemeine Beitragspflicht 
Alle Nichterwerbstätigen 
beitragspflichtig 
Die 10. AHV-Revision führt den 
Grundsatz der allgemeinen Bei
tragspflicht der Nichterwerbstätigen 
ein. Zunächst bedeutet dies die Auf
hebung der bisher gültigen Befrei
ungen für nichterwerbstätige Wit
wen und für nichterwerbstätige Ehe
frauen. Ebenfalls nicht mehr bei

tragsfrei sind Ehefrauen, die im Be
trieb des Ehemannes ohne Barlohn 
mitarbeiten. Alle diese Frauen sind 
ab dem Jahre 1997 grundsätzlich als 
Nichterwerbstätige beitragspflichtig. 

Wer muss zahlen? 
Allerdings heisst dies noch nicht, 
dass alle nichterwerbstätigen Versi
cherten auch tatsächlich selber Bei
träge zu entrichten haben. Vielmehr 
kann bei Ehepaaren unter Umstän
den der erwerbstätige Ehegatte die 
Beitragspflicht des nichterwerbstäti
gen Teils erfüllen. So gelten von Ge
setzes wegen (vgl. Art.3 Abs.3 
AHVG) die eigenen Beiträge als be
zahlt, sofern der Ehegatte Beiträge 
von mindestens der doppelten Höhe 
des Mindestbeitrages bezahlt hat, 
bei: 
a) nichterwerbstätigen Ehegatten 
von erwerbstätigen Versicherten; 
oder 
b) bei Versicherten, die im Betrieb 
ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit 
sie keinen Barlohn beziehen. 

Diese Regelung ist das beitrags-
seitige Gegenstück zur leistungssei-
tigen Einkommensteilung unter den 
Ehegatten (Splitting): Dort werden 
bei verheirateten Versicherten die 
Einkommen geteilt und je zur Hälfte 
dem andern Teil gutgeschrieben. Es 
ist daher nicht nötig, dass der nicht
erwerbstätige Ehegatte noch selber 
Beiträge bezahlt. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die erwerbstätigen Ver
sicherten den doppelten Mindest
beitrag von zurzeit 780 Franken im 
Jahr bezahlt haben. Damit wird 
sichergestellt, dass nach der Ein
kommensteilung beiden Ehegatten 

ein dem Mindestbeitrag entspre
chendes Einkommen verbleibt. Der 
doppelte Mindestbeitrag entspricht 
einem Erwerbseinkommen von 
7723 Franken bei Unselbständiger
werbenden oder 14900 Franken bei 
Selbständigerwerbenden (für letzte
re ist der Betrag höher, weil sie be
kanntlich in den Genuss einer sin
kenden Beitragsskala kommen). Die 
Beiträge gelten auch dann als be
zahlt, wenn der erwerbstätige Ehe
gatte bereits im Rentenalter steht 
und mindestens den doppelten Min
destbeitrag entrichtet; doch ist dazu 
infolge des Freibetrages für Alters
rentner von zurzeit 16800 Franken 
im Jahr ein entsprechend höheres 
Einkommen erforderlich. 

Als bezahlt gelten die Beiträge 
übrigens nur, wenn ein Ehepaar 
während eines ganzen Kalenderjah
res verheiratet war Im Jahr der Hei
rat, der Scheidung oder der Verwit-
wung sind die Versicherten beitrags
pflichtig, wie wenn sie nicht verhei
ratet gewesen wären (der im betref
fenden Kalenderjahr geleistete dop
pelte Mindestbeitrag des erwerbs
tätigen Ehegatten entbindet den 
nichterwerbstätigen also nicht von 
der Beitragszahlung). Sind beide 
Ehegatten nichterwerbslätig, kann 
die Beitragspflicht des einen nicht 
vom andern Ehegatten abgedeckt 
werden; vielmehr sind dann beide 
beitragspflichtig. Steht ein Ehegatte 
bereits im Rentenalter, entbindet 
dies den nichterwerbstätigen Gat
ten, der das gesetzliche Rentenalter 
noch nicht erreicht hat, nicht von 
der Beitragsleistung. Ebenfalls kein 
Grund zur Beitragsbefreiung sind 

Verdient ein 63jähriger Ehemann 
aus seiner vollberuflichen Tätig
keit als kaufmännischer Ange
stellter im Jahre 1997 60000 
Franken, so gelten die Beiträge 
seiner nichterwerbstätigen 59jäh-
rigen Ehefrau als bezahlt. Lässt 
sich der Ehemann im Folgejahr 
vorzeitig pensionieren, werden 
im Jahre 1998 beide Ehegatten 
äls Nichterwerbstätige beitrags
pflichtig. Nach dem Erreichen 
des Rentenalters schuldet der 
nichterwerbstätige Ehemann kei
ne Beiträge mehr Dagegen wird 
seine nichterwerbstätige Ehefrau 
im Jahre 1999 weiterhin als 
Nichterwerbstätige Beiträge zu 
bezahlen haben. 
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Erziehungs- oder Betreuungsgut
schriften. Die gleiche Regel gilt auch 
für verheiratete Versicherte, die im 
Betrieb ihres Ehegatten ohne Bar
lohn mitarbeiten und damit nicht als 
erwerbstätig gelten. 

Wer gih als nichterwerbstätig? 
Ob eine Person für die AHV als er-
werbstäflg oder als nichterwerbs
tätig angesehen wird, entscheidet 
sich nach den bisherigen Regeln: 
Versicherte, die während weniger als 
neun Monaten im Kalenderjahr 
oder während weniger als der Hälfte 
der üblichen Arbeitszeit tätig sind, 
gelten dann als nichterwerbstätig, 
wenn ihre Beiträge vom Erwerbs
einkommen nicht mindestens der 
Hälfte des Nichterwerbstätigenbei-
trages entsprechen. Daher ist es 
möglich, dass ein Ehegatte aus Er
werbstätigkeit zwar den doppelten 
Mindestbeitrag bezahlt hat, AHV-
rechtlich aber dennoch als nicht
erwerbstätig gilt. Er kann dann sei
nen nichterwerbstätigen Ehegatten 
nicht von der Beitragszahlung be
freien. Vielmehr müssen in diesem 
Fall beide Ehegatten Beiträge als 
Nichterwerbstäflge leisten, wobei 
allfällige Beiträge aus Erwerbstätig
keit angerechnet werden. 

Beitragsbemessung 
Nichterwerbstätige bezahlen wie bis 
anhin aufgrund ihres Vermögens 
und Renteneinkommens Beiträge 
zwischen 390 und 10100 Franken im 
Jahr Allerdings ist auch hier eine 
Neuerung für verheiratete Personen 
zu vermerken: Für nichterwerbs
tätige Ehegatten bemessen sich die 
Beiträge aufgrund der Hälfte des 
ehelichen Vermögens und Renten
einkommens. Diese Regel hat glei
chermassen Gültigkeit für den Fall, 
dass nur ein Ehegatte (z.B. weil der 
andere, nichterwerbstätige Teil be
reits das Rentenalter erreicht hat) 
oder dass beide Ehegatten als Nicht
erwerbstätige Beiträge bezahlen 
müssen. Sind beide Ehegatten als 
Nichterwerbstätige beitragspflichtig, 
so bezahlen sie im Regelfall zusam
men gleich hohe Beiträge, wie sie 
unter altem Recht der Ehemann al
lein schuldete. Anders sieht es für 
vermögende Paare aus, für welche 
sich die Beitragsbelastung verdop
peln kann (statt bloss einmal, kann 
der Maximalbeitrag von 10100 
Franken zweimal geschuldet sein). 

Unabhängig vom Zivilstand gilt 
sodann, dass versicherungseigene 

Ein 66jähriger verheirateter und 
nicht mehr erwerbstätiger Mann 
erhält nebst der Altersrente der 
AHV eine Rente der Zweiten 
Säule von jährlich 60000 Fran
ken. Das Vermögen von Frau und 
Mann zusammen beläuft sich auf 
100000 Franken. Der Ehemann 
ist als nichterwerbstätiger Rent
ner nicht mehr beitragspflichtig. 
Die 61jährige Ehefrau, die ihrer
seits bereits eine jährliche Rente 
von 10000 Franken erhält, schul
det Beiträge auf der Hälfte des 
ehelichen Vermögens (d.h. auf 
50000 Fr) und der Hälfte des 
kapitalisierten ehelichen Renten
einkommens ohne AHV-Rente 
(d.h. [ 60000 + 10000 Fr] : 2 x 20 
= 700000 Fr). Bei einem Ver
mögen inklusive kapitalisiertem 
Renteneinkommen von 750000 
Franken beträgt ihr Jahresbeitrag 
an die AHV/IV/EO 1414 Fran
ken. 

Leistungen nicht zum massgebenden 
Renteneinkommen gehören. Für die 
Beitragsbemessung der nichterwerbs
tätigen Rentenvorbezüger/innen 
wird die vorbezogene AHV-Rente 
folglich nicht berücksichtigt. Eben
sowenig bezahlen nichterwerbstätige 
IV-Rentner/innen Beiträge auf ihren 
IV-Renten. 

Meldepflicht 
Beitragspflichtige, die von keiner 
Ausgleichskasse erfasst wurden, ha
ben sich nach gesetzlicher Vorschrift 
selber bei der kantonalen Aus
gleichskasse ihres Wohnortes zu 
melden. Trotz dieser Regelung wer
den die Ausgleichskassen im Rah
men ihrer Möglichkeiten grosse 
Anstrengungen unternehmen, ihnen 
bekannte Personen, die neu bei
tragspflichtig werden, persönlich an
zuschreiben. Dies betrifft nament
lich die nichterwerbstätigen Witwen. 

Etwas anders sieht die Lage bei 
den nichterwerbstätigen Ehegatten 
aus. Für sie hielt der Bundesrat ihre 
Meldepflicht nochmals ausdrücklich 
in der AHV-Verordnung fest 
(Art. 28 Abs. 5). Dies mit gutem 
Grund, denn die bei der AHV vor
handenen Daten erlauben es nicht, 
diejenigen Personen zu ermitteln, 
deren erwerbstätige Ehegatten den 
doppelten Mindestbeitrag nicht be
zahlt haben. Da eine unterlassene 
Beitragsleistung negative Leistungs
folgen nach sich ziehen kann, ist es 
sehr wichtig, dass sich diese Perso
nen selber bei den Ausgleichskassen 
melden. Mit allgemeinen Pu
blikationen, Merkblättern und der
gleichen sollen die Versicherten auf 
diese bedeutende Änderung der 10. 
AHV-Revision hingewiesen werden. 
Versicherte, die im Zweifel über ihre 

Auch n ichterwerbstät ige Wi twen sind je tz t be i t ragspf l ich t ig . (Zeichnung Pécub) 
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Beitragspflicht sind, wenden sich lie
ber einmal zuviel an ihre Aus
gleichskasse. 

Weitere Neuerungen 
Die wichtigsten übrigen Neuerun
gen betreffen die Versicherungsun
terstellung der im Ausland arbeiten
den Personen. Dazu sei auf den Ar
tikel in CHSS 4/96 S. 191 ff. verwie
sen. In der freiwilligen Versicherung 
für Auslandschweizer/innen haben 
neu beide Ehegatten ein individuel
les Beitritts- und Rücktrittsrecht. 

Erwähnung verdienen ausser
dem die Änderungen im Bereich der 
Verjährung. Die Frist, innert welcher 
die Ausgleichskassen Beiträge ver
fügungsweise geltend machen müs
sen (Festsetzungsverjährung), be
trägt zwar nach wie vor fünf Jahre. 
Für die Festsetzung von persönli
chen Beiträgen endet sie allerdings 
in jedem 1-all erst ein .kilir n;ich Ab
lauf des Kalenderjahres, in welchem 
die massgebende Steuerveranlagung 
rechtskräftig wurde. Sind die Steuer
behörden mit ihrer Veranlagung in 
Verzug, riskiert die AHV künftig 
nicht mehr, nach fünf Jahren ihrer 
Beitragsansprüche verlustig zu ge
hen. Die Frist, innert welcher die 
rechtskräftig festgesetzten Beiträge 
zu vollstrecken sind (Vollstre
ckungsverjährung), wird von drei 
auf fünf Jahre verlängert. Die neuen 
Fristen gelten für Beiträge, welche 
am I.Januar 1997 noch nicht ver
jährt sind. 

Mit der 10. Revision werden aus
serdem die Lehranstalten verpflich
tet, die Studierenden den Ausgleichs
kassen zu melden. Damit können die 
Beitragsmarken für Studierende ab
geschafft und diese Versicherten di
rekt erfasst werden. 

Voraussetzungen 
des Einkommenssplitting, 
insbesondere bei Scheidung 
Das neue Spl i t t ing-System der AHV beruht auf dem an sich 
einfachen Grundsatz, dass die AHV-pf l icht igen Einkommen 
während der Ehe getei l t und den beiden Partnern Je häl f t ig ge
genseit ig im indiv iduel len Konto gutgeschr ieben werden. Den
noch stel len sich im Einzelfal l und im besonderen bei geschie
denen Versicherten zahlreiche Fragen. Damit befasst sich der 
folgende Beitrag. 

M A R I O CHRISTOFFEL, LIC. IUR., SEKTION RENTEN 
IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

Geltendes Recht 

Die heute geltende AHV/IV geht 
von einem zivilstandsabhängigen 
Konzept aus, welches sich immer 
noch auf das Familienbild der 40er 
und 50er Jahre abstützt. Der Mann 
allein war darin das Haupt der ehe
lichen Gemeinschaft. Dies zeigt sich 
u.a. darin, dass verheirateten Perso
nen eine Ehepaarrente ausgerichtet 
wird, wenn beide Ehegatten alters-
oder invalidenrentenberechtigt sind. 
Der eigentliche Anspruch auf diese 
Ehepaarrente steht aber ausschliess
lich dem Mann zu (Art.22 Abs.l 
AHVG, Art. 33 Abs. 1 IVG). 

Auch für die Berechnung der 
Ehepaarrenten ist ausschliesslich die 
Beitragsdauer des Mannes massge
bend, währenddem die Einkommen 
von Mann und Frau zusammenge
zählt werden. Bis vor kurzem war 
die Ehefrau zudem lediglich befugt, 
die Auszahlung der halben Ehe
paarrente an sich zu verlangen. Die
ses Familienbild entspricht aber 
schon lange nicht mehr der heutigen 
Realität. Wenigstens im Bereich der 
Rentenauszahlung wurde im Hin
blick auf die 10. AHV-Revision mit 
dem Bundesbeschluss über Lei
stungsverbesserungen in der AHV 
und der IV sowie ihre Finanzierung 
vom 19. Juni 1992 diesem Umstand 
Rechnung getragen und korrigie
rend eingegriffen. Seit I.Januar 
1993 werden die Ehepaarrenten bei
den Ehegatten je zur Hälfte und ge

trennt ausbezahlt (Art.5 des Bun
desbeschlusses). 

Im bisherigen System wird Frau
en folglich nur dann ein eigener 
Rentenanspruch gewährt, wenn sie 
entweder ledig, geschieden oder ver
witwet sind oder wenn der Ehemann 
selbst noch nicht rentenberechtigt 
ist. Sobald dieser aber einen eigenen 
Anspruch erwirbt, wird eine Ehe-
paarrenlc ausgerichtet und der Ren
tenanspruch der Ehefrau erlischt. 
Solange die Ehe intakt ist und der 
Mann eine vollständige oder minde
stens eine günstigere Beitragsdauer 
aufweist als die Frau, halten sich die 
Mängel der geltenden Ordnung 
noch einigermassen in Grenzen. 
Diese treten aber insbesondere dann 
zu Tage, wenn eine Ehe infolge 
Scheidung aufgelöst wird.' Die Ren
ten der geschiedenen Ehegatten 
werden dann grundsätzlich auf ihren 
eigenen Berechnungsgrundlagen 
festgesetzt. Dies hat zur Folge, dass 
eine geschiedene Person, welche 
während der Ehe ihre Erwerbstätig
keit aufgegeben oder eingeschränkt 
hat - und dies war und ist auch heu
te noch im Regelfall die Frau -, 
durch die Scheidung tiefgreifende 
Verschlechterungen in Kauf nehmen 
muss, weil sie keine eigene Alters
vorsorge aufbauen konnte. Die vom 

1 In der Schweiz werden pro Jahr über LS 000 
Ehen geschieden. Bundesamt für Statistik; 
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1996. S. 48. 
2 vgl. CHSS 1995 S. 309 f. 
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andern Ehegatten während der Ehe 
erworbenen Anwartschaften auf 
künftige Leistungen gegenüber der 
AHV bleiben ihm nämlich auch 
nach der Scheidung vollumfängllch 
erhalten. Sicherungsmassregeln zu
gunsten des nichterwerbstätigen 
Ehegatten sind dagegen keine vor
gesehen. Erst nach dem Tod des ge
schiedenen Ehemannes gelangt die 
Frau unter gewissen Voraussetzun
gen in den Genuss der Berechnungs
grundlagen für die Ehepaarrente 
(Art.31 Abs.3 AHVG). 

Bei dieser Ausgangslage ist es of
fensichtlich, dass geschiedene Frau
en zu den am meisten benachteilig
ten Rentnerinnen in der AHV/IV 
gehören. Dies zeigt sich auch darin, 
dass vor der Einführung der Erzie
hungsgutschriften für geschiedene 
Frauen über 31 Prozent der geschie
denen Altersrentnerinnen auf Er
gänzungsleistungen angewiesen wa
ren (gegenüber 14 Prozent aller 
AHV-Rentnerinnen und -Rentner). 
Allein diese am I.Januar 1994 ein
geführten Erziehungsgutschriften 
brachten 1994 für rund 18900 ge
schiedene Frauen Rentenverbesse
rungen von durchschnittlich 260 
Franken pro Monat.' Mit der Ein
führung des Splittingsystems kön
nen nun die Mängel der heutigen 
Ordnung weiter verbessert werden. 

Einführung 
des Splittingsystems 
Das Splittingsystem hebt die bisheri
gen Benachteiligungen der Frauen 
beim Rentenanspruch und bei der 
Renlenberechnung auf. Mit der 10. 
AHV-Revision erhalten nämlich alle 
Personen, die nach dem I.Januar 
1997 rentenberechtigt werden, unge
achtet ihres Zivilstandes einen eige
nen Anspruch auf eine Alters- oder 
eine Invalidenrente, sofern die An
spruchsvoraussetzungen dafür er
füllt sind. Die Ehepaarrenten und 
die analog konzipierten Doppel
kinderrenten und Vollwaisenrenten 
werden aufgehoben. 

Voraussetzungen des Splitting 
Definition ilerzu splittenden Ehejahre 
Für die Berechnung der Alters- und 
Invalidenrenten bei verheirateten, 
verwitweten oder geschiedenen Per
sonen werden die Einkommen, die 
von der Ehefrau und vom Ehemann 
während der Kalenderjahre der ge
meinsamen Ehe erzielt worden sind. 

Rentenberechnung nach dem Splitting-System 

Eigene Einkommen 
vor der Ehe 

+ 
gemeinsames Einkommen 

während der Ehe 
50% /50% 

+ 
Gutschriften 
50% /50% 

separate Renten 

zusammengezählt und hälftig auf die 
beiden Ehegatten aufgeteilt. War nur 
einer der Ehegatten erwerbstätig, so 
wird nur dessen Erwerbseinkommen 
halbiert und dem andern Ehegatten 
zur Hälfte gutgeschrieben. Der Tei
lung unterliegen die Ehejahre zwi
schen dem I.Januar nach Vollen
dung des 20. Altersjahres des jünge
ren Ehegatten und dem 31. Dezem
ber vor Eintritt des Versicherungs
falles beim zuerst altersrentenbe
rechtigten Ehegatten (Art.29'i"''"i"i" 
Abs.4Bst.anAHVG). 

Die Einkommen des Heirats
jahrs und des Scheidungsjahrs wer
den hingegen nicht geteilt (Art. 50b 
Abs.3 nAHVV). Artikel 29'*"'"'̂ "'"=' 
Absatz 3 nAHVG beschränkt die 
Einkommensteilung auf die Kalen
derjahre der gemeinsamen Ehe der 
Ehegatten. Unter dem Begriff «Ka
lenderjahr» ist das im Kalender fest
gelegte Jahr zwischen dem I.Januar 
und dem 31. Dezember zu verste
hen. Würden dagegen sowohl das 
Heiratsjahr als auch das Scheidungs
jahr in die Einkommensteilung ein-
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bezogen, könnte das Splittingverfah
ren nur mit erheblicher Verzögerung 
durchgeführt werden, da die Ein
kommen des laufenden Jahres im 
Zeitpunkt der Scheidung im Indivi
duellen Konto noch gar nicht ver
bucht sein können. Eine solche Ver
zögerung könnte aber das Splitting
verfahren erheblich erschweren. 
Völlig unpraktikabel würde der Ein
bezug der Heirats- und Scheidungs
jahre, wenn sich eine Person im Jahr 
der Scheidung wieder verheiraten 
würde. Eine mögliche Einbusse für 
geschiedene Frauen, die wegen der 
Kindererziehung keine Erwerbstä
tigkeit ausgeübt haben, wird da
durch vermieden, indem ihnen be
reits für das Scheidungsjahr die 
ganzen Erziehungsgutschriften an
gerechnet werden. Dies setzt aller
dings voraus, dass ihnen bei der 
Scheidung die Kinder zugesprochen 
worden sind. 

Rund 12 Prozent aller Scheidun
gen in der Schweiz werden nach 
einer Ehedauer von weniger als zwei 
Jahren geschieden.' Diese Ehen fal
len somit für eine Einkommenstei
lung ausser Betracht, sofern nicht 
zwischen Heirat und Scheidung ein 
ganzes Kalenderjahr liegt. 

Auslösung des Splitting 
Das Splitting wird bei verheirateten 
Personen nicht laufend durchge
führt, sondern nur wenn ein Split-
flngfall voriiegt (Art.29i'''"i"i« Abs.3 
nAHVG). Die Einkommensteilung 
wird demnach vorgenommen, 
• sobald jeder Ehegatte einen An
spruch auf eine Alters- oder Invali
denrente hat (Bst.a). Ist dagegen 
erst ein Ehegatte rentenberechtigt, 
wird seine Rente ausschliesslich auf 
der Grundlage seiner eigenen Ein
kommen festgesetzt. 

• wenn ein Ehegatte stirbt und der 
andere einen Anspruch auf eine Al 
ters- oder eine Invalidenrente hat 
(Bst. b), 
• oder wenn die Ehe durch Schei
dung aufgelöst wird (Bst.c). Artikel 
50c Absatz 1 nAHVV stellt die Auf
lösung der Ehe durch Ungültig
erklärung der Scheidung gleich. 

Die Einkommensteilung wird in 
der Regel erst im zweiten Versiche
rungsfall durchgeführt. Die Tatsa
che, dass erst im zweiten Versiche
rungsfall gesplittet wird, lässt sich 
relativ einfach erklären. Im Normal
fall bestehen zwischen den Ehegat
ten relativ hohe Einkommensunter
schiede. Würde bereits bei Eintritt 
des ersten Versicherungsfalls geteilt, 
so würde dies praktisch immer zu 
unbefriedigenden Ergebnissen füh
ren. Wird einerseits der Ehegatte 
mit dem höhern Einkommen zuerst 
rentenberechtigt, so müsste er die 
Hälfte seines (rentenbildenden) 
Einkommens an den andern noch 
nicht rentenberechtigten Ehegatten 
abtreten, obwohl dieser unter Um
ständen überhaupt keinerlei Er
werbstätigkeit ausübt. Das Ehepaar 
müsste in diesem Fall bis zum Errei
chen des Rentenalters durch den an
dern Ehegatten von einer einzigen 
tieferen Rente leben. Wird dagegen 
anderseits zuerst derjenige Ehegatte 
rentenberechtigt, welcher keines 
oder nur ein geringes Einkommen 
erzielt, so käme er von Beginn an in 
den Genuss einer höheren Rente. 
Gleichzeitig würde aber der er
werbstätige Ehegatte noch über ein 
volles Erwerbseinkommen verfü
gen. Diese Besserstellung wäre aber 
aus sozialen Überlegungen fragwür
dig.^ 

Die Auslösung des Sphtting im 
Falle der Ehescheidung stellt daher 

Beispiele zur Versicherteneigenschaft 
1. Wohnsitz in der Schweiz 
Eine Ehefrau hat während einzelner Jahre im Verlaufe der Ehe keine 
Beiträge entrichtet. Hat sie in dieser Zeit als Nichterwerbstätige in der 
Schweiz gewohnt, so gilt sie für diese Zeit als versichert, sofern der Ehe
mann den doppelten Mindestbeitrag als Erwerbstätiger entrichtet hat 
(Art. 3 Abs. 3 nAHVG). 

2. Wohnsitz im Ausland 
Ein Ehemann hat während der Ehe eine Beitragslücke wegen Ausland
aufenthalt. Diese kann mit seinen Beitragszeiten aus den Jugendjahren 
und mit Zusatzzeiten aufgefüllt werden. Würde hingegen auch die Ehe
frau für die gleichen Versicherungszeiten Lücken aufweisen, so würde 
eine Lückenschliessung unterbleiben. 

eine Ausnahme vom Grundsatz der 
Einkommensteilung im zweiten Ver
sicherungsfall dar Der Scheidungs
fall soll aber nicht nur im Ehegüter
recht, sondern neu auch in der 
AHV/IV eine abschliessende Aus
einandersetzung der Ehegatten be
wirken. 

Erfordernis der Versicherten
eigenschaft beider Ehegatten 
Für die Einkommensteilung fallen 
nur die Kalenderjahre in Betracht, 
während welchen beide Ehegatten 
in der AHV versichert gewesen sind 
(Art. 29i''i"i"i« Abs. 4 Bst. b nAHVG, 
Art. 50b nAHVV). Dies ist dann der 
Fall, wenn beide Ehegatten in der 
Schweiz Wohnsitz gehabt oder hier 
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt ha
ben. Es trifft aber nicht zu, wenn sie 
z.B. als Grenzgänger mit Wohnsitz 
in der Schweiz und Erwerbstätigkeit 
im Ausland oder als aus dem Aus
land in die Schweiz entsandte Ar
beitnehmer aufgrund eines Sozial
versicherungsabkommens oder über
geordneter völkerrechtlicher Regeln 
(z.B. für internationale Beamte) von 
der Versicherungspflicht ausgenom
men worden sind (Art. 1 Abs. 1 und 
2 nAHVG). 

Erst wenn feststeht, dass die Ehe
gatten in gleichen Kalenderjahren 
versichert waren, sind die Vorausset
zungen für die Einkommensteilung 
erfüllt. Nicht nötig ist, dass die Ehe
gatten innerhalb eines Jahres 
während der gleichen Monate ver
sichert gewesen sind (so etwa bei Sai
sonniers oder bei Grenzgängern) 
oder dass die jährliche Mindest
beitragspflicht erfüllt worden ist. 
Weist einer der Ehegatten während 
der Ehezeit eine Versicherungslücke 
auf, so kann diese unter gewissen 
Voraussetzungen mit seinen Jugend
jahren oder mit Zusatzjahren auf
gefüllt werden (Art. 29i'''"i"i« ^bs. 4 
Bst. b nAHVG; Art. 52b-d nAHVV). 

Teilung der Einkommen 
Im Normalfall 
Sind die Voraussetzungen für das 
Splitting erfüllt, so sind grundsätz
lich alle in den individuellen Konten 
der geschiedenen Ehegatten einge
tragenen Einkommen im entspre
chenden Kalenderjahr der Ehe auf-

3 Bundesamt für Statistik; a.a.O. 

4 vgl. auch Antwort des Bundesrates auf die 
Einfache Anfrage von Feiten vom 4. Oktober 
199.S (95.1120), CHSS 1996 S. 41. 
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zuteilen. Sohle für einen Ehegatten 
bei einer beteiligten kontoführen
den Ausgleichskasse noch kein sol
ches Konto vorhanden sein, so muss 
die Ausgleichskasse ein solches 
eröffnen, damit sie die Einkom
mensgutschrift vornehmen kann. 

Bei Rentenbezug eines Ehegatten 
Eine Besonderheit gilt, wenn Ein
kommen aus Jahren zu splitten sind, 
während welcher ein Ehegatte eine 
IV-Rente bezieht oder bezogen hat. 

Würde man auch für diese Jahre 
einfach die Erwerbseinkommen 
splitten, falls solche überhaupt vor
handen sind, so würde dies im 
Normalfall erhebliche Rentenver
schlechterungen für den nichtbehin
derten Ehegatten nach sich ziehen. 
Dies weil er für Jahre, während wel
cher sein Ehepartner eine Invaliden
rente bezogen hat, zwar die Hälfte 
seines Einkommens abgeben müss
te, auf der andern Seite aber wegen 
der Invalidität des Ehegatten nur 
sehr wenig oder überhaupt kein 
Einkommen hinzugesplittet erhält. 
Dies wollte der Gesetzgeber verhin
dern. Er hat deshalb eine Lösung ge
troffen, die diese Verschlechterung 
verhindern soll. Dieses Ziel wird er
reicht, indem das Einkommen, das 
der in\:ili(.le HliC!::illc \or der h.nl-
stehung des Anspruchs auf die IV-
Rente erzielt hat, fortgeschrieben 
wird. Während der Jahre des Bezugs 
einer IV-Rente wird folglich das für 
die IV-Rente massgebende durch
schnittliche Jahreseinkommen auf
geteilt und jährlich auf dem in
dividuellen Konto des andern 
Ehegatten eingetragen. Die jeweili
gen Rentenanpassungen werden da
bei berücksichtigt (Art. 33'"' Abs. 4 
nAHVG). 

Splittingverfahren 
bei Scheidung 

Nützlichkeit des Splitting 
bei Scheidung 
Es gibt verschiedene Gründe, wel
che dafür sprechen, dass die Ein
kommensteilung möglichst unmit
telbar nach der Scheidung durch
geführt wird. 

Bevor die Ausgleichskassen ein 
Splittingverfahren überhaupt durch
führen können, muss sowohl die 
Identität der geschiedenen Ehegat
ten als auch ihre persönliche Ver
sicherungsdauer während der Ehe 
einwandfrei feststehen. Bestehen 

Zweifel über die Identität der Par
teien, so kann das Verfahren näm
lich schon aus Sicherheilsgründen 
nicht durchgeführt werden. Andern
falls würde die Gefahr bestehen, 
dass die Einkommen falscher Per
sonen in das Splittingverfahren ein
bezogen würden. Es ergibt sich von 
selbst, dass ein solcher Irrtum auf 
eine spätere Rente unerwünschte 
Auswirkungen haben könnte. Eine 
solche Verwechslung könnte bei
spielsweise dann praktisch ausge
schlossen werden, wenn die AHV-
Nummern der Ehegatten aus dem 
Scheidungsurteil ersichtlich wären. 

Sind im Rahmen des Splitting
verfahrens Abklärungen über die 
schweizerischen Versicherungszei
ten nötig, so sind solche einfacher 
und deren Ergebnis zuverlässiger je 
näher sie beim Scheidungszeitpunkt 
liegen. Ausserdem sind solche Infor
mationen in der Regel leichter zu 
beschaffen, da der Wohnsitz beider 
geschiedener Ehegatten in diesem 
Zeitpunkt in der Regel noch be
kannt ist. 

Schliesslich können mit der so
fortigen Einreichung des Splitting
gesuchs spätere Verzögerungen bei 
der Rentenfestsetzung vermieden 
werden. Unterlassen nämlich die ge
schiedenen Ehegatten eine Einlei
tung des Splitting-Verfahrens, so hat 
das zwar keine direkten Folgen auf 
die Höhe der Renten. Es steht auch 
nicht im Belieben der Parteien, ob 
sie das Splitting vornehmen wollen 
oder nicht. Bei geschiedenen Perso
nen müssen nämlich die Ausgleichs
kassen die Einkommensteilung spä
testens im Zeitpunkt der Rentenbe
rechnung von sich aus durchführen 
(Art. 50g nAHVV) und die Rente 
aufgrund der während der Ehe ge
teilten Einkommen berechnen. A l 
lerdings ist die Durchführung des 
Splitflngverfahrens in diesen Fällen 
dann erschwert, wenn beispielsweise 
der Wohnsitz des geschiedenen Ehe
galten nicht bekannt ist oder dieser 
nicht genau identifiziert werden 
kann. Aber auch ohne Komplikatio
nen beansprucht das Splittingver
fahren Zeit. Solange dieses Verfah
ren nicht abgeschlossen ist, kann die 
Rente nicht endgültig festgesetzt 
werden. Dies kann bei der Renlen-
auszahlung zu unerwünschten Ver
zögerungen führen. 

Anmeldung 
Anders als im Freizügigkeitsgesetz 
(Art. 22), welches zur Deckung 

scheidungsrechtlicher Unterhaltsan-
sprUche die Aufteilung der Anwart
schaften im Rahmen des Schei
dungsverfahrens und durch den 
Richter vorsieht, hat die Initiative 
für die Einleitung des Splitlingver-
fahrens in der AHV von einem oder 
beiden ehemaligen Ehegatten ge
meinsam auszugehen. Dieses Ver
fahren wird somit nicht von Amtes 
wegen, sondern durch Antrag der 
geschiedenen Ehegatten eingeleitet. 

Die Anmeldung für die Vornah
me der Einkommensteilung ist bei 
einer Ausgleichskasse einzureichen, 
die für einen der ehemaligen Ehe
gatten ein individuelles Konto führt 
(Art. 50c Abs. 2 nAHVV). Diese 
Kasse beauftragt dann sämtliche 

Die Initiative für die Einleitung 
des Splittingverfahrens hat von einem 
oder beiden ehemaligen Ehegatten 
gemeinsam auszugehen. 

Ausgleichskassen, welche für die 
Ehegatten individuelle Konti füh
ren, die Einkommen während der 
Ehejahre aufzuteilen. Ist einer der 
Ehegatten bereits rentenberechtigt, 
so ist das Gesuch bei der rentenaus
zahlenden Ausgleichskasse einzurei
chen. 

Es erleichtert den Ausgleichskas
sen die Durchführung des Splitting
verfahrens, wenn beide geschiede
nen Ehegatten am Verfahren mitwir
ken. Es ist daher von Vorteil, wenn 
die Ehegatten sich gemeinsam an
melden (Art.50c Abs.l n A H W ) . 
Die geschiedenen Ehegatten kön
nen auch den oder die Anwälte, die 
sie bereits im Ehescheidungsverfah
ren vertreten haben, beauftragen, 
das Gesuch bei einer der zuständi
gen Ausgleichskassen einzureichen. 
Meldet sich nur ein Ehegatte an, so 
muss die Ausgleichskasse den an
dern Ehegatten über die Einleitung 
des Verfahrens informieren und 
auffordern, daran teilzunehmen 
(Art.50f. Abs.l nAHVV). Verwei
gert ein Ehegatte seine Teilnahme, 
so veranlasst die Ausgleichskasse 
von sich aus die notwendigen Ab
klärungen und die Einkommens
teilung. 

Kontenübersicht 
Sobald das Splittingverfahren abge
schlossen ist, stellt die Ausgleichs
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Berechnungsgrundsätze für Renten verwitweter Personen 

Zivilstand Einkommen Gutschriften Beitragsdauer 

verwitwete 
Alters- oder 
Invaliden
rentner/innen 

eigene 
vor der Ehe 

eigene verwitwete 
Alters- oder 
Invaliden
rentner/innen Splitting 

während der Ehe 
1/2 

während der Ehe 

eigene nach 
Verwitwung 

ganze 

-1- Verwitwetenzuschlag 20 % 

Witwen- bzw. 
Witwerrente 

der 
verstorbenen 
Person 

'/2 der 
verstorbenen 
Person 

der 
verstorbenen 
Person 

kasse den Ehegatten einen neuen 
Versicherungsausweis und eine 
Kontoübersicht über sämtliche Bei
tragsjahre - auch jene, für welche 
keine Einkommensteilung vorge
nommen wurde - zu (Art. 50d Abs. 2 
nAHVV). Der Übersicht wird eine 
Erläuterung beigelegt, in welcher 
die Ehegatten über die Einkom
mensteilung informiert werden. 
Darin sind aber insbesondere auch 
wichtige Hinweise enthalten, wie 
vorzugehen ist, wenn mit Änderun
gen der Eintragungen auf den idivi-
duellen Konten zu rechnen ist oder 
wenn die Einkommen einzelner Jah
re im Zeitpunkt der Scheidung noch 
fehlen und folglich noch nicht geteilt 
werden können. Die Übersicht wird 
aber nur Ehegatten zugestellt, die 
am Verfahren teilgenommen haben 
und deren Adresse auch bekannt ist 
(Art. 50 f. Abs. 2 n A H W ) . 

Diese Übersicht kann nicht an
gefochten werden. Ehegatten, wel
chen die Übersicht nicht genügt 
oder die damit nicht einverstanden 
sind, können einen Kontoauszug 
verlangen, gegen den nach Artikel 
141 Absatz 3 A H W Einsprache er
hoben werden kann. Diese Konto
übersicht gibt den Stand des AHV-
Kontos im Zeitpunkt des Splitting 
wieder Die Eintragungen der letz
ten Jahre können sich aber aus ver
schiedenen Gründen noch ändern. 
So können Arbeitgeberkontrollen 
aufzeigen, dass ein zu hohes oder 
ein zu tiefes Einkommen eingetra
gen wurde. Erweisen sich die 
Beiträge von selbständigerwerben
den oder nichterwerbstätigen Per
sonen als uneinbringlich, müssen sie 
abgeschrieben werden. Dies hat 

Auswirkungen sowohl auf das 
AHV-Konto des Ehegatten als auch 
auf das Konto der geschiedenen 
Partnerin bzw. des geschiedenen 
Partners. Die Ausgleichskassen in
formieren über diese Änderungen 
nicht. Es ist daher beiden geschie
denen Ehegatten dringend zu emp
fehlen, etwa 3 bis 4 Jahre nach dem 
Splitting noch einmal einen Konten
auszug zu verlangen, um Änderun
gen der Eintragungen zu erkennen. 
Wurden Beiträge abgeschrieben, ist 
es ratsam mit der kantonalen Aus
gleichskasse des Wohnsitzkantons 
Kontakt aufzunehmen, damit die 
Beiträge nachbezahlt werden kön
nen. So können Beitragslücken und 
damit verbundene Rentenkürzun
gen vermieden werden. 

Auswirkungen der Ehe
scheidung auf laufende Renten 
Aufgrund der übergangsrechtlichen 
Ordnung zur 10. AHV-Revision gel
ten die neuen Bestimmungen für 
alle Renten, auf die der Anspruch 
nach dem 31. Dezember 1996 ent
steht. Sie gelten aber auch für lau
fende einfache Alters- oder Invali
denrenten von Personen, deren Ehe 
unter dem neuen Recht geschie
den wird (Bst.c Abs.l ÜbBest. 
AHVG). Für Renten, die bereits 
unter dem alten Recht entstanden 
sind, erhält daher in der Ein
führungsphase der 10. AHV-Revi
sion die Frage des Zeitpunkts der 
Rechtskraft der Scheidung mass
gebliche Bedeutung. 

Ist die Scheidung bereits vor dem 
31. Dezember 1996 in Rechtskraft 
erwachsen, so unterbleibt eine Neu

berechnung einer laufenden Rente. 
Da das Splittingverfahren gleich
wohl durchgeführt wird, wird zu ge
gebener Zeit nur die Rente des noch 
nicht rentenberechtigten Ehegatten 
nach den neuen Bestimmungen be
rechnet. 

Erwächst dagegen die Scheidung 
unter dem neuen Recht in Rechts
kraft und ist ein Ehegatte im Schei
dungszeitpunkt bereits rentenbe
rechtigt, so ist dessen Rente nach Ab
schluss des Splittingverfahrens auf
grund der geteilten Einkommen neu 
zu berechnen (Bst.c Abs.l ÜbBest. 
AHVG). Die neuberechnete Rente 
wird ab dem ersten Tag des Monats 
ausgerichtet, in welchem die Schei
dung rechtskräftig geworden ist. 

Auswirkungen 
auf das Scheidungsrecht 
Festsetzung des Unterhaltsbeitrags 
im heutigen Scheidungsrecht 
Mit der Einführung der 10. AHV-
Revision können verschiedene Män
gel der heutigen Ordnung der 
AHV/IV behoben werden. Mit dem 
System der zivilstandsunabhängigen 
Rente und dem Einkommenssplit
ting werden geschiedene Frauen un-
bestrittenermassen besser gestellt, 
da im Scheidungsfall der bisher feh
lende Vorsorgeausgleich vorgenom
men wird. Dies wird sich aber auch 
auf die Festsetzung des Unterhalts
beitrags im Scheidungsverfahren 
auswirken, da bisher die Höhe der 
zu erwartenden Altersrente massge
benden Einfluss auf den nachehe
lichen Unterhalt hatte. 

War bisher die Kenntnis der zu 
erwartenden AHV-Renten für die 
Festsetzung des Unterhaltsbeitrags 
absolut notwendig, so stellt sich ins
künftig das Problem der entgange
nen Anwartschaften nicht mehr Für 
die zukünftige AHV-Rente kann vor 
und nach der Ehe auf die eigenen 
Einkommen abgestellt werden, 
während der Ehe wird der Versor
gungsausgleich durch das Splitting 
abgegolten. Mit dem Splitting wer
den die geschiedenen Ehegatten so
mit auch sozialversicherungsrecht
lich auseinandergesetzt. Eine allfäl
lige Einkoinmenseinbusse nach der 
Ehe, welche ein geschiedener Ehe
gatte, dem die Kinder zugesprochen 
worden sind, infolge reduzierter 
Erwerbstätigkeit in Kauf nehmen 
muss, wird mindestens teilweise 
durch die Erziehungsgutschriften 
ausgeglichen. 
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Neuregelung 
der Hinterlassenenrenten 
Ist in der geltenden AHV-recht
lichen Ordnung die Unterhaltsver
pflichtung des geschiedenen Ehe
mannes auch ausschlaggebend für 
den Anspruch auf eine Witwenrente 
(Witwerrenten werden keine ausge
richtet), so bringt auch in diesem Be
reich die 10. AHV-Revision wesent
liche Verbesserungen. Entscheidend 
ist, dass inskünftig von der Ver
pflichtung zur Zahlung von Unter
haltsbeiträgen des ehemaligen Ehe
gatten gemäss Artikel 23 Absatz 2 
AHVG abgesehen wird. Nach Arti
kel 24a Absatz 1 nAHVG hängt der 
Anspruch auf eine Hinterlassenen-
rente allein vom Alter der geschie
denen Person im Zeitpunkt der 
Scheidung bzw. vom Alter der Kin
der und der Ehedauer ab. 

Die geschiedenen Frauen, die 
nicht mindestens eine der drei in 
Artikel 24a Absatz 1 nAHVG auf
gezählten Voraussetzungen für eine 
unbefristete Witwenrente erfüllen -
betroffen sind vor allem jüngere 
Frauen mit Kindern und kurzen 
Ehedauern - , und die geschiedenen 
Männer haben immer noch einen 
befristeten Anspruch auf eine Wit
wen- bzw. Witwerrente, und zwar so 
lange, als sie Kinder unter 18 Jahren 
haben, wobei es nicht Bedingung ist. 
dass es sich um die Kinder des Ver
storbenen handelt (Art. 24a Abs. 2 
nAHVG). 

Ausblick auf das neue 
Scheidungsrecht 
In die gleiche Richtung wie die 10. 
AHV-Revision stösst auch die vor
gesehene Revision des Scheidungs
rechts.'* Eines der Hauptziele dieser 
Revision ist eine ausgewogene Re
gelung der wirtschaftlichen Folgen 
der Scheidung. Mit der hälftigen Tei
lung der während der Ehe bei den 
Einrichtungen der beruflichen Vor
sorge erworbenen Austrittsleistun
gen könnte insbesondere die wirt
schaftliche Stellung geschiedener 
Frauen noch stärker verbessert wer
den.'' 

Das flexible Rentenalter 
Der Anspruch auf eine Al tersrente entsteht in der Regel mi t Er
reichen des regulären Rentenalters. Das revidierte AHV-Gesetz 
ermögl icht nun in beschränktem Masse ein «f lexibles Renten
a l ter», indem die Rente sowoh l vor als auch erst nach dem nor
malen Rentenalter abgerufen werden kann. Im fo lgenden wer
den die Modal i tä ten des Vorbezugs und des Rentenaufschubs 
erörter t . 

ALBERTA L EPLATTENIER-PROVIDOLI , LIC. IUR. 
MITARBEITERIN DER SEKTION RENTEN IN DER 
A B T E I L U N G AHV/EO/EL DES BSV 

5 Botschaft Uber die Änderung des Schweize
rischen Zivilgesetzbuches vom 15. Nov. 1995; 
BBI 19961 1 ff. 

6 BBI 1996 199 ff. 

Unter dem Begriff des flexiblen 
Rentenalters versteht man einerseits 
die Möglichkeit des Aufschubs der 
Altersrente und anderseits die Mög
lichkeit des Rentenvorbezugs. Der 
Renlenaufschub isl nicht neu, viel
mehr kann der Bezug der AHV-
Rente bereits seit der 7. AHV-Revi
sion (1969) um ein bis maximal fünf 
Jahre aufgeschoben werden. Beim 
Rentenaufschub verzichtet somit die 
rentenberechtigte Person während 
der Dauer des Aufschubes auf den 
Bezug der ordentlichen Altersrente. 
Die Einführung der 10. AHV-Revi
sion lässt nun auch den Bezug der 
AHV-Rente bereits ein oder zwei 
Jahre vor der Erfüllung des ordentli
chen Rentenalters zu. Der Vorbezug 
der Altersrente für einzelne Monate 
ist demgegenüber nicht möghch. Die 
rentenvorbeziehende Person bleibt 
der Beitragspflicht bis zum ordentli
chen Rentenalter unterstellt, d.h. für 
Männer bis zur Vollendung des 65. 
Altersjahres, für Frauen bis zur Voll
endung des 62. Altersjahres (ab 2001 
63.,'ab 2005 64. Ahersjahr). 

Vorrangiges Ziel der beiden For
men des flexiblen Renlenalters ist 
es, den betroffenen Personen in 
einer bestimmten Bandbreite die 
Gelegenheit zu geben, selbst zu ent
scheiden, wann sie ihre Rente bezie
hen wollen. Personen, die vom Auf
schub oder vom Vorbezug Gebrauch 
machen, sollen aber nicht besser und 
nicht schlechter gestellt werden als 
Personen, die ihre Renten erst mit 
Erreichen des ordentlichen Renten
alters beziehen. Dies wird erreicht. 

indem der Durchschnitt der vorbe
zogenen monatlichen Rentenbe
treffnisse um einen versicherungs
technischen Kürzungsbetrag ge
schmälert werden. Analog dazu wird 
auch die aufgeschobene Rente um 
einen ebenfalls versicherungstechni
schen Zuschlag erhöht. Dank dieser 
nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen auf der Grundlage der 
mittleren Lebenserwartung vorge
nommenen Kürzung bzw. Erhöhung 
der monatlichen Altersrente werden 
die Personen mit vorbezogener oder 
aufgeschobener Rente gegenüber 
denjenigen Personen, die von diesen 
Möglichkeiten keinen Gebrauch 
machen, nicht bevorteilt (vgl. 
Abb. 1-3). Somit ist sowohl der 
Rentenvorbezug als auch der Ren
tenaufschub vorteilsneutral. Sowohl 
der Zuschlags- und Kürzungsbetrag 
als auch die Renten werden regel
mässig der Lohn- und Preisentwick
lung angepasst. 

Wissenswertes 
über den Rentenvorbezug 
Rentenvorbezug für Männer 
Bereits mit Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision auf den I.Januar 
1997 haben die Männer die Möglich
keit, ihre Altersrente um ein Jahr 
vorzubeziehen. In concreto können 
Männer des Jahrganges 1933 und 
jünger ihre Rente ab dem 64. Alters
jahr vorbeziehen. Vier Jahre später, 
im Jahr 2001, wird den Männern ein 
Rentenvorzug von zwei Jahren er
möglicht. Somit können Männer der 
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Der Sprung ins Rentnerleben kann mi t 62, 63 ... oder erst mi t 70 getan werden. (Zeichnung Pécub) 

Bezug der Rente ab dem normalen Rentenalter ^ 
64/65 

X 

Rentensumme bei normaler 
Lebenserwartung 

Bezugsdauer 

Rentenvorbezug 
64/65 
Vorbezugskürzung 

Bezugsdauer 

Rentenaufschub 
64/65 Aufschubzuschlac 

Bezugsdauer 

Jahrgänge 1938 und jünger ihre Al
tersrente ab dem 63. oder 64. Alters
jahr vorbeziehen. In all diesen Fäl
len wird die monatliche Rente um 
6,8 Prozent pro Vorbezugsjahr, bei 
zwei Vorbezugsjahren somit um 13,6 
Prozent gekürzt (vgl. Abb. 4). Die 
monatliche Kürzung macht bei einer 
Minimalrente 66 Franken, bei einer 
Maximalrente 132 Franken pro Vor
bezugsjahr aus. 

Rentenvorbezug für Frauen 
Die Vorbezugsmöglichkeit für Frau
en hängt mit der Heraufsetzung des 
Frauenrentenalters zusammen. In 
einer ersten Phase wird nämlich das 
Frauenrentenalter im Jahr 2001 von 
62 auf 63 Jahre angehoben. Von die
ser Änderung ist der Jahrgang 1939 
betroffen, der für den regulären 
Rentenbezug ein Jahr länger warten 
muss, demgegenüber aber auch als 
erster Jahrgang die AHV-Rente ein 
Jahr vorbeziehen darf. In einer zwei
ten Phase wird das Rentenalter der 
Frauen im Jahr 2005 nochmals um 
ein Jahr auf 64 angehoben. Der 
Jahrgang 1942 ist der erste Jahrgang, 
der die neue Altersgrenze zum Be
zug der ordentlichen Altersrente er
füllen muss, aber auch der erste 
Jahrgang, der die Rente zwei Jahre 
vorbeziehen kann (vgl. Abb. 5). 

Die vorbezogene Rente der 
Frauen der Jahrgänge 1939 bis 1947 
wird nur um den halben Kürzungs
satz, nämlich nur um 3,4 Prozent 
(= 33 bzw. 66 Fr. im Monat) pro 
Vorbezugsjahr gekürzt. Für Frauen 
des Jahrganges 1948 und jünger gilt 
dann der gleiche Kürzungssatz von 
6,8 Prozent wie für Männer 

Im übrigen kann jeder Ehegatte, 
unabhängig davon, ob der andere 
Ehegatte auch von einer der Mög
lichkeiten des flexiblen Rentenalters 
Gebrauch machen will, seine Alters
rente aufschieben oder vorbeziehen. 

Vorbezug nicht nur für Reiche 
Auch Personen in bescheideneren 
wirtschaftlichen Verhältnissen steht 
die Möglichkeit des Rentenvorbe
zugs offen. Reicht die vorbezogene 
Rente für die Deckung des Lebens
unterhalts nicht aus, können allen
falls während des Rentenvorbezugs 
Ergänzungsleistungen geltend ge
macht werden. Im weiteren wird die 
Rentenkürzung auch nicht als Ein
kommensverzicht behandelt. Dies 
bedeutet, dass die vorbezugsbeding-
te Rentenkürzung bei erfüllten Vor
aussetzungen ganz oder teilweise 
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Rentenvorbezug Mann 

Jahrgang 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Regulärer Rentenbezug ab 65 Jahren 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vorbezug mit 64 Jahren möglich 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Vorbezug mit 63 Jahren möglich 2001 2002 

Kürzung um 6,8 % Kürzung um 13,6 % 

Rentenvorbezug Frau ^ 

Jahrgang 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Rentenalter 62 62 62 62 63 63 63 64 64 

Regulärer 
Rentenbezug ab 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vorbezug mit 
62 Jahren möglich 2001 2002 2003 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2010 2011 

Vorbezug mit 
63 Jahren möglich 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010 2011 

Kürzung um 3,4 % Kürzung um 6,8 % 1 Kürzung um 13,6 % 

durch die Ergänzungsleistungen 
ausgeglichen werden kann. 

Wie ist der Rentenaufschub 
geregelt? 
Personen, die Anspruch auf eine or
dentliche Altersrente haben, kön
nen den Bezug der Rente um minde
stens ein Jahr und höchstens fünf 
Jahre aufschieben. Der Aufschub 
umfasst gleichzeitig die dazugehöri
gen Zusatz- und Kinderrenten. Jede 
aufgeschobene Rente kann grund
sätzlich jederzeit oder auf einen ver
einbarten Termin hin mit entspre
chendem Formular bei der zuständi
gen Ausgleichskasse abgerufen wer
den. Man muss sich also nicht zum 
voraus auf eine feste Aufschubsdau
er festlegen. Daneben gilt die aufge
schobene Rente von Amtes wegen 
als abgerufen, wenn die rentenbe
rechtigte Person gestorben ist (der 
Aufschubszuschlag wirkt sich dann 
auf die Hinterlassenenrente aus), 
wenn der rentenberechtigten Person 
eine Hilflosenentschädigung ausge
richtet wird oder wenn die maximale 

Aufschubsdauer von 5 Jahren abge
laufen ist. 

Mit Inkrafttreten der 10. AHV-
Revision werden auch verwitwete 
Personen von der Möglichkeit des 
Aufschubs der Altersrente Ge
brauch machen können. Nutzt eine 
verwitwete Person diese Möglich
keit, so kann ihr für die Zeit des 
Rentenaufschubs aber die Witwen
oder Witwerrente nicht mehr ausbe
zahlt werden. 

Wie berechnet sich 
eine aufgeschobene Rente? 
Der Zuschlag ist aufgrund der Sum
me der effektiv aufgeschobenen 
Monatsrentenbetreffnisse zu ermit
teln. Im Gegensatz zum bisherigen 
Recht wird der Zuschlag wie die 
Renten neu regelmässig der Lohn-
und Preisentwicklung angepasst. 
Dies bedingt aber, dass die Zuschlä
ge am Anfang entsprechend tiefer 
als im heutigen System ausfallen. Sie 
liegen zwischen 5,2 Prozent für 
einen Aufschub von einem Jahr und 
31,5 Prozent für einen solchen von 
fünf Jahren (Art. 55''̂ ^ A H W ) . 

Lohnt sich der Rentenaufschub? 
Zurzeit befinden sich in der ganzen 
Schweiz lediglich 318 Renten im 
Aufschub. Im März 1994 wurden 
145 aufgeschobene Renten an Ein
zelpersonen und 69 aufgeschobene 
Renten an Ehepaare ausgerichtet. 
Diese Zahlen zeigen, dass der Ren
tenaufschub nicht besonders at
traktiv ist. Dies ist aufgrund der vor
hergehenden Ausführungen keine 
Überraschung. Wenn der Renten
aufschub interessant ist, so liegen 
seine Vorteile eher im steuerlichen 
Bereich. Die Steuerbelastung kann 
nämhch gemindert werden, wenn 
der Bezug der Altersrente aus dem 
Grund aufgeschoben wird, weil man 
noch nach Erfüllung des ordentli
chen Rentenalters erwerbstätig blei
ben will. Die aufgeschobene Al 
tersrente wird - solange sie nicht ab
gerufen wird - nicht besteuert, 
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übergangsrechtliche Aspekte 
der 10. AHV-Revision 
In den Revisionen der AHV und der IV haben die Übergangs
best immungen t rad i t ione l l einen hohen Stel lenwert . Aus zwei 
Gründen g i l t dies ganz besonders für die 10. AHV-Revision: 
Zum einen w i r d das Rentensystem grundlegend geändert. Zum 
andern br ingt die Revision gegenüber dem geltenden Recht 
einerseits Verbesserungen, anderseits aber auch Verschlechte
rungen. Es musste daher jewei ls geregelt werden, wer in den 
Genuss der Verbesserungen kommen und wie der Besitzstand 
ausgestaltet werden sol l te. 

JÜRG BRECHBÜHL, CHEF DER SEKTION RENTEN 
IN DER A B T E I L U N G AHV/EO/EL ' DES BSV 

Das Übergangsrecht einer grossen 
Gesetzesrevision stösst häufig nicht 
auf das Interesse, das ihm aufgrund 
seiner Bedeutung eigentlich zu
kommt. Häuflg fehlen in den Geset
zesänderungen detaillierte Über
gangsbestimmungen. Es gibt aller
dings auch Ausnahmen, die insbe
sondere dann angetroffen werden 
können, wenn ein Gesetz für eine 
grosse Personengruppe Gültigkeit 
hat und ausserdem einem tiefgrei
fenden Wandel unterworfen wurde. 
Als Beispiel dafür seien die Über
gangsbestimmungen zum neuen 
Eherecht angeführt, welche nicht 
weniger als 18 Artikel umfassen. 
Auch bei der 10. AHV-Revision 
nehmen die Übergangsbestimmun
gen einen breiten Raum ein; ihre 
praktischen Auswirkungen werden 
im folgenden dargestellt (ihr Wort
laut wurde in CHSS 6/1994 S.266 
wiedergegeben). 

1. Ziel der übergangs
rechtlichen Ordnung 
Als der Naflonalrat im März 1993 als 
Zweitrat den Wechsel vom Ehepaar
system- zum Individualrentensystem 
mit Splitting vollzog, sah er in den 
Übergangsbestimmungen vor, dass 
die neuen Bestimmungen nur für 
Versicherungsfälle zu gelten hätten, 
die nach dem Inkrafttreten der 10. 
AHV-Revision eintreten würden. 
Für verheiratete Personen wären die 
Besflmmungen der 10. AHV-Revi
sion nur dann gültig gewesen, wenn 
der erste Ehegatte nach dem In

krafttreten dieser Revision renten
berechtigt geworden wäre.' Diese 
Ungleichbehandlung zwischen den 
neuen Renten und den laufenden 
Leistungen wurde in der Folge hef
tig kritisiert.'' Sie war im Differenz
bereinigungsverfahren zwischen Na
tionalrat und Ständerat denn auch 
chancenlos. Der Ständerat entschied 
sich erst nach eingehenden Ab
klärungen zum Eintreten auf das 
Splitting-System. Es war für ihn aber 
klar, dass zwischen den alten und 
den neuen Renten keine Unter
schiede in bezug auf das Leistungs
niveau gemacht werden sollten. Da
gegen liess der Ständerat technische 
Unterschiede zwischen den neuen 
und alten Renten während einer be
stimmten Zeit zu. Der Nationalrat 
schwenkte in seinen weiteren Bera
tungen im Rahmen des Differenz
bereinigungsverfahrens auf die Fas
sung des Ständerates ein. Der über
gangsrechtlichen Ordnung der 10. 
AHV-Revision liegen folgende Prin
zipien zugrunde : 

• Alle Leistungsansprüche, die nach 
dem 31. Dezember 1996 entstehen, 
unterliegen dem neuen Recht. 
• Die technisch bedingten Unter
schiede zwischen den altrechtlichen 
und den neurechtlichen Renten sol
len am I.Januar 2001 weitgehend 
beseitigt werden. 
• In gewissen Fällen, die nach An
sicht des Gesetzgebers unter dem al
ten Recht zu stossenden Ergebnis
sen führten, kann auf Antrag ab 
I.Januar 1997 das neue Recht ange
wandt werden. 

o 
(0 

2. Das System 
der Übergangsbestimmungen 

2.1. Offene Regelung 
Die Übergangsbestimmungen zur 
10. AHV-Revision enthalten zwei 
Fixpunkte. 
• Der erste Fixpunkt findet sich in 
Buchstabe c Absatz 1 der Über
gangsbestimmungen zum AHVC^ 
Diese Übergangsbestimmung hält 
fest, dass das neue Recht für alle 
Renten gilt, auf die der Anspruch 
nach dem 31. Dezember 1996 ent
standen ist. Die neuen Bestimmun
gen gelten aber auch für laufende 
einfache Altersrenten von Personen, 
deren Ehegatte nach dem 31. De
zember 1996 rentenberechtigt wird 
oder deren Ehe nach diesem Zeit
punkt geschieden wird. Konkret be
deutet dies, dass die 10. AHV-Revi
sion für alle Personen anwendbar 
ist, die das Rentenaller im Dezem
ber 1996 zurücklegen. In bezug auf 
Hinterlassenenrenten gilt das neue 
Recht für die Todesfälle, die sich im 
Dezember 1996 ereignet haben.'' 
Personen mit einem Anspruch auf 
eine Invalidenrente unterstehen da
gegen der 10. AHV-Revision, wenn 
sie im Januar 1997 invahd geworden 
sind.^ 

1 Der Artikel ist eine Kurzfassung des Re
ferates, das an einer Tagung über ausgewählte 
Fragen der 10. AHV-Revision des Schweize
rischen Institutes für Verwaltungskurse am 
17. September 1996 in Luzern gehalten wurde. 

2 Nach der Absicht des Bundesrates, die 
zunächst vom Ständerat unterstützt wurde, 
hätte das Ehepaarrentensystem beibehalten 
und lediglich modifiziert werden sollen. 

3 Die Gründe dafür liegen darin, dass der 
Nalionalrat unerwünschte Verschlechterungen 
aufgrund des Einkommenssplittings mit einer 
weiteren Änderung der Rentenformel korri
gieren wollte. Davon hätten aber auch Perso
nen profiriert, die vom Splitting überhaupt 
nicht betroffen worden wären, in erster Linie 
ledige Personen. Da die Mehrkosten dafür 
vom Nafionalrat als zu hoch betrachtet wur
den, '.olltc d;i^ neue SvMem mir für die neuen 
Renten gelten, während die bisherigen Bestim
mungen für die laufenden Renten weiterhin 
anwendbar gewesen wären. Da die neuen Ren
ten auch von den Nachteilen der Einkomraens-
teilung betroffen worden wären, hätten sich die 
Kosten reduzieren lassen. 

4 NR Vreny Spoerry. Offene Fragen beim 
AHV-Modell, NZZ 26. Februar 1996; Helga 
Koppenburg. 10. AHV-Revision; Vorschläge 
schiessen Ubers Ziel hinaus, Schweizer Per
sonalvorsorge 3/93. 

5 Dieser Grundsatz ist gemäss Absatz 1 der 
Übergangsbestimmungen zum IVG auch in 
bezug auf Renten der IV anwendbar. 

6 Der Anspruch auf Leistungen der AHV ent
steht immer im Monat nach Eintritt des 
Versicherungsfalles (Art. 21 Abs. 2 nAHVG. 
Art.23 Abs.3 nAHVG). 

7 Die IV-Renten entstehen immer im Monat 
des Eintritts des Versicherungsfalles {Art. 29 
Abs. 2 IVG). 
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• Der zweite Fixpunkl liegt in den 
Absätzen 5 bis 9 von Buchstabe c 
und bestimmt, dass die laufenden 
Renten, die auf den Berechnungs
grundlagen einer Ehepaarrente be
ruhen, am I.Januar 2001 in einem 
vereinfachten Verfahren in das neue 
Recht überführt weiden. 

2.2. Überführung 
von laufenden Renten mit Wirkung 
ab I.Januar2001 
Bisherige Ehepaarrenten sowie bis
herige einfache Renten, die auf Ehe
paarsgrundlagen festgesetzt wurden, 
werden am 1. Januar 2001 in das neue 
Recht übergeführt, wobei diese 
Überführung in bestimmten Fällen 
vorgezogen werden kann (s. Kasten 
S.246). Für die Überführung gelten 
die folgenden Grundsätze (Bst.c 
Abs. 5 und 7 ÜbBest. AHVG): 
• die bisherige Rentenskala wird 
beibehalten (Ausnahme: vorzeitige 
Überführung einer Ehepaarrente, 
wenn die Ehefrau die bessere Ren
tenskala aufweist als der Ehemann; 
Bst c Abs. 6 ÜbBest. AHVG); 
• das bisherige massgebende durch
schnittliche Jahreseinkommen wird 
halbiert; 
• alle Personen erhalten eine nach 
dem Alter im Versicherungsfall 
abgestufte Übergangsgutschrift in 
Höhe einer halben Erziehungsgut
schrift; 

A m Übergang vom alten zum neuen Recht: Die Sonne scheint auf beiden Seiten. (Zeichnung Pécub) 

• verwitwete Personen erhalten zu 
ihrer Alters- oder Invalidenrente 
einen Verwitwetenzuschlag in Höhe 
von 20 Prozent. Geschiedene Per
sonen erhalten diese Gutschrift nicht 
(Bst. c Abs. 7d ÜbBest. AHVG). 
• Die neuen massgebenden Ein
kommen dürfen nicht zu tieferen 

Anspruch auf Witwenrente für geschiedene Frauen ^ 
Unterhaltsverpflichtung fällt weg 

Voraussetzungen Anspruch 

Kinder 
Ehe mindestens 10 Jahre 

unbefristet 

Ehe mindestens 10 Jahre 
und bei Scheidung älter als 45 

unbefristet 

Das jüngste Kind 18 Jahre alt, 
nachdem geschiedene Mutter 
45 Jahre alt geworden ist 

unbefristet 

Keine der obigen Bedingungen 
erfüllt 

bis Kinder 18 Jahre alt sind 

Anspruch auf Witwen-/Witwerrente verheirateter Personen ^ 

Witwerrente Witwenrente 

Kinder unter 18 Jahre Kinder 

Kinderlose Witwen, die im 
Zeitpunkt der Verwitwung 
mindestens 45 Jahre und 
5 Jahre verheiratet waren 

Leistungen führen (Bst.c Abs. 10 
ÜbBest. AHVG) 

2.3. Betroffene Personen 
Folgende Personen werden von der 
Überführung betroffen: 
• Männer und Frauen, die an einer 
Ehepaar-Alters- oder Invalidenren
te partizipieren. 
• Verwitwete Männer und Frauen 
mit einem Anspruch auf eine Alters
oder Invalidenrente, und zwar un
abhängig davon, ob diese Rente auf 
der Grundlage der Einkommen bei
der Ehegatten festgesetzt wurde 
oder ob - mangels Einkommen der 
Frau - nur die Einkommen des 
Mannes berücksichtigt wurden. Alt
rechtliche Hinterlassenenrenten 
(Witwen- und Waisenrenten) wer
den dagegen bis zum Erlöschen des 
Anspruchs nach bisherigem Recht 
weiterhin ausbezahlt. 
• Geschiedene Frauen, deren Al
ters- oder Invalidenrente nach bishe
rigem Recht nach dem Tod des Ex
Ehemannes wie die Rente einer ver
witweten Altersrentnerin berechnet 
wurde. Die Renten von geschiede
nen Frauen, die bereits heute eine 
Rente unter Berücksichtigung von 
Erziehungsgutschriften beziehen, 
laufen dagegen unverändert weiter 
(Bst. g Abs. 1 ÜbBest. AHVG). Die 
übrigen geschiedenen Rentnerinnen 
und Rentner werden am I.Januar 
2001 in den Genuss einer Übergangs-
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Infi n folgenden Fällen wird 
die bisherige Rente 
vordem 1.1.2001 ins neue 
System übergeführt: 
• wenn der Ehegatte neu 
Anspruch auf eine (Alters
oder lnvaliditäls-)Rente hat; 
• bei Ehescheidung; 
• bei Heirat; 
• bei Tod; 
• wenn eine Person mit einer 
IV-Rente das AHV-Renten-
aher erreicht. 

Folgende 
Personengruppen können 
eine Neuberechnung 
der Rente verlangen: 
• ledige Rentner/innen, die 
Kinder betreut haben; ihnen 
werden Erziehungsgutschrif
ten angerechnet; 
• Rentner/innen, deren AHV-
Rente aufgrund einer Schei
dung oder Wiederverheira
tung vor dem 1.1.1997 festge
setzt wurde: sie gelangen u.U. 
in den Genuss einer höheren 
Rente: 
• Frauen, die an einer Ehe
paarrente teilhaben, welche 
aufgrund von Beitragslücken 
des Mannes gekürzt wurde: 
die Neuberechnung kann für 
die Frau besonders dann von 
Vorteil sein, wenn ihre Bei
tragslücken geringer sind als 
jene des Mannes. 

gutschrift kommen (Bst.c Abs.9 
ÜbBest. AHVG). 

3. Neue Leistungsansprüche 
Bestimmte Personen, deren Renten
anspruch unter dem alten Recht ab
gelehnt worden ist, können nach 
dem Inkrafttreten der 10. AHV-Re
vision und mit Wirkung ab dem 
I.Januar 1997 erstmals eine Rente 
beanspruchen. 

Witwerrente 
Die 10. AHV-Revision führt neu die 
Witwerrente für Witwer mit Kin
dern unter 18 Jahren ein (Art. 23-
24a nAHVG). Buchstabe f Absatz 2 
ÜbBest. AHVG gewährt diesen An
spruch auch Witwern, deren Ehe
frau vor dem I.Januar 1997 verstor

ben ist. Diese Rente wird nur auf 
Antrag entrichtet und nur, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen 
nach neuem Recht noch erfüllt wer
den. Diese Übergangsbestimmung 
gilt auch für geschiedene Männer, 
deren Ex-Frau vor dem I.Januar 
1997 gestorben ist. 

Witwenrente für geschiedene Frauen 
Gemäss Buchstabe f Absatz 2 
ÜbBest. AHVG können geschiede
ne Frauen, deren Anspruch auf Wit
wenrente nach altem Recht abge
wiesen wurde, weil ihr Ex-Mann 
nicht zu Unterhaltszahlungen ver
pflichtet worden war oder deren ge
schiedene Ehe weniger als 10 Jahre 
gedauert hat, einen Anspruch nach 
neuem Recht geltend machen. Ab
weisende Gerichtsurteile auf der 
Grundlage der früheren gesetzlichen 
Bestimmungen stehen dabei einem 
neuen Anspruch nicht entgegen. 
Aber auch geschiedene Frauen, die 
sich in Kenntnis dieser Rechtslage 
und aufgrund der Aussichtslosigkeit 
dieses Begehrens gar nicht für eine 
Witwenrente bei der Ausgleichs
kasse angemeldet haben, können 
nun einen Antrag auf eine Witwen
rente stellen. 

Diese Frauen haben neu einen 
Anspruch auf eine unbefristete 
Witwenrente, wenn sie eine der Vor
aussetzungen nach Artikel 24a Ab
satz 1 nAHVG erfüllen. 

Das heisst, wenn: 
• sie Kinder haben und die geschie
dene Ehe länger als 10 Jahre gedau
ert hat (d.h., sie können im Zeit
punkt der Scheidung auch jünger als 
45 Jahre gewesen sein), oder 
• sie nach einer mindestens lOjähri-
gen Ehe und nach Vollendung des 
45. Altersjahres geschieden wurden 
(mithin kinderlos sind), oder 
• ihre Scheidung vor dem 45. Al 
tersjahr erfolgt ist und das jüngste 
ihrer Kinder nach ihrem 45. Alters
jahr das 18. Altersjahr vollendet hat 
(d.h., die Ehe kann auch weniger als 
10 Jahre gedauert haben). 

Selbst wenn keines dieser Krite
rien erfüllt ist, hat eine geschiedene 
Frau mit Kindern nach dem Tod 
ihres Ex-Mannes neu einen An
spruch auf eine Witwenrente. Der 
Anspruch ist allerdings befristet, 
und zwar bis das jüngste Kind das 
18. Altersjahr vollendet hat. 

Leistungsansprüche für Angehörige 
von Staaten, mit denen die Schweiz 
kein Sozialversicherungsabkommen 
abgeschlossen hat 

• Wohnsitz in der Sch weiz 
Nach geltendem Recht haben aus
ländische Staatsangehörige, mit de
ren Heimatstaat kein Sozialversi
cherungsabkommen abgeschlossen 
worden ist, einen Anspruch auf eine 
Rente der AHV/IV, solange sie zivil
rechtlichen Wohnsitz in der Schweiz 
haben und AHV-Beiträge während 
einer Dauer von mindestens 10 Jah
ren entrichtet worden waren. In der 
IV entsteht der Rentenanspruch 
auch, wenn eine Person zwar nur ein 
Jahr Beiträge bezahlt hat. aber im 
Zeitpunkt des Invaliditätseintrilts 
seit mindestens 15 Jahren Wohnsitz 
in der Schweiz gehabt hat. 

Mit der 10. AHV-Revision wird 
das Erfordernis der 10jährigen 
Mindestbeitragsdauer für ordentliche 
Renten aufgehoben und die Mindest
beitragsdauer auf ein Jahr gesenkt. 
Haben die ausländischen Staatsan
gehörigen Wohnsitz und gewöhnli
chen Aufenthalt in der Schweiz, so 
sind sie - was den Anspruch auf or
dentliche Renten betrifft - rechtlich 
den Schweizer Bürgern gleichgestellt. 

Ist der Versicherungsfall (Alter 
Tod) eines Nichtvertragsausländers 
oder einer Nichtvertragsausländerin 
vor Inkrafttreten der 10. AHV-Revi
sion eingetreten und ihm bzw. ihr 
mangels zehnjähriger Mindestbei
tragsdauer seinerzeit keine Rente 
zugesprochen worden, so kann, ge
stützt auf Buchstabe h ÜbBest. 
AHVG und Absatz 4 ÜbBest. IVG, 
eine ordentliche Alters- oder Invali
denrente verlangt werden, wenn die 
einjährige Mindestbeitragsdauer 
zurückgelegt worden ist und Wohn
sitz in der Schweiz nachgewiesen 
werden kann. Der Anspruch besteht 
aber nur, wenn die AHV-Beiträge 
nicht bereits unter dem alten Recht 
rückvergütet worden sind. 

• Wohnsitz im Ausland 
Gemäss Artikel 18 Absatz 3 des gel
tenden AHVG können Ausländern, 
mit deren Heimatstaat kein Abkom
men abgeschlossen worden ist, so
wie ihren Hinterlassenen die gelei
steten Beiträge rückvergütet wer
den, sofern der Heimatstaat Gegen
recht hält. Zu beachten ist, dass nur 
die Arbeitnehmer-, nicht aber die 
Arbeitgeberbeilräge rückvergütet 
werden können. 
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Der neue Artikel 18 Abs.3 
AHVG hebt das bisherige Erforder
nis des Gegenrechts durch den Hei
matstaat bei Ausländern auf und ge
währt zudem die Rückvergütung von 
Arbeitgeberbeiträgen. Nach Buch
stabe h ÜbBest. AHVG ist er aber 
nur auf Personen anwendbar, denen 
noch keine AHV-Beiträge rückver
gütet worden sind und deren Rück
vergütungsanspruch noch nicht ver
jährt ist. 

4. Leistungsverbesserungen 
Die Übergangsbestimmungen erlau
ben es bestimmten Personengrup
pen auch, eine Neuberechnung ihrer 
Rente auf der Grundlage der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen zu ver
langen. 

4.1. Neuberechnung der Renten 
von Ehepaaren mit unterschiedlicher 
Beitragsdauer 
Nach dem geltenden Recht ist für die 
Festsetzung der Ehepaarrente aus
schliesslich die Beitragsdauer des 
Ehemannes massgebend. Frauenein
kommen werden lediglich bei der Be
rechnung des massgebenden durch
schnittlichen Jahreseinkommens be
rücksichtigt. Die Ehefrau hatte bisher 
keine Möglichkeit, Beitragslücken ih
res Mannes durch eigene Beitragszei
ten zu füllen. Von dieser Bestimmung 
sind in erster Linie Schweizerinnen 
betroffen, die immer in der Schweiz 
erwerbstätig waren und die einen aus
ländischen Staatsangehörigen oder 
einen Auslandschweizer geheiratet 
haben. Das geltende Recht kennt le
dighch eine Korrekturmöglichkeit: 
Wäre die einfache Rente der Frau 
(nur mit ihren eigenen Einkommen) 
höher als die Ehepaarrente, so wird 
zu dieser Ehepaarrente ein Zuschlag 
bis zur Höhe der einfachen Rente der 
Frau ausgerichtet. Die Ehefrau wird 
mit anderen Worten behandelt wie ei
ne ledige Frau, mit dem Unterschied 
aber, dass sie - im Gegensatz zur ledi
gen Frau - ihre Altersrente mit ihrem 
Ehemann teilen muss. 

Nach Buchstabe c Absatz 6 
ÜbBest. AHVG können diese Frau
en nun verlangen, dass die Neube
rechnung ihrer Ehepaarrente vorge
zogen wird, wenn dies für das Ehe
paar eine höhere Rente ergibt. An
ders als beim Normalfall der Über
führung werden die neuen Einzel
renten aber auf der Grundlage der 
Beitragsdauer des jeweiligen Ehe
gatten festgesetzt. 

Dank der Wi twerrente: Väter haben mehr Zeit für ihre mut ter losen Kinder. (Zeichnung Pécub) 

Beispiel 
Frau X ist Schweizerin und hat 
sich mit einem wesentlich älteren 
ausländischen Staatsangehörigen 
verheiratet. Während Frau X im
mer AHV-Beiträge bezahh hat, 
weist ihr Mann grosse Beitrags
lücken auf. Zurzeit erhält das 
Ehepaar X eine Ehepaarrente in 
der Höhe von 1940 Franken. In 
dieser Rente ist ein Zuschlag ent
halten, der garantiert, dass die 
Ehepaarrente mindestens so hoch 
ist wie die einfache Rente von 
Frau X, wenn sie nicht verheiratet 
wäre. 

Frau X verlangt nun die Ablö
sung der Ehepaarrente durch zwei 
Einzelrenten, die jeweils auf der 
Beitragsdauer der Frau bzw. des 
Mannes festgesetzt werden. Dies 
ergibt für Frau X eine Rente von 
1940 Franken und für Herrn X 
eine Rente von 397 Franken. Die 
beiden Renten müssen jetzt noch 
plafoniert werden, da die Plafo-
nierungsrenze von 150 Prozent 
einer Maximalrente bei Personen, 
die lediglich eine Teilrente bezie
hen, reduziert wird. Dies ergibt 
für Frau X eine plafonierte Rente 
von 1812 Franken, für Herrn X 
eine Rente von 371 Franken. Die
se Plafonierung entfällt beim Tode 
eines Ehegatten. 

4.2 Neuberechnung der Reme 
nach Zivilstandsänderungen 
Der neue Artikel 31 AHVG sieht 
vor, dass bei einer Neufestsetzung 
der Renten bei Rentenberechtigung 
des anderen Ehegatten (Alter Inva
lidität) oder bei Auflösung der Ehe 
(Scheidung, Ungültigerklärung) im
mer die Berechnungsvotschriften im 
Zeitpunkt der erstmaligen Renten
berechnung zu gelten haben. Diese 
Regelung steht im Gegensatz zum 
geltenden Recht, das als massgeb
liche Berechnungsgrundlage für die 
Neuberechnung den Zeitpunkt der 
Mutation vorsieht. 

Nach Buchstabe c Absatz 8 
ÜbBest. AHVG kann diese neue 
Bestimmung auch auf Altersrenten 
angewendet werden, die unter dem 
alten Recht als Folge einer Zivil
standsänderung neu berechnet wer
den mussten. Diese Übergangsbe
stimmung erlaubt eine Korrektur 
der bisherigen Rechtsprechung des 
Eidg. Versicherungsgerichtes in die
sem Bereich. Das EVG vertrat in 
konstanter Rechtsprechung die An
sicht, dass in diesen Fällen für ein 
Wiederaufleben früherer Berech
nungsgrundlagen keine gesetzliche 
Grundlage bestand. Als Grundlage 
wurden deshalb die im Zeitpunkt 
der Zivilstandsänderung massgeb
lichen Bestimmungen (insbesondere 
der Aufwertungsfaktor zur Anpas-
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sung der rentenbildenden Einkom
men an die seit der Beitragszahlung 
eingetretene Lohn- und Preisent
wicklung) herangezogen. Diese Vor
gehensweise führte dazu, dass bei 
der Neuberechnung nicht nur ein 
niedrigerer Aufwertungsfaktor ver
wendet wurde, sondern dass die be
troffenen Personen aller Renten
erhöhungen seit der Entstehung des 
Rentenanspruchs, verlustig gingen. 
Dies führte im Endergebnis zu dra
stischen Rentenverschlechterungen 
(BGE 103 V 60, BGE 108 V 206). 

Das EVG hat in neueren Ur
teilen seine Rechtsprechung im 
Hinblick auf die 10. AHV-Revision 
nuanciert. So wird in Fällen, in de
nen bereits vor Ausrichtung einer 
Ehepaar-Altersrente eine einfache 
Rente ausgerichtet worden war, den 
betroffenen Personen eine Rente 
zugesprochen, welche betragsmässig 
mindestens nicht tiefer ausfallen 
darf als die vormals bezogene Rente 
unter Einschluss der seitherigen 
Rentenanpassungen (BGE 118 V 1). 
Dieser Besitzstand ist aber eine rei
ne Betragsgarantie. Der solchermas-
sen ermittelte Rentenbetrag wird 
erst wieder erhöht, wenn die nach 
den massgebenden Bestimmungen 
im Zeitpunkt der Zivilstandsände
rung berechnete Rente als Folge der 
periodischen Rentenanpassungen 
höher ist als der besitzstandsmässig 
gewährleistete Rentenbetrag. 

Bei der Wiederverheiratung von 
zwei Personen, welche eine Alters
rente beziehen, ist das EVG noch 
einen Schritt weitergegangen und 
hat eine Berechnungsweise sanktio
niert, welche die früheren Berech
nungsfaktoren garantiert (BGE 118 
V 129). 

Buchstabe c Absatz 8 ÜbBest. 
AHVG sieht nun vor, dass vor dem 
Inkrafttreten der Revision ver
witwete und geschiedene Personen, 
deren Altersrenten bereits nach al
tem Recht neu festgesetzt worden 
sind, eine Neuberechnung ihrer Al 
tersrenten nach neuem Recht bean
tragen können, sofern dies zu einer 
Rentenverbesserung führt. Der neue 
Artikel 31 AHVG gilt dabei für jene 
Renten, welche infolge Scheidung 
oder Wiederverheiratung unter dem 
alten Recht aufgrund einer Ände
rung der Rentenart oder aufgrund 
einer Änderung der Berechnungs
grundlage bei gleicher Rentenart 
neu festgesetzt worden sind. Er be
trifft ausschliesslich die Festsetzung 
des massgebenden durchschnittli

chen Jahreseinkommens. Die bis
herigen Einkommensgrundlagen für 
die unter altem Recht neu festgesetz
ten Renten gelten auch für die Neu
berechnung gemäss der Übergangs
bestimmung zum AHVG. 

Das massgebende durchschnitt
liche Jahreseinkommen wird auf
grund der im Zeitpunkt der erst
maligen Rentenberechnung massge
benden Rententabellen und des ent
sprechenden Aufwertungsfaktors 
ermittelt und durch die seit diesem 
Zeitpunkt erfolgten Rentenanpas
sungen auf den Stand I.Januar 1997 
gebracht. 

Im übrigen gilt aber für diese 
Renten nach wie vor das alte Recht. 
Es ist somit keine Einkommens
teilung vorzunehmen. Geschiedene 
Männer gelangen auch nicht in den 
Genuss von Erziehungsgutschriften. 
Sie werden erst ab I.Januar 2001 
eine Übergangsgutschrift erhalten. 

Beispiel 
Frau Y ist eine geschiedene Rent
nerin, die drei Kinder gehabt hat. 
Sie ist im Jahre 1983 62 Jahre alt 
geworden und hat sich 1991 schei
den lassen. In diesem Zeitpunkt 
wurde ihre Rente aufgrund des 
damals geltenden Aufwertungs
faktors neu berechnet. Frau Y er
hielt bei der Scheidung eine Mini
malrente von 800 Franken. Diese 
Rente wurde bis 1994 auf 940 
Franken erhöht. 1994 verlangte 
Frau Y die Neuberechnung ihrer 
Rente unter Anrechnung von Er
ziehungsgutschriften für geschie
dene Frauen. Dies ergab eine Al
tersrente von heute 1348 Franken. 

Frau Y kann nun verlangen, 
dass ihre Rente unter Berücksich
tigung des Aufwertungsfaktors 
des Jahres 1983, dem Jahr, in dem 
ihre Altersrente entstand, neu 
festgesetzt wird. Diese Neube
rechnung bringt ihr immerhin eine 
Rentenverbesserung von 51 Fran
ken im Monat oder 612 Franken 
Uli . l i i h f . 

4.3. Neuberechnung der Renten von 
ledigen Personen unter Berücksich
tigung von Erziehungsgutschriften 
Artikel 2 des Bundesbeschlusses 
vom 19. Juni 1992 über Leistungs
verbesserungen in der AHV und der 
IV sowie ihre Finanzierung gewährt 
geschiedenen Frauen Erziehungs
gutschriften. Der letzte Satz von 
Buchstabe g Absatz 1 ÜbBest. 
AHVG hält fest, dass Artikel 2 des 

Bundesbeschlusses sinngemäss auch 
auf ledige Personen angewandt wer
den kann. Dies bedeutet, dass nach 
Inkrafttreten der 10. AHV-Revision 
nicht nur geschiedene Frauen, son
dern auch ledige Frauen und Män
ner, welche Kinder gehabt haben, 
eine Neuberechnung ihrer Rente 
unter Berücksichtigung von Erzie
hungsgutschriften beantragen kön-

Beispiel 
Frau Z ist ledige Mutter eines 
Kindes. Sie bezieht eine Alters
rente von 1474 Franken. Frau Z 
verlangt die Neuberechnung ihrer 
Altersrente unter Anrechnung 
von Erziehungsgutschriften für ihr 
Kind. Die Neuberechnung ergibt 
eine Rente von 1661 Franken, also 
187 Franken mehr als zuvor 

5. Schlussbetrachtungen 
Das Übergangsrecht macht in der 
Regel keine Schlagzeilen. Die obi
gen Ausführungen sollten aber ge
zeigt haben, dass seine Auswirkun
gen nichtsdestoweniger beträchtlich 
sind. Die Übergangsbestimmungen 
zur 10. AHV-Revision bilden das In
strumentarium für die Überführung 
der bisherigen Renten in das neue 
Leistungssystem. Es wird sicher in 
Zukunft Fälle geben, die Fragen 
aufwerfen werden, auf die man die 
Antwort nicht direkt den LJbcr-
gangsbestimmungen entnehmen 
kann. Die Flexibihtät der Über
gangsbestimmungen sollte aber 
auch hier System- und rechts
konforme Lösungen ermöglichen. 
Das Übergangsrecht hatte einen 
wichtigen Einfluss auf die Aus
gestaltung des neuen Leistungs
systems, da nach dem Willen des 
Parlaments alte und neue Leistun
gen gleichwertig sein sollten. Die ge
genseitige Beeinflussung von neuem 
Recht und Übergangsrecht hat sich 
bei beiden positiv ausgewirkt. 
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Die 10. AHV-Revision in der 
Durchführung 
Die 10. AHV-Revision m i t ihren verschiedenen Neuerungen 
br ingt auch für die Durchführungsorgane eine Menge neuer 
Herausforderungen. Neben der Einführung neuer Leistungs
bestandtei le müssen auch bei den aus den bisherigen Renten
systemen bekannten organisator ischen Abläufen te i lweise er
hebliche Umstel lungen vorgenommen werden. Umstel lungen, 
die sich n icht nur auf die Arbei tsabläufe, sondern auch auf die 
innerbetr iebl iche Organisat ion auswirken können. 

LINUS DERMONT, LIC. O E C , 
DIREKTOR DER AUSGLEICHSKASSE 
DES KANTONS ST.GALLEN 

Die einzelnen Durchführungsstellen 
arbeiten bereits seit geraumer Zeit 
mit Hochdruck an den Vorberei
tungen zur Umstellung auf die 
10. AHV-Revision. Sie sind davon 
überzeugt, die Neuerungen termin
gerecht und in der von früheren Re
visionen gewohnten hohen Oualität 
umsetzen zu können. 

Im Gegensatz zu früheren Revi
sionen wird die Vorbereitung für die 
Durchführungsorgane jedoch da
durch erschwert, dass eine genaue 
Beurteilung und Analyse des zu er
wartenden personellen und organi
satorischen Aufwandes nicht mög
lich ist. Zunächst fehlen teilweise die 
notwendigen statistischen Daten. 
Für die Beurteilung des Mehrauf
wandes des Splitting sind zwar bei
spielsweise die IK-Bestände der 
Ausgleichskassen und Sozialversi
cherungsanstalten bekannt. Es ist je
doch nicht eruierbar wie viele Versi
cherte geschieden sind bzw. wie vie
le dieser Versicherten ein Splitting
gesuch einreichen werden. 

Aufgrund der bevorstehenden 
Informationskampagnen für die Be
völkerung wird insbesondere für die 
Jahre 1997 und 1998, also die ersten 
beiden Jahre nach Inkrafttreten der 
10. AHV-Revision, mit einem we
sentlich höheren Arbeitsvolumen 
gerechnet. Eine genaue Quantifizie

rung ist jedoch nicht möglich, da das 
Verhalten der Versicherten nur 
schwer abschätzbar ist. 

Damit die Renten nach den 
neuen Regeln berechnet oder neue 
Leistungen wie die Betreuungsgut
schriften zugesprochen werden kön
nen, sind wesentlich umfassendere 
Abklärungen als bisher notwendig. 
Abklärungen, die zudem für teilwei
se weit zurückliegende Zeiträume 
erfolgen müssen. Mit welchem Auf
wand sich die benötigten Informa-

Auswirkungen auf die Durchführung 
Mehraufwendungen für 
EDV-Programmierung und -Verarbeitung 

tionen beschaffen lassen, wird erst 
die Praxis richtig zeigen. Auch hier 
ist eine genaue Voraussage sehr 
schwierig. 

Unbestritten ist jedoch, dass die 
10. AHV-Revision den Durchfüh
rungsorganen hohe Mehraufwen
dungen verursacht, und dies insbe
sondere in folgenden Bereichen: 
• Nichterwerbstätigen-Beiträge 
(Einführung neuer Beitragspflich
ten): erhöhter Aufwand für Infor
mation und Beratung 
• Witwen- und Witwerrenten: An
passung der bestehenden EDV-Pro
gramme und erhöhter Aufwand für 
Inforination und Beratung 
• Splitting: Erstellung neuer EDV-
Programme, wesentlich höhere ad
ministrative Aufwände 
• Einkommensteilung bei Schei
dung: erhöhter Aufwand für Infor
mation und Beratung, höhere admi
nistrative Aufwände 
• Betreuungsgutschriften: erhöhter 
Aufwand für Information und Bera
tung, wesentlich höhere administra
tive Aufwände 
• Rentenvorbezug: wesentlich hö
here administrative Aufwände 
• Übergangsbestimmungen: we
sentlich höhere administrative Auf
wände, insbesondere durch die Not
wendigkeit der überwiegend ma
nuellen Rentenberechnung 

Die übrigen Bestandteile der 
10. AHV-Revision können durch die 
Ausgleichskassen und Sozialversi
cherungsanstalten im Rahmen ihrer 
bestehenden Organisation ohne 
grössere Mehraufwände abgedeckt 
werden. 

Höhere administrative 
Aufwände 
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Invaliditätsstatistik 1996 
Anfang September ist die «Inval id i tätsstat is t ik 1996» veröf
fent l i ch t worden. Sie g ib t Auskun f t über die Bezügerinnen und 
Bezüger von Leistungen der Inval idenversicherung ( individuel
le Massnahmen, Renten und Hil f losenentschädigungen) sowie 
von Hi l fsmi t te ln und Hi l f losenentschädigungen der AHV. Im 
folgenden geben w i r Hinweise auf einzelne markante Entwick
lungen. 

435 (XX) Personen in der Schweiz ha
ben im Jahr 1995 im Rahmen der IV 
und der AHV Leistungen aufgrund 
eines Gesundheitsschadens bezo
gen, das sind etwa 6% der Bevölke
rung. Davon fällt der Grossteil auf 
die IV (350000) und der kleinere 
Teil auf die AHV (85000). Die Ge
samtkosten der Invalidenversiche
rung betrugen 1995 6,8 Mia. Fran
ken, die behinderungsbedingten Ko
sten der AHV (d.h. für Hilfsmittel 
und Hilflosenentschädigungen ohne 
Renten) erreichten 370 Mio. Fran
ken. 

Individuelle Massnahmen 
Gut 90 (XX) Personen bezogen von 
der IV Leistungen in Form von me
dizinischen Massnahmen, vor allem 
für die medizinischen Behandlun-

Entwicklung der Zahl der Personen mit ^ 
Hilflosenentschädigung der AHV 1986-1996 

Leicht Mittel Schwer Total 

1986 1 63h 1087 13468 16191 
1987 1745 1166 14401 17312 
1988 1872 1 215 15744 18831 
1989 1955 1259 16299 19513 
1990 2055 1307 16795 211157 

1991 2179 1330 18033 2 1 542 
1992 2 267 1373 18756 22 396 
1993 2 352 3687 20906 26945 
1994 2377 8085 22946 33408 
1995 2447 9383 22561 34391 
1996 2598 10 793 22316 35707 

Bis 1992 gewährte die AHV lediglich bei schwerer 
Hilflosigkeit eine Hilflosenentschädigung. Bei den 
in der Tabelle aufgeführten Entschädigungen leich
ten und mittleren Grades handelt es sich bis 1992 
ausschliesslich um Leistungen, die als Besitzstand 
aus der IV im AHV-Alter weiter ausgerichtet wur
den. 

gen von Geburtsgebrechen. Knapp 
80000 Personen erhielten Hilfsmit
tel wie z.B. Hörgeräte, Rollstühle, 
während die Bereiche Sonderschu
lung für 30000 und die beruflichen 
Massnahmen für gut 10000 Perso
nen finanziert wurden. 

Seit 1986 beträgt das durch
schnittliche jährliche Wachstum der 
individuellen Massnahmen 5,1%. 
Dabei stehen die Hilfsmittel mit 
10,3 % und die beruflichen Mass
nahmen mit 7,2% klar über diesem 
Durchschnitt. 1995 verursachten die 
individuellen Massnahmen Kosten 
von insgesamt 1046 Mio. Franken. 

Renten 
Im Januar 1996 erhielten 166000 
Personen in der Schweiz eine Rente 
der Invalidenversicherung. Diese 

Leistungen werden 
ausgerichtet, wenn 
eine Wiedereinglie
derung ins Berufsle
ben nicht mehr mög
lich ist. Fast drei Vier
tel der Bezügerinnen 

Die Invaliditätsstatistik 1996 
kann bezogen werden bei: 
Bundesamt 
für Sozialversicherung 
Sektion Statistik 
Efflngerstrasse 33 
3003 Bern 
Fax 0317322 78 80 

und Bezüger (123000) erhielten eine 
Rente wegen krankheitsbedingter 
Invalidität, 25000 aufgrund eines 
Geburtsgebrechens und 18000 we
gen eines Unfalles. Bei den Krank
heiten sind die psychischen Leiden 
mit 45 000 am zahlreichsten. 

Zwischen 1986 und 1994 ist die 
Zahl der Renlenbezüger/innen um 
durchschnittlich 3,5 % pro Jahr an
gestiegen. Besonders zwischen 1990 
und 1994 konnten hohe Zuwachs
raten beobachtet werden. In den 
letzten zwei Jahren schwächte sich 
diese Zunahme ab. 

Noch steiler als die Zahl der 
Renten haben sich die Kosten ge
mäss Betriebsrechnung entwickelt 
(diese sind in der Invaliditätsstatistik 
nicht enthalten): während für IV-
Renten im Jahre 1986 noch 1,9 Mia. 
aufgewendet wurden, waren es im 
Jahr 1995 mit 3,8 Mia. Franken dop
pelt so viel. 

Einfluss der 10. AHV-Revision 
auf die Hilflosen
entschädigungen der AHV 
Hilflosenentschädigungen werden 
an Personen ausgerichtet, die für ge
wisse alltägliche Verrichtungen (Es-

Geschätzte Zahl der Personen mit Hilflosen- ^ 
entschädigung der AHV 1993 bis 1996 ohne 10. AHV-Revision / 
Differenz zur realen Entwicklung 

Schätzungen Diflerenz zu Tabelle 1 
Leicht Mittel Schwer Total Leicht Mittel Schwer Total 

1993 2394 1428 19714 23 535 - 42 2259 1192 3409 
1994 2527 1484 20721 24 732 -150 6601 2225 8676 
1995 2645 1533 21603 25781 .|9,S 7S5(1 958 86111 
1996 2793 1594 22706 27093 -195 9199 -390 8614 

Die Tabelle führt im linken Teil die Hilflosenentschädigungen auf, mit denen 
vermutlich ohne Einführung der Entschädigung mittleren Grades in der 
AHV hätte gerechnet werden müssen. Die Daten im rechten Teil entspre
chen der Differenz zwischen den geschätzten (links) und den effektiven Zah
len. Diese Differenz stellt den Revisionseffekt dar, der in der Grafik 3 noch 
optisch verdeutlicht wird. 

2 5 0 S o z i a l e S i c h e r h e i t 5/.1996 



UI 
sen, Körperpflege usw.) in erhebli
chem Mass und dauernd auf die Hil
fe Dritter angewiesen sind. Im Rah
men des ersten Teils der 10. AHV-
Revision wurde auf den I.Januar 
1993 der Anspruch auf eine Hilf
losenentschädigung «mittleren Gra
des» in der AHV eingeführt. Diese 
Entschädigung wurde '• vorher nur 
an Altersrentner/innen ausgerichtet, 
die bereits eine solche von der IV 
bezogen. 

Die für AHV-Bezüger/innen 
neue Leistung scheint einem Be
dürfnis zu entsprechen, wie die Sta
tistikdaten seit 1993 belegen: 

Im Jahre 1996 bezogen fast 
11000 Personen eine Hilflosenent
schädigung «mittleren Grades» der 
AHV. Ohne die 10. AHV-Revision 
wären unter 2000 zu erwarten gewe
sen (Besitzstand von der IV). Durch 
die Neuregelung konnten demnach 
1996 etwa 9000 Personen zusätzlich 
eine Hilflosenentschädigung «mitt
leren Grades» der AHV beziehen 
(Tabellen 1, 2 und Graflk 3). 

Die Schweregrade der Hilflosig
keit sind zwischen der IV und der 
AHV sehr unterschiedlich verteilt 
(Tabelle 4 / Grafik 5): die IV richtet 
7500 «mittlere» und 5500 «schwere» 
Entschädigungen aus, während bei 
der AHV das VerhäUnis mit 11000 
«mittleren» und 22000 «schweren» 
eher umgekehrt ist. 

Es wird interessant sein, die Ent
wicklung dieser Hilflosenentschädi
gungen mittleren Grades der AHV 
weiter zu verfolgen. Angesichts der 
noch hohen Zuwachsrate 1995/96 
von 15 % ist nicht anzunehmen, dass 
die Aufbauphase beendet ist. 

tc 
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Entwicklung der Zahl der Personen 
mit einer Hilflosenentschädigung «mittleren Grades» 
der AHV 1986-1996 
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Besitzstand von der IV • Revisionseffekt 

Hilflosenentschädigungen der AHV und der IV: 
Verteilung nach dem Grad der Hilflosigkeit, Stand 1996 

Leicht Mittel Schwer Total 
IV 8594 7411 5551 21556 

% 40% 34% 26% 100% 
AHV 2598 10793 22316 35707 

% 7% 30% 63% 100% 

Total 11192 18204 27867 57263 

% 20% 32% 49% 100% 

Verteilung der Hilflosenentschädigungen nach dem Grad 
der Hilflosigkeit, Stand Januar 1996 

Hilflosenentschädigung der IV Hilflosenemschädigung der AHV 

schwer 
26% 

leicht 
40% 

mittel 
34% 

mittel 
30% 

schwer 
63% 
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Ergänzungsleistungen zur AHV 
und IV: 1995 geringstes 
Ausgabenwachstum seit 1980 
DR. URS PORTMANN, SEKTION STATISTIK I M BSV 

18,6 Prozent der IV-Rentner eine 
EL, heute sind es gut 25 Prozent. 

Im laufenden Jahr - also 1996 -
hat sich die Zahl der EL-Bezüger 
massiv um 9 Prozent reduziert. Die
ser Rückgang ergibt sich aus einer 
administrativen Änderung, durch 
welche die Krankenversicherungs
prämie nicht mehr über die EL f i 
nanziert wird, sondern über das Prä
mienverbilligungssystem. Mit einer 

Seit 1991 hat sich die Zahl der EL-
beziehenden Personen kaum verän
dert. Ende 1995 waren es 162200 
Bezüger Die stabilen Bezügerzah
len ergaben sich aus einem Rück
gang bei der EL zur AHV, der durch 
die Zunahme bei der EL zur IV wie
der wettgemacht wurde. 

Die Zahl der Altersrentner und 
-rentnerinnen mit einer EL nahm 
seit 1991 dauernd ab. Dazu beigetra
gen haben gezielte Verbesserungen 
für Personen mit niedrigen AHV-
Renten. So bewirkten die 1993 ein
geführte neue Rentenformel und die 
seit 1994 für geschiedene Frauen 
wirksamen Erziehungsgutschriften 
vor allem bei tieferen Renten höhe
re Beträge. Als Folge davon redu
zierte sich bei EL-beziehenden 
Personen die EL um den Betrag 
der Rentenerhöhung. Verschiedene 
Rentner/innen benötigten keine EL 
mehr Neben diesen Verbesserungen 
auf der Einkommensseite verzeich
neten die wichtigsten Ausgabenpo
sitionen, die bei der EL-Berechnung 
berücksichtigt werden, nur ein 
schwaches Wachstum: die Mietzinse 
haben sich stabilisiert und vor allem 
die Heimtaxen, welche die Entwick
lung der EL stark beeinflussen, er
höhten sich nur bescheiden. 

Die erwähnten Faktoren gelten 
zwar auch für die EL zur IV. Doch 
mit der starken Bestandeszunahme 
der IV in den letzten Jahren stieg 
auch die Zahl der EL-Berechtigten. 
Immerhin wuchs in den neunziger 
Jahren der Bestand der EL-Bezüger 
nur noch im selben Umfang wie der 
Rentnerbestand. Somit blieb der 
Anteil der EL-beziehenden IV-
Rentner seit 1991 etwa gleich hoch. 
In den achtziger Jahren traf das kei
neswegs zu, lag doch die Wachs
tumsrate der Bestände in der EL zur 
IV meistens über jener der IV. Das 
Ergebnis dieser Entwicklung zeigt 
sich darin, dass ein immer grösserer 
Anteil von IV-Rentnern EL in An
spruch nahm. Um 1980 benötigten 

Stabile EL-Bezügerzahlen seit 1991 

Jahr EL-BezUgermit... Anteil der EL-Bezüger in % an. 
AHV-Rente IV-Rente Total Verän

derung 
in %' 

AHV-
Rentnern 

IV-
Rentnern 

Total 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

96 100 
97 500 
99 900 

101 500 
103 600 

18 900 
19 000 
19 800 
20 900 
22 400 

115 000 
116 400 
119 700 
122 400 
126 1100 

0,3 
1,2 
2,8 
2,3 
2.9 

12.1 
12,2 
12,4 
12,5 
12.6 

18,6 
18,2 
18,8 
19,5 
20,4 

12,8 
12,9 
13,1 
13,3 
13,5 

1985 
1986 
1987 
1988 
19S9 

104 700 
107 400 
114 400 
114 800 
1 17 400 

23 600 
24 900 
26 500 
27 300 
25 SIIO 

128 .Nim 
132 300 
140 900 
142 100 
146 2011 

1,8 
3,1 
6,5 
0,9 
2.') 

12,6 
12,8 
13,4 
13,3 
13.5 

21.1 
21,9 
22,9 
23,2 
23,6 

13,6 
13,9 
14,6 
14,5 
14,8 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

120 700 
128 400 
127 100 
125 100 
124 100 
121 900 

.10 700 

.VN 100 
34 200 
36 300 
38 200 
40 300 

151 401) 
161 500 
161 300 
161 400 
162 300 
162 200 

3.6 
6,7 

-0,1 
0.1 
0,6 

-0,1 • 

I.N.8 
14,6 
14,3 
14,0 
13,8 
13,3 

24,5 
25,5 
25,5 
25,9 
25,8 
25,2 

.15,2 
16,0 
15,8 
15,6 
15,5 
15,1 

1 Veränderung zum Vorjahr in Prozent 

EL-Ausgaben 1995:2,16 Mia. Fr. für Ergänzungsleistungen 

Jahr EL zur AHV EL zur IV Total 
Ausgaben Veränderung Ausgaben Veränderung Ausgaben Veränderung 
in Mio. Fr in %' in Mio. Fr. in in Mio. Fr. in %' 

1980 342,7 5.5 72,0 6,8 414,6 5.7 
1981 351,3 2,5 74,1 3.0 425,4 2.6 
1982 451,0 28,4 92,7 25,0 543,7 27,8 
1983 479,1 6,2 102,3 10,4 581,4 6,9 
1984 552,7 15.4 123,1 20,3 675,9 16,2 
1985 569,7 3,1 132,4 7,5 702,1 3,9 
1986 627,7 10,2 150,1 13,3 777,8 10,8 
1987 842,8 34,3 214,9 43,2 1057,6 36,0 
1988 914,2 8,5 238,8 11,1 1153,0 9,0 
1989 976,7 6,8 266,8 1 1.7 1243,4 7,8 
1990 1124,4 15,1 309,3 15.9 1433,6 15,3 
1991 1278,9 13,7 358,8 16,0 1637,8 14,2 
1992 1468,5 14,8 426,0 18,7 1894,4 15,7 
1993 1541,4 5,0 494,3 16,0 2035,7 7,5 
1994 1567,0 1.7 545,4 10,3 2112,4 3,8 
1995 1575,0 0,5 582,7 6,8 2157,6 2,1 
1 Veränderung zum Vorjahr in Prozent 
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Zunehmendes Gewicht der EL zur IV bei den EL-Ausgaben 
Anteil der Ausgaben in % 
100-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

IO

C-

Neuregelung auf Anfang 1997 wird 
diese unechte Abnahme wieder 
rückgängig gemacht.' 

Die EL-Ausgaben sind seit 1980 
im Durchschnitt jährlich um gut 9 
Prozent gestiegen. 1995 erreichten 
sie 2,16 Mia. Franken. Einen Ko
stenschub bewirkte die 2. EL-Revi
sion im Jahre 1987, die vor allem im 
Heimbereich bessere Leistungen 
brachte. Das ebenfalls starke Ausga
benwachstum im Jahre 1982 ist dar
auf zurückzuführen, dass neu ein 
Pauschalbetrag für Mietnebenko
sten in der EL vergütet wurde.^ Wie 
bei den EL-Beständen zeichnete 
sich auch bei den EL-Ausgaben eine 
unterschiedliche Entwicklung zwi
schen AHV und IV ab. Die Zu
wachsraten bei der EL zur AHV la
gen seit 1980 meistens unter jenen 
der EL zur IV. Damit gaben die EL 
immer mehr Geld für IV-Rentner 
und -Rentnerinnen aus. Während 
die Ausgaben für die EL zur IV 1980 
noch einen Ausgabenanteil von 17 
Prozent ausmachten, stieg er 1995 
bereits auf 27 Prozent, 

Bezüger und Bezügerinnen von EL und EL-Ausgaben in den Kantonen, 
1995 

1 Vergleiche CHSS 4/19%. Seite 19.S ff. 

2 1982: 400 Fr. pro Jahr für Alleinstehende. 
600 Fr. für Ehepaare. 1995: 600 bzw. 800 Fr. 

Kanton EL-Bezüger am Ende des Jahres Ausgaben in Mio. Fr Ausgaben 
AHV IV Total AHV IV Total in Fr. AHV 

pro Jahr 
und pro 

EL-
Bezüger 

Zürich 17 380 6 310 23 690 234,0 103,9 337.9 13 500 
Bern 16 970 4 860 21 830 238,2 80,2 318,4 14 000 
Luzern 6 680 1 990 8 670 71,7 24,2 95,9 10 7(X) 
Uri 520 130 660 5,0 1,3 6,3 9 600 
Schwyz 1 290 370 1 670 17,6 5.8 23,4 13 600 
Obwalden 470 120 590 4,4 1,1 5,5 9 4(X) 
Nidwaiden 330 100 430 3,1 1.2 4,3 9 400 
Glarus 530 180 710 7,1 2,9 10,0 13 400 
Zug 690 290 980 6,4 4,1 10,4 9 200 
Fribourg 5 210 1 350 6 560 69,9 18,9 88,8 13 400 
Solothurn 3 140 1 140 4 280 43,4 18,4 61,9 13 800 
Basel-Stadt 5 460 2 470 7 930 79,4 30,9 110,3 14 500 
Basel-Landschaft 2 580 1 140 3 720 38,2 16,7 54,9 14 8(X) 
Schaffhausen 980 380 1 360 9,2 4,7 13,9 9 400 
Appenzell A.Rh. 720 240 950 8,5 3.3 11,8 11 800 
Appenzell I.Rh. 160 50 210 1,9 0,7 2,6 12 000 
St.Gallen 6 6(X) 2 220 8 810 80,5 32,0 112,5 12 200 
Graubünden 1 920 730 2 650 15,5 9,3 24,8 8 100 
Aargau 4 080 1 840 5 920 49,7 23,8 73,5 12 200 
Thurgau 2 440 850 3 290 33,1 12,4 45,5 13 600 
Tessin 10 250 2 340 12 590 100,5 28,2 128.7 9 8(X3 
Waadt 15 430 5 140 20 560 205,0 73,1 278,2 13 300 
Wallis 2 770 1 230 3 990 27,5 15,4 43,0 9 900 
Neuenburg 4 080 l 050 5 130 66,3 18,0 84,2 16 200 
Genf 9 510 3 320 12 830 138,8 46,1 184.9 14 600 
,1 ur:i 1 760 520 2 270 20,1 5,9 26,0 11 400 
Total 121 900 40 300 162 200 1 575,0 582,7 2 157,6 12 900 
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Die Arbeitslosenversicherung 
gestern, heute und morgen̂  
Wie die Inval idenversicherung ist auch die Arbeits losenversi
cherung (ALV) ein Sozialwerk, auf das die Wirtschafts lage 
grossen Einfluss hat. Zurzeit geht es der Schweizer Wir tschaf t 
n icht gut - entsprechend Sorgen haben die beiden Versiche
rungen im Hinbl ick auf die Zukunf t . Obschon die ALV erst 
1995 revidiert wurde , drängen sich wei tere Überlegungen hin
s icht l ich des bestmögl ichen Einsatzes der Mi t te l auf. Der fo l 
gende Aufsatz l iefert dazu einige Grundlagen. Ausgehend von 
der Schaf fung und Wei terentwick lung der ALV werden mögl i 
che Lösungswege aufgezeigt und Denkanstösse gegeben. 

DR. IUR. H.J. PFITZMANN, 
CHEF DER A B T E I L U N G 
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG 
I M BIGA 

Die ALV gestern 

Die Arbeitslosenversicherung ist 
noch ein relativ junger Sozialversi
cherungszweig bzw, ein junges ar-
beitsmarktliches Instrument. Die 
Anfänge der schweizerischen Ar
beitslosenversicherung waren zag
haft und gehen auf die achtziger Jah
re des vorigen Jahrhunderts zurück. 
So errichtete der schweizerische Ty-
pographenbund 1884 die erste Ar
beitslosen- und Unlerstützungskasse, 
und 1893 wurde in Bern die erste öf
fentlich-rechtliche Arbeitslosenkas
se geschaffen. Der eidgenössische 
Gesetzgeber wurde erst nach dem 
Ersten Weltkrieg aktiv, und zwar er-
liess er 1924 ein Bundesgesetz über 
die Subventionierung der Arbeitslo
senkassen. Im Rahmen der Kriegs
vollmachten wurden die Kantone 
dann 1942 verpflichtet, gleich hohe 
Subventionen an die Arbeitslosen
kassen auszurichten wie der Bund. 

1 Dieses Expose gibt die Meinung des Verfas
sers wieder, die sich nicht immer unbedingt mit 
derjenigen des BIGA decken muss. 

Von einer echten Gesetzgebung 
zur Arbeitslosenversicherung kann 
man jedoch erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg sprechen. Mit dem soge
nannten Wirtschaftsartikel (Art. 34'"̂ '' 
BV) wurde der Bund nämlich beauf
tragt, Vorschriften über die Arbeits
losenversicherung und die Arbeitslo
senfürsorge dem Parlament vorzule
gen. Am I.Januar 1952 trat dann das 
erste «echte Arbeitslosenversiche
rungsgesetz» in Kraft. Dieses Gesetz 
erlaubte es den Kantonen, die Ar
beitslosenversicherung auf ihrem 
Gebiet für obligatorisch zu erklären. 
Es gab also damals kein Bundesobli-
gatorium. 17 Kantone und Halbkan
tone erliessen eine solche «Obligato
rischerklärung» und sechs weitere 
delegierten die Kompetenz an die 
Gemeinden. Lediglich Genf sah das 
Obligatorium für alle Arbeitnehmer 
vor; die anderen 16 Kantone unter
stellten nur bestimmte Gruppen der 
Versicherungspflicht. Vor allem wur
den Personen mit geringem Ein
kommen dem Obligatorium unter
stellt. Deshalb erstaunt es nicht, 
dass 1968 nur 550000 Personen bei 

einer Arbeitslosenkasse versichert 
waren. 1994 waren es 3,8 Mio. Ver
sicherte. 

Aber nicht nur die gesetzgebe
rische Entwicklung war bei der Ar
beitslosenversicherung sehr zaghaft. 
Auch das Schweizervolk war lange 
der Auffassung, dass Arbeitslosig
keit und Arbeitslosenversicherung 
kein Thema für unser Land sei. Als 
wir dann von der Arbeitslosigkeit 
betroffen wurden, sah man dies nur 
als eine vorübergehende «Infekfl-
on» an. Dies änderte sich mit dem 
Beschäftigungseinbruch von 1975/ 
1976 von einem Tag auf den ande
ren. Zu dieser Zeit realisierte man, 
dass die Schweiz nicht die erforderli
chen Instrumente im Kampf gegen 
die Arbeitslosigkeit besass. Deshalb 
wurde mit dem Bundesbeschluss 
vom 8. Oktober 1976 eine Über
gangsordnung eingeführt, die bis 
Ende 1983 gah. Das Jahr 1976 ist 
also das Jahr des Beginns der 
obligatorischen Arbeitslosenversi
cherung. Ein Obligatorium, das 
langsam und mit grossem Wider
stand eingeführt wurde, das heute 
aber nicht mehr wegzudenken ist -
ein fundamentales Umdenken im 
ganzen Sozialversicherungsbereich 
vorbehalten. Und sicherlich wird das 
Obligatorium noch einige Jahre be
stehen bleiben. 

Bei der Beurteilung der Arbeits
losenversicherung und des sozialen 
Wertes dieses Systems darf auch die 
finanzielle Bedeutung und Tragweite 
nicht vergessen werden. 1995 wur
den gesamthaft 5,4 Mia. Franken im 
Rahmen der ALV ausgegeben. Für 
1996 ist wieder ein Totalaufwand 
von ungefähr 6 Mia. Franken budge
tiert. 

Die Grundlagen der heutigen 
Arbeitslosenversicherung -
Das Gesetz von 1982 
und die erste Revision von 1992 
Das Gesetz von 1982 
Die Grundlage der heutigen Ar
beitslosenversicherung ist das Bun
desgesetz über die obligatorische 
Arbeitslosenversicherung und die 
Insolvenzentschädigung (AVIG) 
vom 25. Juni 1982. Dieses Gesetz 
brachte eine grundsätzliche Neuaus
richtung und es ging ihm deshalb ei
ne längere Gesetzgebungsphase vor
an. Da dieses Gesetz bereits viele 
Gedanken enthält, die später noch 
stärker ausgestaltet wurden, muss 
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Arbeitslosenquote nach Kantonen, August 1996 

H 6.5 % und mehr 
• 4,5-6,4% 
• 2.5-4,4% 
• unter 2,5% 
CH-Durchschnitl: 4,5 % 

Arbeitslosenquote nach Kantonen, August 1996 
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im Rahmen einer Beurteilung der 
Arbeitslosenversicherung ein Mo
ment bei diesem Gesetz verweilt 
werden. 

Klare Abgrenzung zur AHV 
Das Gesetz von 1982, das am I.Ja
nuar 1984 in Kraft trat, verankerte 
den in der oben erwähnten Über
gangsordnung enthaltenen Grund
satz, dass die Beiträge zusammen 
mit denjenigen der AHV durch die 
Instanzen der AHV erhoben wer
den. Bereits damals wurde der Leit
gedanke geprägt, dass innerhalb der 
verschiedenen Sozialversicherungs

werke eine saubere Trennung der 
Leistungsbereiche anzustreben ist. 
Deshalb flndet sich in den Unter
lagen der heute lapidar erscheinen
de Satz, dass die Deckung des Risi
kos Alter Sache der AHV und der 
privaten Vorsorge sei. Es wurde 
weiter ausgeführt, dass «bei Perso
nen im AHV-Alter die für die 
Arbeitslosenversicherung unerläss-
liche Vermittlungsfähigkeit äusserst 
fragwürdig ist». Heute sieht man 
diese Versicherungsfälle eher aus 
der Sicht der Überversicherung 
bzw. des vernünftigen Einsatzes der 
beschränkten Mittel. Es gilt jetzt 
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der Grundsatz: entweder AHV-Lei-
slungen'oder Leistungen der Ar
beitslosenversicherung - aber nicht 
beide bzw. entsprechende Anrech
nungen. 

Sch wierige Finanzierung 
Beim minimalen Beitragssatz von 
0,5 % war man sich schon damals be
wusst, dass es aufgrund der starken 
Schwankungen der wirtschaftlichen 
Lage und der strukturellen Entwick
lung nicht möglich ist, von konkre
ten Bcrechnungsgrundlagen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen aus
zugehen. Gerade die letzten Jahre 
haben uns ja gezeigt, wie richtig 
diese Erkenntnis war und ist. Be
rechnungen von heute sind in der 
Arbeitslosenversicherung morgen 
sicherlich falsch; allerdings wissen 
wir heute nicht, ob aus morgiger 
Sicht die heutige Einschätzung zu 
optimistisch oder zu pessimistisch 
war Deshalb erhielt der Bundesrat 
schon 1982 die Kompetenz, je nach 
Bedarf die Beiträge zu senken oder 
anzuheben. Die heute noch im Ge
setz verankerte Möglichkeit, dass 
der Bund zinsvergünstigte Darlehen 
gewährt, wenn die Beiträge der Ar
beitgeber und Arbeitnehmer trotz 
des Höchstansatzes von 2 % für die 
Finanzierung der Leistungen nicht 
ausreichen, wurde damals geschaf
fen. Man bezeichnete eine solche Si
tuation als «ausserordentliche Ver
hältnisse», die sich leider in den letz
ten Jahren zu «Noimalverhältnis-
sen» entwickelt haben. Gleichzeitig 
hatte man Angst und sprach von der 
Gefahr des Entstehens einer Art 
von «Wasserkopf» aufgrund von 
überdimensionierten Vermögens-
aiilniingcn bei dci" , \ ihc i I sl ose ii Ver
sicherung. 

A LV für Selbständigerwerbende? 
In die Vernehmlassung schickte man 
damals auch eine freiwillige Versi
cherung für Selbständigerwerbende. 
Die Beiträge an diese freiwillige 
Versicherung sollten nach sogenann
ten Beitragsklassen erfolgen. Die 
Vernehmlassung zeigte dann jedoch, 
dass die freiwillige Versicherung 
noch zuwenig ausgereift war, und sie 
wurde deshalb fallengelassen. Aber 
noch heute ist in der Verfassung 
(Art. 34"°™ Abs. 2 BV) der Auftrag 
an den Bund verankert, dafür zu sor
gen, dass sich die Selbständigerwer
benden unter bestimmten Voraus
setzungen im Rahmen der ALV ver
sichern können. 
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Heikle Gratwanderung 
Bezüglich der Leistung der Arbeits
losenversicherung von 1982 war man 
sich - wie heute - bewusst, dass es 
zwei sich diametral gegenüberste
hende Zielsetzungen gibt und immer 
geben wird. Eine Erkenntnis, die 
man gerade in der letzten Zeit immer 
wieder hört bzw. als Neuerkenntnis 
«aufgetischt» bekommt. Auf der 
einen Seite steht gestern, heute und 
morgen der soziale Schutz der Ar
beitslosen und damit ihr Schutz vor 
Erwerbsverlust und dem damit 
verbundenen sozial belastenden Ab
stieg, auf der anderen Seite darf diese 
soziale Absicherung nicht dazu füh
ren, dass der Arbeitslose zur andau
ernden Untätigkeit auf dem Buckel 
der arbeitenden Bevölkerung ermu
tigt wird. Das Taggeld an den Versi
cherten wurde und wird deshalb - et
wa vergleichbar von der sozialen In-
tension her gesehen mit den IV-Tag-
geldern - als das letzte aller zur Ver
fügung stehenden Mittel angesehen. 
Schon damals wurde mit Recht fest
gestellt, dass es z.B. sowohl aus sozia
len und wirtschaftlichen Gründen als 
auch in Hinblick auf die finanzielle 
Belastung der Arbeitslosenversiche
rung vorzuziehen ist, Kurzarbeits
entschädigungen zur Aufrechlerhal
tung von Arbeitsverhältnissen zu 
zahlen als volle Taggelder Aber 
schon 1982 sah man klar die Gefahr 
des Missbrauchs der Institution der 
Kurzarbeit. Einer Gefahr der in Zei
ten, in denen Unternehmen stark 
ums Überleben kämpfen müssen, 
Arbeitgeber noch vermehrt ausge
setzt sind. Man erkannte aber damals 
wie heute klar dass eine absolute 
Kontrolle bei der Kurzarbeit nicht 
möglich ist. Als eine Massnahme zur 
Verhinderung eines Missbrauchs sah 
man schon damals die Übernahme 
des Karenztages durch den Arbeit
geber vor Dainals betrug diese Ka
renzdauer einen Tag pro Abrech
nungsperiode, heute beträgt sie 
einen Tag von der ersten bis sechsten 
Abrechnungsperiode und zwei Tage 
für die siebte bis zwölfte Abrech
nungsperiode. Auch die Schlecht
wetterentschädigung, eine von den 
Bergkantonen und der Bauwirt
schaft geschätzte Regelung, wurde 
1982 definitiv im Gesetz verankert. 

Novum Insolvenzentschädigiing 
Eine absolute Neuerung stellte die 
1982 eingeführte Insolvenzentschä
digung dar Der Gesetzgeber erfüllte 
damit eine seit Jahren von verschie

denen Parlamentariern eingebrach
te Forderung. Man hatte eingese
hen, dass die Privilegierung von 
Lohnforderungen im Konkursfall 
(Einstellung in die erste Gläubi
gerklasse) nicht immer vor einem 
partiellen oder gar totalen Verlust 
dieser Forderungen schützt. Die da
mals geschaffene und heute weiter
hin bestehende Insolvenzversiche
rung gewährt die Lohnforderungen 
des Arbeitnehmers im Konkursfall 
seines Arbeitgebers bzw. bei einem 
nicht der Konkursbetreibung unter
hegenden Arbeitgeber im Piän-
dungsfall. 1982 wurden die Lohnfor
derungen der letzten drei Monate 
vor der Konkurseröffnung abge
deckt; heute werden sechs Monate 
übernommen. Auch hier also ein 
Aufbau auf einem seit 1982 beste
henden Institut. Die negativen wirt
schaftlichen Erfahrungen zwangen 
den Gesetzgeber dazu. 

Was bezwecken 
die Präventivmassnahmen? 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen in 
bezug auf das Gesetz von 1982 die 
sogenannten Präventivmassnahmen, 
d.h. die Massnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Arbeitslosig
keit. Dies einerseits, weil diese im 
Rahmen der Revision von 1995 noch 
stark ausgebaut wurden, und ander
seits, um klar zu zeigen, welche 
Hoffnung man bereits damals in die
se Massnahmen setzte. Der Ausbau 
der Präventivmassnahmen wurde 
1982 als Kernstück der Neuerung 
bezeichnet. In der Botschaft wurde 
ausgeführt, dass die Arbeitslosen
versicherung dem Arbeitslosen hel
fen soll, einen «möglichst raschen 
und angemessenen Wiedereinstieg 
ins Erwerbsleben» zu finden. Die 
ALV von 1982 sah deshalb finanziel
le Leistungen für die Förderung der 
Umschulung, Weiterbildung und der 
Eingliederung der Versicherten vor 
Das Gesetz nahm damals jedoch 
eine klare Beschränkung auf Versi
cherte vor, deren Vermittlung aus 
Gründen des Arbeitsmarktes un
möglich oder stark erschwert war 
Auch die sogenannten Pendlerko
sten, die wir heute noch kennen, und 
Beiträge an Wochenaufenthalter 
wurden im Gesetz verankert. Aller
dings war man 1982 etwas zurück
haltender mit der Ausgestaltung der 
Präventivmassnahmen als im Jahr 
1995. Als zentrales Anliegen wurde 
die Förderung der Mobilität angese
hen. 

Die Revision von 1990 
Am 5. Okiober 1990 wurde das 
AVIG das erste Mal revidiert, wobei 
diese Revision auf den 1. Januar 1992 
in Kraft trat. Sie verfolgte grundsätz
lich den 1982 eingeschlagenen Weg, 
so dass entwicklungsgeschichtlich 
und sozialpolitisch gesehen die dies
bezüglichen Ausführungen relativ 
kurz gehalten werden können. Als 
wichtigste Änderungen im Lei
stungsbereich kann die Erhöhung al
ler Taggelder auf 80% und die Ab
schaffung der Degression der Tag
gelder an über 45jährige Arbeitslose, 
an Alleinerziehende und Schwan
gere angesehen werden. Ausserdem 
wurde dem Bundesrat die Kom
petenz eingeräumt, bei andauernder 
erheblicher regionaler oder allge
meiner Arbeitslosigkeit die Höchst
zahl der Taggelder von 250 auf 300 
anzuheben. Bei der Kurzarbeitsent
schädigung wurde der Karenztag auf 
einen halben Tag herabgesetzt. Zur 
Schlechtwetterentschädigung ka
men die Leistungen bei Arbeits
ausfällen infolge wetterbedingter 
Kundenausfälle (z. B. wegen Schnee
mangel) hinzu. Diese Regelung, die 
grundsätzlich heute noch besteht, 
wird auch als «Schönwetterrege
lung» bezeichnet. Im Präventivbe
reich wurde die maximale Dauer der 
Einarbeitungszuschüsse auf zwölf 
Monate verlängert. 

Die Revision von 1990 war einer
seits von dem Erkennen der wirt
schaftlichen Schwierigkeiten ge
prägt, anderseits gab es noch keine 
Befürchtungen betreffend zukünfti
ge Finanzierungsschwierigkeiten. 

Die ALV von heute 
Aufbauend auf der Erkenntnis, dass 
das AVIG von 1982 mit seiner ersten 
Revision von 1992 auf Arbeits
marktverhältnisse aufbaute, die 
durch Schwankungen der Arbeits
losenquote zwischen einem halben 
Prozent in den Hochkonjunktur
phasen und eineinhalb Prozent in 
Rezessionsjahren geprägt war, er
folgt im Rahmen der zweiten Revi
sion des Gesetzes eine tiefgreifende 
und auf die Zukunft ausgerichtete 
Änderung der schweizerischen Ar
beitslosenversicherung. Die Revi
sionsvorlage wurde allerdings wäh
rend der parlamentarischen Bera
tungen voll umgestaltet. Die neue 
Arbeitslosenversicherung, die in 
zwei Etappen in Kraft tritt (I.Etap
pe bereits auf den I.Januar 1996 / 2. 
Etappe auf den I.Januar 1997), sieht 
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einerseits ein neues Leistungs- und 
Beitragssystem vor, setzt aber an
derseits deutlich einen verstärkten 
Akzent auf die Wiedereingliederung 
von Arbeitslosen. Es sind vor allem 
folgende Änderungen von besonde
rer Bedeutung: 

Neues Taggeldregime 
Bereits nach einer Beitragszeit von 
sechs Monaten besteht ab dem I.Ja
nuar 1997 ein Anspruch auf 150 bis 
400 normale Taggelder (je nach Alter 
des Arbeitslosen). Nach Bezug der 
normalen Taggelder haben alle Ver
sicherten Anspruch auf besondere 
Taggelder (maximal zusammen 520) 
unter der Voraussetzung, dass sie 
bereit sind, an einer aktiven arbeits-
marktlichen Massnahme teilzuneh
men. 

Massnahmen für ältere Versicherte 
Versicherte, die zweieinhalb Jahre 
vor Erreichen des ordentlichen 
AHV-Rentenahers arbeitslos gewor
den sind, erhalten zusätzlich 120 Tag
gelder Im Rahmen der zweiten Etap
pe sind Unterstülzungszahlungen für 
den Vorruhestand vorgesehen. 

Nichtbetriebsunfall und berufliche 
Vorsorge 
Seit dem I.Januar 1996 sind alle ar
beitslosen Personen bei der SUVA 
gegen Nichtbetriebsunfälle versi
chert. Die Prämie für die Versiche
rung beträgt 3.1 % und wird den Ar
beitslosen von ihren Taggeldern ab
gezogen. Die Prämienhöhe hat zu 
einigen Diskussionen Anlass gege
ben und hat in der Sommersession 
zur Annahme der Postulate «Brun
ner» und «Steinegger» geführt, nach 
denen die Arbeitslosenversicherung 
(also der Fonds) einen Teil dieser 
Prämien übernehmen soll. Durchge
führt wird die Nichtbetriebsunfall
versicherung allein durch die SUVA. 

Ab I.Januar 1997 soll die Auf
fangeinrichtung arbeitslose Perso
nen gegen die Risiken Tod und Inva
lidität im Rahmen des BVG versi
chern. Der entsprechende Verord
nungstext wurde vom BIGA und 
vom BSV erarbeitet. Als versicher
ter Lohn wird hierbei das Taggeld 
angesehen werden. Mit dieser Neu
regelung wird eine Lücke in unse
rem Sozialversicherungssystem ge
schlossen werden, die mehr als 
störend ist. Die Absicherung des 
Alters bzw. des Langlebigkeitsrisi
kos im Rahmen der Zweiten Säule 
für Arbeitslose wurde sowohl aus 

technischen und administrativen als 
auch aus finanziellen Gründen vom 
Parlament abgelehnt. 

Wartetage und Pauschalansätze 
Die bereits durch den Bundesbe
schluss vom 16. Dezember 1994 über 
Sanierungsmassnahmen in der Ar
beitslosenversicherung eingeführten 
fünf Karenztage (allgem. Warteta
ge) wurde jetzt im Gesetz verankert. 
Für Personen, die von der Erfüllung 
der Beitragszeit befreit sind, wurden 
die besonderen Wartezeiten neu ge
regelt. Die längste Wartefrist von 
120 Tagen wurde für Schüler Ma
turanden und Studenten, die keine 
Unterhaltspflicht gegenüber Kin
dern haben sowie über keine ab
geschlossene Ausbildung verfügen, 
vorgesehen. Der Gesetzgeber ging 
mit Recht davon aus, dass diese Per
sonen im Falle einer Arbeitslosig
keit nicht so stark auf staatliche Un
terstützungen angewiesen sind und 
dass sie alles unternehmen sollen, 
um ihre Ausbildung zu vervollstän
digen bzw. zu verbessern. 

Die Pauschalansätze für Leute 
nach Abschluss einer Berufslehre 
oder jüngere, nicht unterstützungs
pflichtige Personen, die von der Er
füllung der Beitragszeit befreit sind, 
richtet sich nicht mehr - wie vorher -
nach dem Erwartungslohn, sondern 
sind nun abhängig vom Alter dem 
Ausbildungsstand sowie den Um
ständen, die zur Befreiung von der 
Erfüllung der Beitragszeit geführt 
haben. Damit wurde dem Einwand 
gegen die vorherige Regelung Rech
nung getragen, wonach eine für diese 
Versicherung (z.B. Maturanden) zu 
hohe Entschädigung dazu verleitet, 
im Anschluss an die Ausbildung zu
lasten der Arbeitslosenversicherung 
eine «Ferienphase» einzulegen. 

Die Wiedereingliederung 
Zur Erreichung des Ziels einer ra
schen Wiedereingliederung wurde 
eine Reihe von sogenannten arbeits-
marktlichen Massnahmen im Gesetz 
verankert. So muss der Arbeitslose, 
der in den Genuss von besonderen 
Taggeldern kommen will, bereit 
sein, an einer arbeitsmarktlichen 
Massnahme teilzunehmen. Der 
Grundsatz lautet: «Besondere Tag
gelder nur bei Leistung des 
Arbeitslosen». Diese Verpflichtung 
ist nur dann gerechtfertigt, wenn die 
Kantone entsprechende Massnah
men zur Verfügung stellen. Gesamt
schweizerisch müssen 25000 Plätze 

geschaffen werden. Diese werden 
auf die einzelnen Kantone unter 
Berücksichtigung der Zahl der Ar
beitslosen und der Einwohner ver
teilt. Stellt ein Kanton diese Min
destzahl an Plätzen nicht zur Verfü
gung, muss er sich zu zwanzig Pro
zent an den Kosten für die ersatz
weise auszurichtenden besonderen 
Taggelder beteiligen. 

Im Rahmen der zweiten Revi
sion des AVIG hat der Gesetzgeber 
zusätzlich zu den bereits bestehen
den Massnahmen zur Wiedereinglie
derung neu Ausbildungszuschüsse 

Es ist nicht logisch und nicht 
wirtschaftsfördernd, dass personal
intensive Unternehmen die Kosten 
der Arbeitslosenversicherung 
stärker zu spüren bekommen 
als die Firmen mit wenig Personal 
und hohem Automationsgrad. 

und Leistungen zur Förderung der 
selbständigen Erwerbstätigked vor
gesehen. 

Vor allem soll aber die Wieder
eingliederung durch eine rasche und 
effiziente Betreuung der Arbeitslo
sen erfolgen. Die Kantone werden 
deshalb vom Gesetzgeber verpflich
tet, innerhalb des ersten Monats 
einer Arbeitslosigkeit eine umfas
sende Abklärung aller Wiederein-
stiousiiuiglichkcilcn des Versicher
ten vorzunehmen. Dabei wird sich 
die Arbeitsvermittlung gesamt
schweizerisch auf die interinstitutio
nell tätigen regionalen Arbeitsver
mittlungszentren (RAV) abstützen. 
Diese RAV sind von den Kantonen 
im Laufe des Jahres 1997 einzurich
ten und werden beraten von einer 
tripartiten Kommission. 

Die Finanzierung 
Auch die Finanzierung wurde im 
Rahmen der zweiten AVIG-Revi-
sion neu geregelt. Die Beiträge be
laufen sich seit dem I.Januar dieses 
Jahres auf drei Prozent des beitrags
pflichtigen Verdienstes von 97200 
Franken (massgebender Höchstbe
trag für die obligatorische Unfallver
sicherung). Im Sinne einer ausser
ordentlichen Massnahme wird zu
sätzlich noch ein Prozent auf dem 
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Verdienst bis 243000 Franken 
(2,5faches des nach UVG versicher
ten Lohnes von 97200 Fr) erhoben. 
Gesamthaft betragen die Beiträge 
somit 3% bis 97 200 Franken und 
1 % von diesem Betrag an bis 
243000 Franken. Der Bund leistet 
zusätzlich bei ausserordentlichen 
Verhältnissen nicht rückzahlbare 
Beiträge in der Höhe von 5% der 
jährlichen Ausgaben des Fonds. 
Bund und Kantone gewähren aus
serdem Darlehen zu einem ange
messenen Zinssatz, wenn der Bei
trag des Bundes nicht ausreicht. 

Die Allschulden der Arbeitslo
senversicherung beliefen sich Ende 
1995 auf 5,1 Mia. Franken. Bei sei
nen Berechnungen bzw. der Festle
gung der ausserordentlichen Beiträ
ge ging das BIGA davon aus, dass 
diese Altschulden bis Ende 1999 ge
tilgt sein werden. Beim momenta
nen hohen Stand der Arbeitslo
sigkeit werden jedoch gleichzeitig 
Neuschulden entstehen. 

Weitere wichtige Änderungen 
Die Kurzarbeit- und Schlechtwetter
regelung wurde restriktiver ausge
staltet, und die Missbrauchsbekämp
fung wurden verstärkt durch effi
zientere Sanktionsmöglichkeiten. 

Probleme der Arbeitslosen
versicherung und Lösungen 
von morgen 
Lagebeurteilung 
Die Schweiz besitzt aufgrund des 
revidierten Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes eines der modernsten 
und effizientesten Arbeitslosenver
sicherungssysteme Europas. Aber 
auch dieses wird nur dann die er
hofften Wirkungen zeigen, wenn der 
Aufschwung kommt und die Wirt
schaft wieder anzieht. Die bestorga
nisiertesten regionalen Arbeitsver
mittlungszentren können ihren 
«Kunden», den Arbeitslosen, keinen 
Wiedereinstieg ermöglichen, wenn 
keine freien Stellen zur Verfügung 
stehen. Auch die Aus- und Weiter
bildung erreicht ihre Grenzen, wenn 
die Wirtschaft diese Leute nicht 
benötigt. Es gibt die böse und härte 
Erkenntnis von der «Überqualifizie
rung», hinter der letztlich die Über
legung von der zu teuren Arbeits
kraft steht. Es stimmt und ist stati
stisch belegbar, dass die ungelernten 
Arbeitskräfte sehr schnell arbeitslos 
werden in Krisensituationen. An
derseits gibt es aber auch «Bela-

Auszahlungen «Schlechtwetter» aller Arbeitslosenkassen 
(in Franken) 
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stungsgrenzen der Wirtschaft» für 
zu hoch qualifizierte Leute mit zu 
hohen Löhnen. 

Eine weitere Voraussetzung für 
ein gutes Funktionieren ist eine dy- ^ 
namische Zusammenarbeit aller be
teiligten Stellen (Arbeitsämter, 
RAV, Arbeitslosenkassen, Berufsbe
ratung). Dabei wird sich jede dieser 
Stellen - wenn immer möglich - auf 
ihre Stammaufgaben konzentrieren 
und sich für die weiteren Bereiche 
auf die Mithilfe der anderen Stellen 
abstützen können. 

Szenarien für die Zukunft 
Man kann heute nicht sagen, wie 
die Arbeitslosenversicherung der 
Schweiz in Zukunft aussehen wird. 
Dies kann man im ganzen Sozialver
sicherungsbereich nicht. Wenn aber 
bei allen Sozialversicherungszwei
gen Einsparungen vorgenommen 
werden, wird auch die Arbeitslosen
versicherung nicht unbehelligt blei
ben. Leider sind die Kassen leer und 
deshalb werden Sparanstrengungen 
auf unser Land zukommen. 

Finanzierung.ssystem überprüfen 
Auf alle Fälle wird man aber auch 
die Finanzierung der Arbeitslosen
versicherung überprüfen müssen. Es 
ist nicht logisch und nicht wirt
schaftsfördernd, dass personalinten
sive Unternehmen die Kosten der 
Arbeitslosenversicherung stärker zu 
spüren bekommen als die Firmen 
mit wenig Personal und hohem 

Automationsgrad. Man wird also 
von der reinen Beitragsfinanzierung 
weg müssen, wobei z.B. eine Zwei
teilung zwischen Kosten für die Ar
beitslosenversicherung im engeren 
Sinn (Taggelder) und Kosten für die 
Begleitmassnahmen (arbeitsmarkt
liche Instrumente) gemacht werden 
könnte. Bleibt die Arbeitslosenquo
te weiterhin hoch - für 1996 rechnet 
man gemäss Finanzplanung mit 
einem Durchschnitt von 165000 Ar
beitslosen, für 1997 mit 150000, die 
Gewerkschaften befürchten 190000 
Arbeitslose - , so wird sicherlich die 
Frage gestellt werden, ob wir die 
Höhe der heutigen Taggelder (70% 
bzw. 80%) weiterhin finanzieren 
können. 

ALV = Allwetterversicherung? 
Es wird sich zeigen, ob Entschädi
gungen für Schlechtwetter (und sol
che für Kundenausfälle, z.B. wegen 
Schneemangels) weiterhin vertret
bar sind. Man kann absolut die These 
vertreten, dass solche Ausfälle zum 
normalen Betriebsrisiko eines Un
ternehmers gehören, und sich fragen, 
ob diese in einem sich auf seine flnan-
zierbaren Möglichkeiten beschrän
kenden Sozialstaat überholt sind. Im 
Laufe der Zeit wurden die Schlecht
wetterzahlungen mit «Schönwet
terentschädigungen» angereichert, 
und man könnte überspitzt sagen, 
dass die Arbeitslosenversicherung in 
diesem Bereich somit zur «Allwet
terversicherung» wurde. 
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Begrenzte Sparmöglichkeiten 
Im Leistungsbereich wird vielleicht 
wieder die alte und inzwischen be
grabene Lösung der Degression der 
Leistungen hervorgeholt werden. 
Dies u.a. als «Aufforderung» an die 
Arbeitslosen, mit allen Kräften nach 
einer neuen Arbeit zu suchen, unab
hängig davon, ob diese dem bisheri
gen Ausbildungsniveau entspricht 
oder nicht. Eine reine Verkürzung 
der Dauer der Zahlungen hingegen 
beinhaltet die Gefahr dass die Aus
gesteuerten bzw. die Arbeitslosen 
vor dem Finden einer neuen Anstel
lung in einen anderen Sozialversi
cherungsbereich abgleiten. Dies 
würde gesamthaft nur eine Kosten
verlagerung, aber keine Einsparun
gen zur Folge haben, obwohl man 
mit 1 % Leistungskürzung ungefähr 
40 Mio. Franken bei der ALV ein
sparen würde. 

Ausserdem wird sicherlich die 
Dauer der Karenzfrist wieder zur 
Diskussion gestellt werden. Aller
dings sind diesbezüglich zwei Punkte 
zu beachten: Erstens verbietet uns 
das Übereinkommen Nr 168 über 
die Beschäftigungsförderung und 
den Schutz gegen Arbeitslosigkeit 
heute eine weitere Verlängerung 
und zweitens sollte man dabei die 
heutige soziale Abfederung im Sin
ne eines Abstellens auf die Einkom
menshöhe nicht aus dem Auge ver
lieren. 

Arbeit anders verteilen 
Es wird auch laufend geprüft wer
den müssen, ob die aktiven arbeits
marktlichen Massnahmen die er
hoffte positive Wirkung zeigen und 
ob die dafür eingesetzten beachtli
chen flnanziellen Mittel voll verant
wortet werden können. Aber letzt
lich wird, wenn der Aufschwung 
nicht oder nicht in dem an sich erfor
derlichen Ausmass kommt, die Ge
sellschaft darüber nachdenken müs
sen, ob sie bereit ist, zu teilen. Damit 
soll nicht für die Lösung eines radi
kalen Abbaus der Wochenarbeits
zeit eingetreten werden, hingegen 
stellt sich jedoch die Frage, ob nicht 
weniger Überstunden oder eine aus
geglichene Jahresarbeitszeit eher 
zur Besetzung von Stellen mit neuen 
Arbeitskräften bzw. mit Arbeitslo
sen führt. Auf alle Fälle sollte die 
Wirtschaft mehr Teilzeitarbeitsplät
ze anbieten. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass solche Lösungen so
wohl für den Arbeitgeber als auch 
für den Arbeitnehmer - neben dem 

Arbeitsmarkt - von Vorteil sein kön
nen. 

Unwahrscheinliche Lösungen 
Frühpensionierimg 
Abzulehnen ist die Schaffung eines 
allgemeinen Frührentensystems 
nach deutschem Muster Einerseits 
sind die Kosten für einen grossen 
Prozentsatz Frührentner viel höher 
als alle Massnahmen zur Förderung 
der Wirtschaft zusammen. Ander
seits besteht keine garantierte 
Deckungsgleichheit zwischen den 
Personen, die früher «in Rente ge
hen» und denen, die für neue Stellen 
in Frage kommen. Bekämpft man 
Arbeitslosigkeit mit Frühpensionie
rung bei vollen Altersleistungen, so 
ist dies eine «tickende Zeitbombe». 
Dies konnten sich in unserem Lande 
nur Firmen bzw- Pensionskassen mit 
Millionen von freiem Vermögen lei
sten. Aber diese Gelder sind inzwi
schen aufgebraucht worden oder 
werden für andere Massnahmen 
benötigt, denn es gibt heute keine 
Mutationsgewinne mehr Denkbar 
ist jedoch ein von der Arbeitslosen
versicherung finanzierter Anreiz im 
Falle einer vorzeitigen Pensionie
rung, wenn gleichzeitig für die ent
lassenen Personen ein Arbeitsloser 
angestellt wird. Die Frühpensionie
rung wird jedoch dann immer mit 
einer Leistungsverminderung der 
Altersrente verbunden sein, denn 
es erfolgt keine Vorfinanzierung 
von Pensionskassenleistungen. Aller
dings wird für solche Lösungen ein 
Kontrollsystem aufgebaut werden 

Private Arbeitslosenversicherung 
Es wird immer davon berichtet, dass 
unsere Nachbarländer die Privatisie
rung der Arbeitslosenversicherung 
bereits vorgenommen hätten bzw. 
dabei sind. Als Beispiel werden 
Deutschland und Frankreich er
wähnt. Untersuchungen haben je
doch gezeigt, dass es sich dabei nur 
um eine spezielle Arbeitslosenver
sicherung im obersten Bevölke-
rungs- bzw. Salärbereich handelt. 
Die Grundversicherung wurde bis 
jetzt in keinem europäischen Land 
privatisiert. 

Auch in der Schweiz werden sich 
die privaten Versicherungsgesell
schaften verständlicherweise nicht 
darum reissen, die Grundversiche
rung für Arbeitslose zu überneh
men. Ein «normaler» Versicherer 
kann keine Risikobereiche überneh

men, die nicht oder nur sehr schlecht 
abschätzbar sind. Und die Arbeitslo
senversicherung gehört dazu! Die 
sogenannte «Schadensquote» bzw. 
die Arbeitslosigkeit kann innert 
kürzester Zeit gewaltig steigen, wie 
dies die Vergangenheit gerade uns 
Schweizern deutlich gezeigt hat. 
Ausserdem ist die Missbrauchsge
fahr bzw. die Gefahr einer von Versi
cherten beeinflussten Verlängerung 
der Schadensdauer - also der Ar
beitslosigkeit - sehr gross. Der Ge
schädigte - der Arbeitslose - hat es 
bis zu einem gewissen Grad - be
wusst oder iHibewusst - in der Hand 
zu bestimmen, wie lange seine Lei-

Bekämpft man Arbeitslosigkeit 
mit Frühpensionierung bei vollen 
Altersleistungen, so ist dies eine 
«tickende Zeitbombe». 

stungsdauer besteht. Auch dies ist 
ein hohes Risiko für Privatversiche
rer, und der gesamte Bereich könnte 
letztlich ein sehr schlechtes Geschäft 
werden. 

Schlussbemerkung 

Die Arbeitslosenversicherung hat 
eine grosse Revision hinter sich bzw. 
ist dabei, die zweite Etappe dieser 
Revision zu realisieren. Die nächste 
Revision wird aber nicht auf sich 
warten lassen. Die Finanzierungsfra
ge liegt im Rahmen der Sparmass
nahmen auf dem Tisch. Gute und 
dannzumal oder heute schon effi
ziente Lösungen sind denkbar und 
vorhanden. Die Frage wird sein, ob 
man für diese den unbedingt erfor
derlichen sozialpohtischen Konsens 
finden wird. Aber hier stellt sich die 
Frage: «Was will unser Volk wirklich 
im Sozialversicherungsbereich?» 
Hoffentlich machen wir nicht nur 
«Behelfslösungen», die in keine Ge
samtkonzeption passen, 
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Bundesgesetz über die 
Familienzulagen: Ergebnisse des 
Vernehmlassungsverfahrens 
Im Jul i 1995 hat das Eidgenössische Departement des Innern 
das Vernehmlassungsverfahren zu einem Entwur f der Kommis
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates 
(SGK-NR) für ein Bundesgesetz über die Famil ienzulagen eröff
net. Der Entwur f war von einer Subkommiss ion der SGK-NR 
erarbeitet worden, nachdem die parlamentarische Ini t iat ive 
Fankhauser «Leistungen für die Familie» (91.411 n) im Früh
jahr 1992 vom Nationalrat angenommen worden war. Die ein
gegangenen 101 Stel lungnahmen sind kontrovers, so dass 
sich die Frage stel l t , w ie es wei tergehen sol l . 

FRITZ STALDER, FÜRSPRECHER, ZENTRALSTELLE 
FÜR FAMILIENFRAGEN IM BSV 

In Anwendung des Grundsatzes «ein 
Kind - eine Zulage» hätten gemäss 
dem Gesetzesentwurf Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer Selbstän
digerwerbende und Nichterwerbs
tätige Anspruch auf eine ganze Zula
ge für jedes Kind. Bezüglich der 
Höhe der Zulagen schlägt der Geset
zesentwurf zwei Varianten vor: 
• Kinderzulagen in der Höhe von 
mindestens 200 bzw. 250 Franken für 
Kinder bis 16 Jahre, 
• Ausbildungszulagen in der Höhe 
von mindestens 250 bzw. 300 Fran
ken für Jugendliche zwischen 16 und 
25 Jahren. 
• Vorgesehen sind ferner Geburts
und Adoptionszulagen in der Höhe 
von mindestens 1500 Franken. , 
• Für die Kantone bestünde die 
Möglichkeit, weitergehende Rege
lungen zu erlassen. Der Vollzug des 
Gesetzes soll durch die Organe der 
AHV erfolgen. Für die Sicherstel
lung eines gesamtschweizerischen 
Lastenausgleichs wäre die Grün
dung eines Ausgleichsfonds vorge
sehen. Finanziert werden sollen die 
Leistungen durch Beiträge der Ar
beitgeber/innen und Arbeitneh
mer/innen sowie der Selbständig
erwerbenden, durch einen Beitrag 
der öffentlichen Hand und durch die 
Zinsen aus dem Ausgleichsfonds. Es 
werden Finanzierungsvarianten zur 
Diskussion gestellt. 

Die Vorlage wurde in der CHSS 
4/1995 (S. 194 ff.) ausführiich darge
stellt. Dort findet sich auch eine 
Übersicht über das geltende Sy
stem der Familienzulagen in der 
Schweiz. 

Notwendigkeit 
einer Bundesregelung 
Die Notwendigkeit einer bundes
rechtlichen Regelung im Sinne des 
Entwurfes der SGK-NR ist unter 

den Vernehmlassungsteilnehmern 
erwarlungsgemäss umstritten. Ta
belle 1 gibt einen Überblick über die 
zur Grundsatzfrage eingegangen 
Stellungnahmen. 

Für eine Bundeslösung ausge
sprochen haben sich: 
• 11 Kantone (darunter der Kanton 
Tessin sowie alle Kantone der Ro-
mandie ausser der Waadt); 
• die Sozialdemokratische Partei 
(SP) sowie die FraP (Frauen macht 
Politik); 
• der Schweizerische Bauernver
band, der Schweizerische Gewerk
schaftsbund (SGB), der Christ
lichnationale Gewerkschaftsbund 
(CNG), Pro Juventute, Pro Familia, 
die Schweizerische Konferenz für 
öffentliche Fürsorge sowie weitere 
Organisationen. 

Von den Befürwortern einer Bun
deslösung wird insbesondere vorge
bracht: 
• Lücken im jetzigen System (zu
meist keine Zulagen für Nichter
werbstätige und Selbständigerwer
bende, oftmals bloss Teilzulagen für 
Teilzeiterwerbstätige) sowie kanto
nale Unterschiede hinsichtlich Zula
genarten und Zulagenhöhe könnten 
beseitigt werden. 
• Der Vollzug würde vereinfacht 
und das System wäre für die Betrof
fenen transparenter 
• Durch einen umfassenden La
stenausgleich würden gerechtere 
Wettbewerbsbedingungen geschaf
fen und eine grössere Solidarität un
ter den Beteiligten erreicht. 
• Der kantonsübergreifenden Mo
bilität der Arbeilnehmerinnen und 

Braucht es ein Bundesgesetz über die Familienzulagen? 

Zustimmung' Rückweisung^ 
Kantone 11 ^ 15̂  
Gesamtschweizerische Parteien 2 5 
Spitzenverbände der Wirtschaft 3 44 
Weitere interessierte Organisationen 13 1 
Total offizielle Vernehmlassungsteilnehmer 29 25 
Nicht offizielle Vernehpilassungsteilnehmer'^ 15 28«̂  
Total 44 53«' 

Zustimmung = grundsätzliche Zustiirunung zur Vorlage 

RückWeisung = Ablehnung der Vorlage, allenfalls Forderung nach einem Rahmengesetz 

BL spricht sich für eine Bundesregelung aus. beantragt aber, statt dem vorliegenden Entwurf bloss ein Rahmenge
setz zu erlassen. 

ZG. AR und VSA lehnen die Vorlage als zu weitgehend ab und sprechen sich allenfalls für eine Rahniengesetzge-
bung mit Koordinationsregeln für die Familienzulagenordnungen aus. 

D.h. Teilnehmer, die nicht offiziell zur Vernehmlassung eingeladen wurden. 

Darunter befinden sich 12 kantonale Wirteverbände, welche sich parallel zum Schweizer Wirteverband vernehmen 
Hessen. 
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Gleiche Zulagen für al le: jedes Kind ein Sieger. (Zeichnung Pécub) 

Arbeitnehmer könnte damit besser 
Rechnung getragen werden. 

Eine ablehnende Haltung neh
men ein: 
• 15 Kantone (wobei die Kantone 
Zug und Appenzell Ausserrhoden 
einem Rahmengesetz mit Koordina
tionsregeln für die Familienzulagen
ordnungen zustimmen könnten); 
• die Freisinnig-Demokratische Par
tei, die Christlichdemokratische Par
tei (die einzig den Zeitpunkt der 
Einführung einer Bundeslösung als 
ungeeignet erachtet), die Schweize
rische Volkspartei, die Liberale Par
tei sowie die Freiheits-Partei; 
• die Spitzenverbände der Arbeit
geber (Schweizerischer Gewerbe
verband, Schweizerischer Handels
und Industrie-Verein «Vorort», Zen
tralverband schweizerischer Arbeit
geber-Organisationen), die Vereini
gung schweizerischer Angestellten
verbände VSA (die ein Rahmenge
setz bevorzugen würde) sowie die 
Vereinigung der Verbandsausgleichs
kassen. 

Von den Gegnern einer Bundeslö
sung werden hauptsächlich folgende 
Argumente ins Feld geführt: 
• Die Sicherung des im Sozialversi
cherungswesen Erreichten habe 
Vorrang vor einem weiteren Aus
bau. 
• Sozialpolitisch gehe die Schaf
fung der Mutterschaftsversicherung 
vor 
• Eine weitere Belastung der 
Schweizer Wirtschaft mit Sozialab
gaben sowie der Finanzhaushalte 
des Bundes und der Kantone sei 
nicht verkraftbar 

• Die föderalistische Ausgestal
tung der Familienzulagen habe sich 
bewährt und erlaube es. bestehende 
regionale Unterschiede zu berück
sichtigen. 
• Sozialparlnerschaftliche Lösun
gen, die sich in der Vergangenheit 
bewährt hätten, würden mit der Vor
lage verunmöglicht. 
• Familienpolitische Anliegen Hes
sen sich besser in den Kantonen lö
sen. 

Übrige Vernehmlassungsfragen 

Die Vernehmlassungsteilnehmer -
darunter auch viele, welche den Ent
wurf als solchen ablehnten - äusser
ten sich auch zu weiteren Vernehm
lassungsfragen, auf die nachfolgend 
eingegangen wird. 

Weitergehende Leistungen 
der Kantone 
Die Kompetenz der Kantone, wei
tergehende Leistungen vorzusehen, 
wird von der Mehrheit der offiziel
len Teilnehmer befürwortet, wobei 
sich allerdings 13 Kantone dagegen 
aussprechen. '/.i der nicht offiziellen 
Stellungnahmen äussern sich hier
zu ebenfalls positiv, während -h 
diese Möglichkeit ausschliessen 
möchten. 

Sie wird damit befürwortet, dass 
Art. 34i''i"4'''" Abs. 2 der Bundes
verfassung keine ausschliessliche 
Bundeskompetenz sei und dass die
se Lösung es den Kantonen ermögli
che, ihre eigene Familienpolitik zu 
konkretisieren. Einige Stellungnah
men machen den Vorbehalt, dass zur 

Vermeidung künftiger Koordina
tionsprobleme zwischen bundes
rechtlichen und «weitergehenden 
Leistungen» der Kantone betrags
mässig höhere Zulagen nur unter 
den gleichen Voraussetzungen wie 
die bundesrechtlichen Zulagen ge
währt werden dürften. 

Abgelehnt wird die kantonale 
Kompetenz hauptsächlich mit den 
Argumenten, zusätzliche kantonale 
Regelungen würden das Harmoni
sierungsziel einer Bundesregelung 
unterlaufen, sie seien wegen der ho
hen Zulagen des Bundes nicht nötig 
und würden zu ungerechtfertigten 
Forderungen gegenüber den Kanto
nen führen. 

Arten und Ansätze 
Betreffend die Höhe der Kinder-
und Ausbildungszulagen wird mehr
heitlich die tiefere Variante (Kinder
zulagen 200 Fr, Ausbildungszulagen 
250 Fr) bzw. ein noch niedrigerer 
Ansatz befürwortet. Dabei werden 
insbesondere Gründe der Finanzier
barkeil geltend gemacht. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass die 
heutigen durchschnittlichen Zula
gen in den Kantonen tiefer seien als 
die im Entwurf vorgesehenen. 

Die Zulagenvariante250/300 Fran
ken wird damit begründet, dass die 
Zulagen die tatsächlichen Kinderko
sten annähernd decken sollten und 
dass diese Zulagenvariante ein erster 
Schritt zu höheren Zulagen sei. 

Hinsichtlich der Geburts- und 
Adoptionszulage ergeben sich keine 
eindeutigen Mehrheiten. In einigen 
Stellungnahmen wird geltend ge
macht, dass darauf verzichtet wer
den könnte, falls solche Leistungen 
im Rahmen der Mutterschaftsversi
cherung vorgesehen werden. 

Organisation 
Ein Grossteil der Vernehmlassungs
teilnehmer befürwortet die Übertra
gung des Vollzuges auf die Organe 
der Alters- und Hinterlassenen
versicherung (AHV-Modell), da ein 
vollständiger Lastenausgleich und 
eine umfassende Solidarität nur mit 
dieser Variante zu verwirklichen 
sei, bewährte Strukturen der AHV 
übernommen werden könnten, eine 
Zentralisierung höhere Zinserträge 
erwarten lasse und dies die unbüro
kratischste sowie kostengünstigste 
Lösung sei. 

Gegen das AHV-Modell wird un
ter anderem vorgebracht, ein lan-
desweiter Lastenausgleich gehe zu 
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weit, der Vollzug durch die Organe 
der AHV könnte zu Vollzugsschwie
rigkeiten führen und sei ausser
dem verfassungswidrig (SGV, SHIV, 
ZSAO, Vereinigung der Verbands
ausgleichskassen; UR, ZG; Aus
gleichskasse Luzern). Das Eidgenös
sische Versicherungsgericht äussert 
in seiner Stellungnahme keine Be
denken bezüghch Verfassungsmäs
sigkeit des Gesetzesentwurfs. 

Finanzierung 
Bei der Frage der Finanzierung er
geben sich keine klaren Mehrheiten. 

13 offizielle und 5 nicht offizielle 
Teilnehmer begrüssen die im Ent
wurf vorgesehene Finanzierungsva
riante oder Finanzierungsvariante 1. 

Die im Gesetzesentwurf vorgese
hene Finanzierung sieht die Erhe
bung von Beiträgen der Arbeitge
ber/innen (2% des jeweiligen AHV-
Lohnes), der Arbeitnehmer/innen 
(0,4%), der Selbständigerwerben
den (2,4%) sowie die Beteiligung 
der öffentlichen Hand vor, während 
bei der Finanzierungsvariante 1 zu
sätzlich Beiträge von den Nichter
werbstätigen erhoben werden sol
len. Für diese beiden Finanzierungs
varianten wird vorgebracht, die Be
teiligung der verschiedenen Grup
pen sei ausgewogen und fair, sie 
seien die politisch einzig realisierba
ren Finanzierungsvarianten und sie 
hätten keine erhebliche Belastung 
der öffentlichen Hand oder eine 
Mehrbelastung der Arbeitgeber zur 
folue. 

5 offizielle und 19 nicht offizielle 
Teilnehmer wünschen eine paritäti
sche Finanzierung (Finanzierungs
variante 2), bei welcher im Unter
schied zu den vorstehenden Finan
zierungsvarianten Arbeitgeber/in
nen und Arbeitnehmer/innen gleich 
hohe Beiträge bezahlen würden. 

Für diese Finanzierungsvariante 
wird geltend gemacht, sie entspre
che derjenigen anderer Sozialversi
cherungswerke, dem Solidarilätsge-
danken werde damit besser Rech
nung getragen und ferner würden 
die Arbeitgeber/innen mit einer sol
chen Finanzierung entlastet. 

4 offizielle und 4 nicht offizielle 
Teilnehmer sprechen sich für die Be
freiung der Arbeitnehmer/innen von 
der Beitragspflicht zulasten der öf
fentlichen Hand (Finanzierungsva
riante 3} aus. 

Es werden folgende Überlegun
gen ins Feld geführt: Der Miteinbe-
zug der Arbeitnehmer/innen in die 

Finanzierung würde einem uner
wünschten Lohnabbau gleichkom
men, ferner sollten Leistungen, die 
nicht direkt mit dem Lohn zusam
menhängen, durch die öffentliche 
Hand finanziert werden. 

16 offizielle und 6 nicht offizielle 
Teilnehmer regen die Prüfung ande
rer Finanzierungsvarianten an. Ge
fordert wird insbesondere eine Fi
nanzierung über allgemeine Steuer
gelder und/oder die Mehrwert
steuer Dies wird damit begrün
det, dass Arbeitnehmer/innen und 
Nichterwerbstätige aus sozialpoliti
schen Gründen beitragsbefreit sein 
sollten. Zudem wird geltend ge
macht, die Finanzierung über Lohn
prozente verzerre den gewünschten 
Nettoeffekt der Zulagen. Im übri
gen sei für neu anspruchsberechtig
te Gruppen (Selbständigerwerben
de/Nichterwerbstätige) «Eigenwirt
schaftlichkeit» zu fordern. 

In anderen Stellungnahmen wird 
die kostenneutrale Ausgestaltung 
eines neuen Familienzulagensy
stems gefordert, weil angesichts der 
gespannten Finanzlage keine zusätz
lichen öffentlichen Mittel bean
sprucht werden dürften. 

Rahmengesetz als Lösung 
Wie bereits oben erwähnt, würden 
einige Vernehmlassungsteilnehmer 
ein blosses Rahinengesetz dem in 
die Vernehmlassung geschickten 
Gesetzesentwurf vorziehen. Dabei 
gehen die Vorstellungen darüber 
was in einem solchen Gesetz gere
gelt werden sollte, weit auseinander 
Während die einen bloss die An
schlusspflicht an eine Familienaus
gleichskasse und eine klare Rege
lung von Anspruchskonkurrenzen 
fordern, verlangen andere eine bun
desrechtliche Regelung der Zula
genarten, eine einheitliche Regelung 
der Anspruchsvoraussetzungen so
wie die Organisation und Kassenzu
gehörigkeit analog zur AHV. Gefor
dert werden weiter Regelungen zur 
Vermeidung der Kumulaflon von 
kantonalen Familienzulagen mit 
Leistungen des Bundes (z.B. mit 
Kinderrenten der AHV/IV, Kinder
zulagen bei IV- und ALV-Taggel-
dern) sowie mit Leistungen, die auf
grund ausländischer Familienzula
genordnungen gewährt werden. An
dere verlangen einen minimalen La-
slenausgleich. Dieser soll dadurch 
sichergestellt werden, dass der Voll
zug über eine zentrale Familienaus

gleichskasse erfolgt, der Anschluss 
an eine Familienausgleichskasse ob
ligatorisch erklärt wird oder die 
Kantone ein Lastenausgleichssy
stem einführen. 

Wie geht es weiter? 
Die SGK des Nationalrates hat die 
Vernehmlassungsergebnisse in ihrer 
Sitzung vom 24. Mai 1996 zur Kennt-" 
nis genommen. Die Kommission hat 
ihre Arbeitsgruppe beauftragt, die 
Resultate genauer zu analysieren 
und allenfalls Varianten zu dem in 
die Vernehmlassung geschickten 
Entwurf vorzulegen. Nach Ab
schluss dieser Arbeiten durch die 
Arbeitsgruppe wird die SGK den 
aufgrund der Vernehmlassung berei
nigten Entwurf und allfällige Vari
anten beraten. Anschliessend wird 
das Parlament darüber zu beflnden 
haben. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass das Eidgenössi
sche Finanzdepartement in der Zwi
schenzeit im Auftrag des Bundes
rates die Vernehmlassung über die 
Grundzüge eines neuen Finanzaus
gleichs zwischen Bund und Kanto
nen eröffnet hat. Darin ist vorgese
hen, die Familienzulagen in die voll
ständige Verantwortung des Bundes 
zu überführen. Das bedeutet, dass 
der Bund die volle und ungeteilte 
Verantwortung tragen würde. Die 
Finanzierung würde damit eben
falls ausschliesslich Bundessache. 
Die Vernehmlassungsfrist ist am 
30. Juni 1996 abgelaufen. Die Ver
nehmlassungsergebnisse waren bei 
Redaktionsschluss noch nicht be
kannt. Sie werden die Entscheide 
betreffend den Entwurf für ein Bun
desgesetz über die Familienzulagen 
vermutlich mitbeinflussen. 
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Zur Entstehung der Abkommen 
über Soziale Sicherheit, unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Entwicklungen in der 
Schweiz 
Die internat ionalen Abkommen und Übereinkommen im Be
reich der Sozialen Sicherheit haben den Ruf, kompl iz ier t , nur 
den Fachleuten zugängl ich zu sein. Sie stehen eher selten im 
Zentrum des Tagesinteresses. Dennoch sind sie fü r alle von uns 
von grosser Wicht igke i t . Zwei Ar ten von zwischenstaat l ichen 
Verträgen verbinden oder harmonisieren gewisse Bereiche des 
nationalen Rechts: 
• Zum einen die Abkommen mi t zwei oder mehreren Staaten, 
mi t welchen die nat ionalen Gesetzgebungen koordin ier t und 
dadurch Nachtei le besei t igt oder gemi lder t werden, die eine 
Person beim Wechsel ihres Wohn- oder Beschäft igungslandes 
ansonsten erleiden würde . 
• Zum andern die normat iven Übereinkommen des Europarats, 
der Internat ionalen Arbei tsorganisat ion, der UNO usw., welche 
dafür sorgen, dass ein best immtes Mindest leistungsniveau 
respektiert w i r d . 
Der nachstehende Beitrag g ib t einen ersten Überbl ick über die 
Entwick lung des zwischenstaat l ichen Abkommensrechts der 
Schweiz und seinen heut igen Stand. Weitere Beiträge zum 
Thema «Internat ionale Soziale Sicherheit» werden fo lgen. 

M A R I A - V E R E N A BROMBACHER, V I Z E D I R E K T O R I N , 
CHEFIN DER A B T E I L U N G 
INTERNATIONALE ANGEGELEGENHEITEN I M BSV 
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Einleitung 

Die dynamische Entwicklung, die 
sich in Europa seit über 100 Jahren 
in Wirtschaft und Technik vollzieht, 
lässt sich mit folgenden Stichworten, 
die gestern wie heute aktuell sind, 
umschreiben: 
• fortschreitende Industrialisierung 
und Technisierung in Europa; 
• Abwanderung überzähliger Ar
beitskräfte aus weniger entwickelten 
in höher entwickelte Industriestaa
ten; 
• zunehmende Internationalisie-
rung der Industrie, z.B. durch Ver
lagerung von Produktionsstätten ins 
Ausland, Gründung oder Akquisi-
tion von Firmen im Ausland; 

• Entsendung von Arbeitnehmern 
aus hochentwickelten Industrielän
dern in wirtschaftliche Randgebiete 
Europas und in Entwicklungsländer; 
• Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
in diesen Gebieten mit nachfolgen
der Rückwanderung der Arbeits
kräfte ins Herkunftsland; 
• Öffnung neuer Märkte im Aus
land; 
• Zunahme des grenzüberschrei
tenden Verkehrs, verbunden mit 
einer Ausweitung jener Wirtschafts
zweige, die zwangsläufig eine Be
schäftigung in mehreren Ländern 
bedingen, wie etwa die Binnen- und 
Seeschiffahrt, der Luftverkehr oder 
der internationale Strassentrans-
portverkehr 
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Als Folge dieser fortschreitenden 
Internationalisierung der Wirtschaft 
und der zunehmenden Marklöff-
nung kam es insbesondere nach dem 
letzten Weltkrieg zU einer rapiden 
wirtschaftlichen und politischen Ent
wicklung Europas. Die Staaten 
schlössen und schliessen sich noch 
immer zu neuen, ständig grösser wer
denden Interessen- oder Wirtschafts
gemeinschaften zusammen, die teil
weise sogar eine gewisse politische 
und monetäre Integration anstreben. 
Neue Staaten bilden sich, und auch 
sie suchen möglichst schnell den An
schluss an grössere Gruppierungen. 
Mit dieser Entwicklung einher geht 
eine wachsende Moblität von Ar
beitskräften, die mit der zunehmen
den Erleichterung des freien Perso
nenverkehrs von Land zu Land wan
dern und deshalb besonders eines so
zialen Schutzes bedürfen. 

Heute schon arbeiten Millionen 
ausländischer Arbeitskräfte in den 
Ländern Westeuropas, und die Zahl 
der Wanderarbeitnehmer, die für 
kürzere oder längere Zeit ihr Hei
matland verlassen, um in einem an
deren Land ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen, nimmt immer noch zu. 
Während früher nur der Arbeitneh
mer selbst die Unannehmlichkeiten 
einer Arbeit im fremden Land auf 
sich nahm, folgen ihm heute die Fa
milienangehörigen oft ins Ausland 
nach. Auch die Zahl der Rentner, 
die sich entschliessen, ihren Lebens
abend nicht im Heimatland oder im 
Land ihres Arbeitslebens, sondern 
in einem Drittstaat zu verbringen, 
nimmt von Jahr zu Jahr zu. Ganz zu 
schweigen vom Ausland-Tourismus, 
der einen ungeahnten Aufschwung 
nahm und zu fast jeder Jahreszeit 
weitere Millionen Menschen reisen 
lässt. 

Gewiss gab es schon in frühester 
Zeit Wanderungsbewegungen, in 
denen ganze Völker oder einzelne 
Bevölkerungsgruppen aus den ver
schiedensten Ursachen ihre ge
wohnten Lebensräume verliessen 
und anderswo eine neue Heimat 
gründeten. Bei diesen Wanderungen 
wurde jedoch kaum jemals an eine 
Rückkehr gedacht. Die heutigen 
Wanderungsbewegungen innerhalb 
Europas weisen grossteils andere 
Charakteristiken auf. Sie haben 
mittlerweile solche Ausmasse ange
nommen, dass man sich auf den ver
schiedensten Gebieten mit diesen 
umwälzenden Entwicklungen aus
einandersetzen muss. 
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Mit der steigenden Zahl der 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Fa
milienangehörigen, mit dem Zu
wachs an «mobilen» Rentnern und 
dem Anwachsen der Touristenströ
me wächst auch die Zahl und Viel
falt der Versicherungsfälle mit Aus-
landbeiührung. Die Soziale Sicher
heit konnte und durfte sich gezwun
genermassen dieser Entwicklung 
nicht entziehen. Sie musste darauf 
eingehen und gleichzeitig versuchen, 
eine genügende Flexibilität zu ent
wickeln, um auch neu entstehende 
Gegebenheiten bewältigen zu kön
nen. Damit wurde sie zu einem 
eigentlichen Spiegelbild der zuneh
menden Integration in Europa. 

Gründe für die Notwendigkeit 
von Verträgen 
In den meisten europäischen Staa
ten ist der Geltungsbereich des Sozi
alversicherungsrechts grundsätzlich 
auf das Inland beschränkt (Territo
rialitätsprinzip). Sein Wirkungsbe
reich dagegen kann infolge von 
persönlichen, gebietsmässigen oder 
sachlichen Beziehungen auf auslän
disches Gebiet übergreifen oder 
auch an ausländische Tatbestände 
anknüpfen, soweit diese zum Inland 
einen Bezug haben. Eine gewisse 
Beschränkung dieses Wirkungsbe
reiches ergibt sich für das Sozialver
sicherungsrecht allerdings insofern, 
als Kontroll- und Durchsetzungs-
massnahmen der Sozialversiche
rungsträger wiederum auf das In
land beschränkt sind. 

Inwieweit eine Ausdehnung auf 
ausländisches Gebiet vorgenommen 
bzw. welche ausländischen Gegeben
heiten berücksichtigt werden sollen, 
richtet sich nach dem jeweilig an
wendbaren innerstaatlichen Recht. 
Dieses regelt auch, an welche Tatbe
stände angeknüpft wird. Dabei spie
len insbesondere folgende Bezugs
punkte eine wichtige Rolle: 
• die Staatsangehörigkeit (viele 
Staaten sehen in ihren Gesetzgebun
gen Bestimmungen vor welche 
Rechte der Ausländer mehr oder 
weniger einschränken), 
• der Wohnsitz oder Aufenthalts
ort (Leistungen weiden oft nur im 
Inland gewährt), 
• der Beschäftigungsort oder der 
Sitz des Arbeitgebers (oft einziger 
Anknüpfungspunkt für ein Versi
cherungsverhältnis); 
• die Beziehung zu einem System 
der Sozialen Sicherheit (als auslö-

Die internat ionalen Abkommen er le ichtern den Angehör igen der Partnerstaaten den Wechsel 
ihres Wohn- oder Beschäft igungslandes. (Zeichnung Pécub) 

Sender faklor für 1 .eisUumsansprii-
che). 

Da die Sozialversicherungsgeset
ze der einzelnen Staaten nicht auf
einander abgestimmt sind, sondern 
unabhängig voneinander nach den 
besonderen Verhältnissen und Be
dürfnissen eines jeden Staates ge
schaffen und entwickelt wurden, er
geben sich automatisch Lücken oder 
Überschneidungen, die insbesonde
re beim Wechsel des Landes spürbar 
werden und daher faktisch die wirt
schaftlich wie politisch ermöghchte 
Freizügigkeit von Personen behin
dern können. 

Natürlich kann ein Staat versu
chen, die erwähnten Unzulänglich
keiten durch entsprechende gesetz
geberische Massnahmen einseitig zu 
beheben. Dies wird er jedoch kaum 
aus eigener Initiative tun, sondern in 
erster Linie auf Druck gewisser in-
oder ausländischer Interessen. Letzt
lich kann er nicht umhin, seine 
Bemühungen mit einem oder meh
reren anderen Staaten zu koordinie
ren. 

Die Quellen 
des zwischenstaatlichen 
Koordinationsrechts 
Wie einleitend erwähnt, ergab sich 
als Folge der fortschreitenden Indu
strialisierung eine zunehmende In
ternationalisierung der Wirtschaft. 
Diese brachte ihrerseits eine Öff

nung der Märkte und eine Verlage
rung von Produktionsstätten, die 
wiederum die Erleichterung des Per
sonenverkehrs, d.h, die Mobilität 
der Arbeitskräfte, erforderten. Die 
Soziale Sicherheit folgte dieser Ent
wicklung und fand verschiedene 
Möglichkeiten, um den neuen Gege
benheiten weitgehend zu entspre
chen. 

In der Anfangszeit der Sozialver
sicherung waren die Staaten voll mit 
dem Ausbau ihrer eigenen Systeme 
beschäftigt. Für die Sorge um die Si
cherung der Ansprüche ihrer eige
nen Staatsangehörigen gegenüber 
ausländischen Sozialversicherungen 
durch bilaterale Verträge blieb da
her wenig Zeit. Diese Vereinbarun
gen waren dementsprechend rudi
mentär und meistens rein empirisch 
ausgearbeitet. Dennoch beeinfluss
ten sie ihrerseits wiederum die na
tionalen Systeme der beteiligten 
Partnerstaaten, indem sie diese auf
einander abstimmten und direkt an
wendbar waren. Erst mit der Zeit 
wurden sich insbesondere typische 
Auswanderungsländer der finanziel
len Bedeutung der Zahlung aus
ländischer Renten an rückgekehrte 
Bürger bewusst und drängten dem
entsprechend auf Ausbau und Ver
besserung der Abkommen. 

Obschon der bilaterale Vertrags
typus weiterhin Anwendung fand, 
schlössen sich insbesondere nach 
dem Zweiten Weltkrieg vermehrt 
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ganze Gruppen von Staaten einer 
wirtschaftlichen Region auch sozial
versicherungsrechtlich zusammen. 
Dieser multilaterale Vertragstypus 
rückte mit dem starken Ausbau der 
Sozialen Sicherheit in allen Ländern 
Europas und dem Hervortreten der 
wirtschaftlichen Integrationsbestre
bungen allmählich in den Vorder
grund. Seine Förderung verdankte 
er vor allem den internationalen Or
ganisationen, die das Vertragsrecht 
wissenschaftlich erarbeiteten und 
formulierten. Hier kam es auch zur 
Aufstellung überstaatlicher Sozial-
versicherungsgrundsätze für die Ge
staltung der nationalen Sozialversi
cherungssysteme wie auch für die sie 
koordinierenden vertraglichen Re
gelungen. Diese Entwicklung beein-
flusste allerdings in der Regel die so
zialversicherungsrechtliche Stellung 
einzelner Personen nicht unmittel
bar, sondern war in erster Linie an 
die Adresse der nationalen Gesetz
geber der Ratifikationsstaaten ge
richtet. 

Als jüngste Quelle liegt heute 
das supranationale Recht vor, wie es 
sich insbesondere im Recht der 
Europäischen Gemeinschaft findet. 

Historische Entwicklung 
Die Anfänge 
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
regten sich in Europa die Kräfte, die 
eine zwischenstaatliche Sicherung 
zumindest der arbeitenden Men
schen schaffen wollten. Erste Anre
gungen dazu fanden sich auf dem 
Gebiet der Unfallversicherung. Auf 
allgemeinen Arbeiterschutzkongres
sen, insbesondere den Tagungen des 
seit 1889 bestehenden ständigen In
ternationalen Komitees für Sozial
versicherung und der seit 1900 be
stehenden Internationalen Vereini-

0 

gung für gesetzlichen Arbeiter
schutz wurde nach Lösungen ge
sucht. Bereits damals wurde als 
einer der Leitsätze festgehalten, 
dass in den Versicherungs- und Haft
pflichtgesetzen eine unterschiedli
che Behandlung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit oder des Wohn
oder Aufenthaltsorts des berechtig
ten Arbeiters und seiner Hinterblie
benen nicht vorgesehen werden 
sollte. 

Ziel: Gleichbehandlung 
Erste Versuche mit der Zielsetzung, 
auf gegenseitiger Grundlage die Ar
beitnehmer die zwischen den beiden 

beteiligten Staaten wanderten, zu 
schützen, lassen sich schon bald dar
auf zwischen einzelnen europäischen 
Staaten feststellen. Dies geschah zu
erst durch eigentliche Fürsorgeab
kommen, welche vordergründig die 
Heimschaffung eigener Arbeitneh
mer im Falle von Krankheit erleich
terten. Später kam es zu Vereinba
rungen, welche die Wiedergutma
chung von Folgen aus Arbeitsunfäl
len bezweckten, und schliesslich wur
den die Regelungen allmählich auch 
auf die anderen Sozialversicherungs
zweige ausgedehnt. Grundsätze die
ser ersten Verträge waren vor allem 
die gegenseitige Einräumung der 
Gleichbehandlung für die beidseiti
gen Staatsangehörigen und die Ge
währung von gewissen, in die Ver
träge einbezogenen Sozialversiche
rungsleistungen an Berechtigte im 
anderen Staat. 

So baute sich allmählich auf bila
teraler Grundlage ein ganzes Netz 
vielfälflgster Verträge zum Schutz 
von Wanderarbeitnehmern auf. Ihr 
Ziel war es, zwei verschiedene natio
nale Gesetzgebungen über Soziale 
Sicherheit so miteinander zu verbin
den, dass - bei aller Berücksichti
gung der Besonderheiten einer Ar-
beitnahme im Ausland - der Wan
derarbeitnehmer dem sesshaften 
Arbeitnehmer bezüglich Versiche
rungsschutz und Leistungsansprü
chen faktisch möglichst gleichge
stellt werden sollte. 

Internationale Organisationen 
als Wegbereiter 
Diese Entwicklung der bilateralen 
Verträge war nicht unwesentlich 
durch die Tätigkeit internationaler 
Gremien wie z.B. der Internationa
len Arbeitsorganisation beeinflusst. 
Gerade diese Institution hat schon 
sehr früh unter dem Titel «Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen» auch 
die Soziale Sicherheit der Wanderar
beitnehmer und ihrer Familien zum 
Gegenstand von Studien, Empfeh
lungen und Resolutionen, später 
auch von eigentlichen Übereinkom
men gemacht und damit nicht nur 
auf die Gestaltung der nafionalen 
Sozialversicherungsgesetzgebungen 
nachhaltig eingewirkt, sondern auch 
den Abschluss bi- und multilateraler 
Verträge gefördert. Erster und wich
tigster Aspekt war dabei immer die 
Gleichbehandlung der verschiede
nen Kategorien von Arbeitnehmern. 
Später kam das Interesse an der 
Aufrechterhaltung von in Entste

hung begriffenen oder bereits er
worbenen Leislungsansprüchen und 
nicht zuletzt an der Gewährung der 
Leistungen an im Ausland wohnhaf
te Berechtigte hinzu. 

Koordination uneriässlich 
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
entwickelten sich zunehmend bes
sere und verfeinerte Koordinations
methoden. Dies war nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen, dass diese 
Methoden dem fortschreitenden 
Ausbau der Sozialversicherung in 
den einzelnen Ländern notwendi
gerweise Rechnung tragen mussten. 
Mit der Ausdehnung der Koordina
tion und der Verbesserung der koor
dinierenden Regelungen wurde aber 
das Vertragsrecht wiederum kompli
zierter, was für den durchführenden 
Versicherungsträger zwar eine admi
nistrative Mehrbelastung, für den 
Betroffenen in der Regel jedoch 
eine noch günstigere Behandlung 
zur Folge hatte. Gleichzeitig ergab 
sich zwangsläufig die Notwendigkeit 
einer gewissen Harmonisierung des 
Vertragsrechts, um möglichst zu ver
hindern, dass die betroffenen Perso
nen durch verschiedenartige Koor-
dinalionsregeln unterschiedlich be
handelt wurden. 

Intensivierung 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
Der Zweite Weltkrieg brachte als
dann eine weitgehende Unterbre
chung der Vertragstätigkeit. Gleich 
nach seiner Beendigung wurde 
jedoch deren Weiterentwicklung 
intensiv wiederaufgenommen und 
zunehmend nicht nur Abkommen 
zwischen zwei, sondern darüber 
hinaus Verträge zwischen drei, vier 
und mehr Staaten abgeschlossen. 
So entwickelte sich das internatio
nale Recht der Sozialen Sicherheit 
von bilateralen Verträgen auf re
gionalem Niveau hin zu multilate
ralen Verträgen, die von immer 
mehr Staaten ratifiziert wurden 
und damit räumhch ein immer 
grösseres Gebiet umfassten. Die 
Wanderarbeitnehmer profitierten 
natürlich von dieser bi- wie multi
lateralen Entwicklung, denn die 
entsprechenden Instrumente be
einflussten sich gegenseitig zu ih
rem Nutzen. 

Während die zweiseitigen Ver
träge sich besser den Besonderhei
ten der einbezogenen nationalen 
Gesetzgebungen anpassen konnten, 
wurde auf multilateraler Ebene eher 
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der Ausarbeitung von Grundsätzen 
Beachtung geschenkt. So ergab sich 
schliesslich eine verhältnismässig 
grosse Vereinheitlichung der sich 
nach und nach entwickelnden inter
nationalen Koordinationsregeln. 

Durch diese Entwicklungen wur
de die Vernetzung der Staaten im 
Bereich der Sozialen Sicherheit im
mer intensiver Kennzeichnend war 
dabei die allmähliche Ausdehnung 
der Anwendungsbereiche der Ab
kommen auf alle Versicherungs
zweige und Systeme der Sozialen 
Sicherheit, seien sie nun beitrags
pflichtig oder beitragsfrei, und der 
Einbezug aller von diesen Systemen 
erfassten Personen, der Arbeitneh
mer wie Selbständigerwerbenden, 
teils sogar der Nichterwerbstätigen. 
Die Entwicklung zeigte sich auch in 
der Ausdehnung der Vergünstigun
gen, insbesondere was die Ge
währung der kurz- wie langfristigen 
Leistungen ausserhalb des Landes 
betraf, in dem die entsprechende 
Versicherung geführt wurde. 

Die letzte Entwicklungsstufe ist 
vorläufig in der Hinwendung vom 
reinen multilateralen Recht, dessen 
Ratifizierung im Belieben der ein
zelnen Staaten steht, zum suprana
tionalen Recht einer Rechtsgemein
schaft zu finden, das sich für die Mit
glieder dieser Organisation zwin
gend ergibt. 

Die Sozialversicherungs
abkommen der Schweiz 

Die bilateralen Abkommen 
Die Schweiz hat bisher in erster Linie 
die bilateralen Verträge als Grundla
ge ihrer internationalen Beziehun
gen auf dem Gebiet der Sozialen Si
cherheit betrachtet. Sie glaubte, dass 
man nur mit diesem Vertragstypus 
den Eigenheiten des schweizerischen 
So/ialversicherungssystems einiger
massen gerecht werden könnte, weil 
es natürlich leichter ist, bei sehr ver
schiedenen nationalen Versiche
rungssystemen auf bilateraler Basis 
zu konkreten Lösungen zu gelangen 
und diese in der Folge auch neuen 
Entwicklungen anzupassen. Mehr
seitige Abkommen stellen demge
genüber nicht nur kompliziertere 
und weniger bewegliche Instrumente 
dar, sondern sie lassen sich auch viel
fach in ihren Auswirkungen schwer 
überblicken, zumal sie oft dem 
nachträglichen Beitritt weiterer 
Staaten offenstehen. 

In der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg schloss die Schweiz nur 
vereinzelte bilaterale Abkommen 
ab. Dies war darauf zurückzuführen, 
dass bundesrechtlich erst die beiden 
Zweige der obligatorischen Unfall-
und der freiwilligen Krankenversi
cherung geordnet waren. Im Bereich 
der Unfallversicherung waren nun 
zwar im Bundesgesetz über die 
Kranken- und Unfallversicherung 
vom 13. Juni 1911 gewisse Einschrän
kungen bezüglich der Rechte auslän
discher Arbeitnehmer vorgesehen. 
Durch den Beitritt der Schweiz zum 
Übereinkommen Nr 19 der Interna
tionalen Arbeitsorganisation fielen 
diese Einschränkungen jedoch für 
fast alle in der Schweiz tätigen aus
ländischen Arbeitnehmer weg, wo
durch sich eine zwischenstaatliche 
Regelung erübrigte. Trotzdem kam 
es zum Abschluss von Verträgen: so 
mit Deutschland (über die Arbeits
losenversicherung der Grenzgänger, 
vom 4. Februar 1928). mit Liechten
stein (über die Gleichbehandlung 
der beiderseitigen Staatsangehöri
gen in der sozialen Unfallversiche
rung, vom 31. Dezember 1932) und 
mit Frankreich (über die gegenseiti
ge Unterstützung der Arbeitslosen 
beider Länder, vom 9. Juni 1933). 

Dann trat jedoch auf den I.Januar 
1948 die Alters- und Hinterlassenen
versicherung in Kraft, und damit wur
de der Abschluss von besonderen Ab
kommen vordringlich. Es kam denn 
auch sogleich zur Aufnahme von Ver
tragsverhandlungen. Die ersten So
zialversicherungsabkommen wurden 
logischerweise mit den Nachbarstaa
ten Italien und Frankreich im Jahre 
1949 abgeschlossen, weitere Verträge 
folgten schnell nach. 

Nach der Einführung der Invali
denversicherung im Jahre 1960 wur
de diese erste Abkommensgenera
tion nach und nach revidiert. Einzig 
das Abkommen mit der Tschecho
slowakei von 1959 (das übrigens En
de 1986 von diesem Staat aus flnan
ziellen Gründen gekündigt wurde) 
blieb in seiner ersten Fassung beste
hen. Es kamen auch neue vertragli
che Bindungen dazu, und heute hat 
die Schweiz bilaterale Abkommen 
mit 23 Staaten. Verträge mit weiteren 
7 Staaten sind bereits unterzeichnet, 
bedürfen zu ihrer Inkraftsetzung in
dessen in der Schweiz noch der parla
mentarischen Genehmigung und an
schliessend der Ratifizierung. 

Zu den Vertragspartnern der 
Schweiz gehören namentlich die 

Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (ausgenommen Irland) sowie 
die übrigen im Europarat vertre
tenen Staaten unseres Kontinents 
(hier fehlen nur mehr Island, Malta 
und einige erst in den letzten Jah
ren aufgenommene neue Mitglieder 
wie Bulgarien, Mazedonien, Molda
wien, Polen, Ruinänien und Ukrai
ne). Die Schweiz hat ferner Ab
kommen mit Israel, Jugoslawien 
(dieses alte Abkommen gilt solange 
für alle ehemaligen jugoslawischen 
Republiken, bis es durch separate 
Verträge abgelöst wird), Kanada/ 
Ouebec und den USA. In Bälde 
werden dazu Verträge mit Chile, 
Kroatien, Slowenien, der Slowaki
schen und der Tschechischen Repu
blik, Ungarn und Zypern kommen. 
Ein weiterer Ausbau des Vertrags
netzes in den nächsten Jahren ist 
vorgesehen. Zu diesem Zwecke lau
fen derzeit Verhandlungen mit Aus
tralien, Bulgarien, Mazedonien und 
Tunesien, 

Alle diese bilateralen Abkommen 
beziehen sich zumindest auf die Al
ters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung und, mit einigen weni
gen Ausnahmen, auch auf die Unfall
versicherung. Wegen der Besonder
heiten des schweizerischen Kranken
versicherungssystems konnte dieser 
Bereich als solcher dagegen zwi
schenstaatlich nicht umfassend gere
gelt werden. In zahlreichen Abkom
men finden sich aber Regelungen, 
welche den Übertritt von der Kran
kenversicherung des einen Staates in 
diejenige des anderen Staates, soweit 
nötig, erleichtern. Einzig im Falle der 
Bundesrepublik Deutschland (im 
Zweiten Zusatzabkommen vom 
2. März 1989) wurde erstmals weiter
gegangen und eine beschränkte Lei
stungsaushilfe vereinbart. 

Für die Arbeitslosenversicherung 
wurden aus Gründen der Zuständig
keit (für diesen Versicherungszweig 
ist das Bundesamt für Industrie, Ge
werbe und Arbeit und nicht das Bun
desamt für Sozialversicherung zu
ständig) besondere Abkommen ab
geschlossen. Hier wurden in den letz
ten Jahren Verträge mit allen fünf 
Nachbarstaaten der Schweiz verein
bart. Sie sehen im Falle von Voll
arbeitslosigkeit bei Grenzgängern 
die grundsätzliche Leistungspflicht 
des Wohnlandes, bei Teilarbeitslo
sigkeit des Beschäftigungslandes und 
unter gewissen Voraussetzungen die 
Übertragung der im Beschäftigungs
land entrichteten Arbeitslosenversi-
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cherungsbeiträge auf die Versiche
rung des Wohnlandes vor 

Im übrigen beruhen alle bilatera
len Abkommen auf den drei heute 
international als fundamental aner
kannten Grundsätzen, nämlich der 
Gleichbehandlung, der Erhallung 
erworbener Anwartschaften und 
Ansprüche sowie der Zahlung der 
Versicherungsleistungen im allge
meinen zumindest nach dem Gebiet 
des anderen Vertragsstaates. 

Die multilateralen Verträge 
Das weitverzweigte Netz bilateraler 
Verträge wird ergänzt durch folgen
de multilaterale Abkommen, denen 
die Schweiz bisher beigetreten ist: 
• das Abkommen über die Rechts
stellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 
1951 (ratifiziert 1955), 
• das Übereinkommen über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen 
vom 28. September 1954 (ratiflziert 
1972), 
• das Übereinkommen über die 
Soziale Sicherheit der Rheinschiffer 
vom 30. November 1979 (wie seiner
zeit seine beiden Vorgänger aus den 
Jahren 1950 und 1961) sowie 
• das Übereinkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland, 
dem Fürstentum Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz im Be
reich der Sozialen Sicherheit vom 
9. Dezember 1977 (nebst Zusatz-
Übereinkommen). 

Das in Aussicht stehende bilaterale 
Abkommen mit der Europäischen 
Union im Bereich Personenverkehr 
Um die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer und ihrer Familienangehö
rigen nicht durch sozialversiche
rungsrechtliche Nachteile zu beein
trächtigen, hat die damalige EWG 
bereits 1958 erste Koordinations
regeln aufgestellt. Heute finden sich 
die entsprechenden Bestimmungen 
in den beiden Grundverordnungen 
Nn 1408/71 vom 14. Juni 1971 und 
Nr 574/72 vom 21. März 1972 sowie 
in zahlreichen, seither dazu erlasse
nen Ergänzungsverordnungen. Die
ses multilaterale Koordinationssy
stem, das bilaterale Abkommen 
zwischen den einzelnen Mitglied
staaten der Europäischen Union 
weitgehend überflüssig macht, be
ruht auf den gleichen Grundsätzen 
wie die schweizerischen Sozialver
sicherungsabkommen. Allerdings 
geht es in deren Durchsetzung wei
ter, indem es praktisch keine Aus
nahmen mehr zulässt. 

Abkommen über Soziale Sicherheit 
(Stand: 4.10.1996) 

In Kraft stehende Abkommen/Zusatzabkommen 
Bilaterale Abkommen bestehen mit 
Belgien 1975 
Dänemark 1983, rev. 1985 
Deutschland 1964, rev. 1975 und 1989 
Ex-Jugoslawie'n 1962. rev. 1982 
Finnland 1985 
Frankreich 1975 
Griechenland 1973 
Grossbritannien 1968 
Israel 1984 
Italien 1962, rev. 1963,1969,1974, 1980 
Kanada/Quebec 1994 
Liechtenstein 1989 
Luxemburg 1967, rev, 1976 
Niederlande 1970 
Norwegen 1979 
Österreich 1967, rev. 1973,1977,1987 
Portugal 1975, rev. 1994 
Rep. San Marino 1981 
Schweden 1978 
Spanien 1969. rev. 1982 
Türkei 1969. rev. 1979 
USA 1979, rev. 1988 
Multilaterale Abkoinnwii 
• Rheinschifferübereinkommen 

(Vertragspartner: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, 
Niederlande) 

• Vierländerabkommen 
(Vertragspartner: Deutschland, Liechtenstein, Österreich) 

Unterzeichnete Abkommen/Zusatzabkommen 
Chile 
Däneinark 
Kroatien 
Liechtenstein 
Slowakei 
Slowenien 
Tschechien 
Ungarn 
Zypern 

Abkommen, unterzeichnet am 20.6.96 
Zusatzabkommen, unterzeichnet am 11.4.96* 
Abkommen, unterzeichnet am 9.4.96* 
Zusatzabkommen, unterzeichnet am 9.2.1996*** 
Abkommen, unterzeichnet am 7.6.96 
Abkommen, unterzeichnet am 10.4.96* 
Abkommen, unterzeichnet am 10.6.96 
Abkommen, unterzeichnet am 4.6.96 
Abkommen, unterzeichnet am 30.5.95** 

* im parlamentarischen Genehmigungsverfahren 
** parlamentarisches Genehmigungsverfahren in der Schweiz abgeschlossen 
*** parlamentarisches Genehmigungsverfahren abgeschlossen; wird am 1.11.1996 in Kriill 

Ausgehandelte, aber noch nicht unterzeichnete Abkommen/Zusatzabkommen 
Bilaterale Verträge 
Irland (Abkommen) 
Österreich (Zusatzabkommen) 
Mullilalerale Verträge 
Vierseitiges Übereinkommen (Zusatzabkominen) mit Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich 
Binnenschifferübereinkommen (Abkommen) mit den Anliegerstaaten 
von Rhein. Donau und ihrer schiffbaren Zuflüsse 

Falls sich die Schweiz im Rahmen 
des vorgesehenen bilateralen Ab
kommens mit der Europäischen 
Union im Bereich Personenverkehr 
dem EU-Koordinationsrecht zur So
zialen Sicherheit anschliessen sollte, 
so würde dies - übrigens in gleicher 
Weise wie bei einem EWR- oder 

EG-Beitritt - keine umwälzende 
Neuerung für unser Land bedeu
ten. Es würde aber manchen schwei
zerischen und ausländischen Versi
cherten in der Schweiz wie im Aus
land weitere Verbesserungen brin
gen. 
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I n t e r n a t i o n a l e S t a t i s t i k d e r O E C D 

Vermitteln internationale 
Vergleiche der Sozialen 
Sicherung ein 
wirklichkeitsgetreues Bild? 
Die Organisat ion fü r w i r tschaf t l i che Zusammenarbeit und Ent
w ick lung OECD verö f fen t l i ch t eine Soziaiausgabenstat ist ik 
der 27 OECD-Länder. Dieser Ländervergleich kann jedoch 
leicht zu falschen Schlussfolgerungen führen, da jedes Land 
die Soziale Sicherung anders gestal tet . Die inst i tu t ionel len Un
terschiede werden noch kaum erfasst. Anlässl ich einer Tagung 
der OECD wurden Verbesserungsvorschläge d iskut ier t . Diese 
sollen hier dargestel l t und ihre Bedeutung für die Schweiz auf
gezeigt werden. 

PETER EBERHARD-INGOLD, LIC. RER. POL., 
SEKTION STATISTIK IN DER A B T E I L U N G M A T H E M A T I K 
UND STATISTIK DES BSV 

1. Internationale Vergleiche 

Zur Bewertung der Sozialen Sicher
heit eines Landes kann ein Vergleich 
mit anderen Ländern nützlich sein. 
Im Bereich der Sozialen Sicherung 
gibt es für Ländervergleiche u.a. eine 
Datensammlung aller 27 OECD-
Mitgliedstaaten. Diese Social Ex-
penditure Data Base (SOCX) ent
hält Informationen über die Höhe 
der Ausgaben (die Einnahmen wer
den nicht erfasst) in den einzelnen 
Funkflonen der Sozialen Sicherung 
(z.B. Krankheit, Alter, Invalidität, 
Arbeitslosigkeit usw.).' Da sich die 
einzelnen Mitgliedstaaten sowohl in 
ihrer Grösse als auch in ihrer Wirt
schaftsstruktur stark unterscheiden, 
sind direkte Ausgabenvergleiche 
nicht aussagekräftig. Deshalb wer
den die Ausgaben in Relation zum 
Bruttoinlandprodukt BIP gesetzt. 
Grafik 1 zeigt einen solchen Länder
vergleich für das Jahr 1992 (letztes 
vollständig verfügbares Jahr). 

Danach liegt die Schweiz bezüg
hch Sozialausgaben im unteren Mit
telfeld der OECD-Länder Die So
zialausgaben betragen 21,4% des 
Bruttoinlandprodukts. 14 Staaten 
der OECD verwenden einen grösse

ren Teil des BIP für die Soziale Si
cherung. Dieses Resultat erstaunt, 
im allgemeinen wird eher vermutet, 
dass in der Schweiz im internationa
len Vergleich ein relativ gut ausge
bautes Netz der Sozialen Sicherung 
existiert und unser Land deshalb im 
Vergleich zu anderen Ländern eher 
hohe Sozialausgaben ausweist. Die 
Vermutung liegt nahe, dass dieser 
Ländervergleich nur einen Teil der 
Wahrheit zeigt und somit die Gefahr 
falscher Schlussfolgerungen gross 
isl. Die OECD ist sich dieser Proble
matik bewusst und will die Daten
bank SOCX erweitern, um aus inter
nationalen Vergleichen bessere Aus
sagen zu erhalten. Anlässlich einer 
Tagung über die zukünftige Ent
wicklung der SOCX vom 10. Juli 
1996 in Paris wurde eine Reihe von 
Verbesserungsmöglichkeiten vorge
schlagen. Die im folgenden be
schriebenen Vorschläge wurden an 
dieser Tagung diskutiert. 

2. Zukünftige Entwicklung 
der OECD-Datenbank SOCX 
Die Weiterentwicklung der OECD-
Datenbank SOCX umfasst zwei 
Hauptpunkte: erstens eine verbes

serte Bestimmung der relevanten 
Sozialausgaben und zweitens die Er
fassung von Nettoausgaben anstelle 
von Bruttoausgaben. Eine Betrach
tung von Nettogrössen zeigt die ef
fektive Belastung des Staates und 
die tatsächliche Unterstützung der 
Bevölkerung durch die Soziale Si
cherung. Die Anpassung der heu
tigen Daten soll nach folgendem 
Schema erfolgen: 

Brutto-Sozialleistungen gemäss 
heutiger SOCX 
-I-gesetzlich vorgeschriebene Ar

beitgeberleistungen 
- Steuern und Sozialbeiträge auf 

Sozialleistungen 
- Indirekte Steuern auf durch So

zialleistungen finanzierten Kon
sum (MwSt.) 

-I- Sozial-fiskalische Massnahmen 
= Netto-Sozialleistungen 

2.1. Die relevanten Sozialausgaben 
Für einen aussagekräftigen Länder
vergleich muss die Soziale Sicherung 
nach einheitlichen Kriterien erfasst 
werden. Die Daten der OECD ent
halten zurzeit nur die Sozialausga
ben der öffentlichen Hand und der 
von ihr verwalteten Fonds (in der 
Schweiz sind dies der AHV-, IV-, 
EO- und ALV-Fonds).2 Der Begrifl 
der Sozialausgaben ist somit sehr eng 
gefasst. Der Gesetzgeber kann auch 
die Arbeitgeber zur Ausrichtung von 
Sozialleislungen verpflichten. Solche 
Arbeitgebermassnahmen können 
Renten,^ Krankheitsleistungen (z.B. 

1 Die Länder der Europäischen Union erstel
len daneben eine auf ihre Bedürfnisse zuge
schnittene, aber nach ähnlichen Funktionen 
gegliederte Statistik. 

2 Die Daten des Gesundheitswesens (KV) 
werden in einer separaten OECD-Datenbank 
(Health Data Base) erfasst und in die SOCX 
integriert. Die Berufliche Vorsorge, die Fami
lienzulagen und die Unfallversicherung der 
Schweiz sind in der aktuellen SOCX bereits 
enthalten, obwohl sie nicht unter den eng 
gefassten Begriff der Sozialausgaben nach 
OECD fallen. Sie sind gesetzlich vorgeschrie
ben, zu einein grossen Teil jedoch privat orga
nisiert. 

3 Das Gebiet der Renten erfordert besondere 
Aufmerksamkeit, da bei Renten, die im Kapi
taldeckungsverfahren finanziert werden (z.B. 
Berufliche Vorsorge in der Schweiz), ein hoher 
Finanzkapitalstock gebildet wird zur Sicherung 
künftiger Rentenansprüche. Eine Betrachtung 
einzig der jährlichen Ausgaben für Renten, wie 
dies in der SOCX zurzeit geschieht, zeigt die 
Bedeutung der Renten deshalb nur unvollstän
dig. In der Schweiz befindet sich die Berufliche 
Vorsorge noch in der Ansparphase, die jährli
chen Einnahmen übersteigen die Ausgaben 
um rund 20 Ivlia. Fr. Im Rahmen der SOCX soll 
deshalb ein Satellitenkonto gebildet werden, 
welches die Bedeutung der nach dem Kapital
deckungsverfahren aufgebauten Rentensyste
me besser dokumentiert. 
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Sozialausgaben der OECD-Länder in Prozent des BIP 1992 

Quelle: OECD (1996a). 19. 

Lohnfortzahlung bei Krankheit), 
Familienunterstützung, Abgangsent
schädigungen bei Entlassungen oder 
Einkommensfortzahlung bei Mut
terschaft sein. Fasst man die Sozial
ausgaben der öffentlichen Hand und 
die gesetzlich vorgeschriebenen Ar
beitgeberleistungen zusammen, er
hält man den Gesamtumfang der 
vom Gesetzgeber für obligatorisch 
erklärten Sozialausgaben. Damit fal
len institutionelle Unterschiede in 
der Ausgestaltung der Sozialpolitik 
bereits weniger ins Gewicht. 

In der Schweiz sind die Renten 
der Beruflichen Vorsorge, die Fami
lienzulagen und Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall gesetzlich vorge
schrieben. In Europa könnte in Zu
kunft die Bedeutung der Arbeitge
bermassnahmen eher zunehmen, 
insbesondere im Bereich der Vor
sorge. Einzelne Staaten planen eine 
Erhöhung der Arbeitgeberleistun
gen, um die Soziale Sicherung ver
bessern zu können, ohne die Ausga
ben der öffentlichen Hand erhöhen 
zu müssen.^ Solche Entwicklungen 
können mit der heutigen SOCX 
nicht erfasst werden. 

Der Kreis der Sozialleistungen 
kann noch stärker erweitert wer
den, indem nicht nur die obligatori
schen, sondern auch die freiwilli
gen Arbeitgeberleistungen mit
berücksichtigt werden. Bereits eine 
eindeutige Erfassung der obligato
rischen Arbeitgeberleistungen ist 
jedoch schwer zu erreichen. Die 
verfügbaren Daten enthalten oft 
sowohl gesetzlich vorgeschriebene 
Leistungen als auch in Gesamtar
beitsverträgen festgelegte oder in
dividuelle freiwillige Leistungen. In 
der Beruflichen Vorsorge wird nur 
die Höhe der ausbezahlten Lei
stungen insgesamt erfasst, eine ein
deutige Trennung zwischen obliga
torischen und übelobligatorischen 
Leistungen kann nicht gemacht 
werden. Der Anteil der Einnah
men der Pensionskassen im Rah
men des BVG-Obligatoriums wird 
für 1992 auf rund einen Drittel der 
Gesamteinnahmen der Beruflichen 
Vorsorge geschätzt.'^ Für die Fami
lienzulagen und die Lohnfortzah
lungen im Krankheitsfall sind kei
ne entsprechenden Daten vorhan
den. 

2.2. Netto- statt Bruttoleistungen 
Die heutige SOCX umfasst die Brut-
lo-Ausgaben für die Soziale Siche
rung. Vergleicht man Bruttoleistun
gen, so kann keine Aussage über die 
tatsächliche Unterstützung der Be
völkerung oder den tatsächlichen 
Aufwand der öffentlichen Hand ge
macht werden. Um Nettoleistungen 
auszuweisen, müssen die Brutto-So-
zialleistungen um direkte und in
direkte Steuern. Sozialbeiträge und 
sozial-fiskalische Massnahmen be
reinigt werden. 

Steuern und Sozialbeiträge 
auf Sozialleistungen 
Einige Länder erheben Einkom
menssteuern und/oder Sozialabga
ben auf den Sozialleistungen. Damit 
fliesst ein Teil der ausbezahlten So
zialleistungen an den Staat zurück, 
was einerseits die Höhe der empfan
genen Sozialleistungen und anderer
seits die Höhe der effektiven Sozial
ausgaben verringert. Dieser Effekt 
ist in den Daten für die Graflk 1 
nicht ersichtlich, was zu Fehlinter
pretationen führen muss. Die Grafik 
3 illustriert den Sachverhalt in ver
einfachter Weise für die direkten 
Steuern. Für zwei Länder (Land A 
und Land B genannt) werden jeweils 
die Sozialversicherungsausgaben der 
öffentlichen Hand und die Zahlun
gen an die Leistungsbezüger gezeigt. 
Aufgrund der heutigen Kriterien 
der OECD weist Land A 1500 Ein
heiten Ausgaben für die Soziale Si
cherung aus, während Land B nur 
KKX) Einheiten ausweist. In Land A 
zahlen die Leistungsbezüger Steu
ern in der Höhe von 500 Einheiten, 
in Land B sind Sozialleislungen von 
der Steuerpflichl befreit. Der Effekt 
ist für die Bezüger in beiden Län
dern letztlich derselbe, die verblei
benden Netto-Sozialleistungen (rote 
Fläche) in den beiden Ländern 
gleich hoch. Auch für die öffentliche 
Hand besteht kein Unterschied: 
Land A zahlt., Brutto-Sozialleistun-
gen von 1500 Einheiten aus, erhält 
jedoch 500 Einheiten in Form von 
Steuern zurück. Damit beträgt die 
Nettobelastung 1000 Einheiten, wie 
in Land B. Nach den heutigen Krite
rien der SOCX würde man jedoch 
davon ausgehen, dass die Soziallei
stungen in Land A um 50% höher 
sind als in Land B! 

Für die Bereinigung der Brutto
leistungen muss jährlich der Ge
samtbetrag der Steuern und Sozial
beiträge auf den Sozialleistungen 
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bestimmt und von den Bruttolei
stungen subtrahiert werden. Die 
Steuerbestimmungen in den OECD-
Ländern sind sehr unterschiedlich, 
und Daten über den Umfang der 
Steuer- und Sozialabgaben auf So
zialleistungen liegen zurzeit in den 
meisten Ländern nicht vor Daher 
muss man sich in einem ersten 
Schritt mit qualitativen Informatio
nen zufriedengeben. Tabelle 2 zeigt 
eine Möglichkeit der Darstellung 
der steuerlichen Behandlung von 
Sozialleistungen am Beispiel der 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft. 

Insgesamt scheinen die langfristi
gen Leistungen (Alters- und Invali
ditätsrenten) meistens als steuer
pflichtiges Einkommen eingestuft zu 
werden, die vorübergehenden Lei
stungen jedoch nicht. Die Mehrzahl 
der Länder der Europäischen Union 
hat interessanterweise in den ver
gangenen zehn Jahren Reformen 
durchgeführt , die einen Anstieg der 
Abzüge von den Leistungen zur Fol
ge hatten.'' Damit stieg die Differenz 
zwischen Brutto- und Nettoleistun
gen tendenziell, ohne dass dies 
aus der OECD-Statistik ersichtlich 
wäre. 

Ein Grossteil der Sozialleistun
gen gilt in der Schweiz grundsätzlich 
als steuerbares Einkommen, teilwei
se jedoch zu reduzierten Steuersät
zen und mit kantonal unterschied
lichen Regelungen. Als Ersatzein
kommen und damit als AHV-be i -
tragspflichflg gelten seit 1984 die 
ALV-Entschädigungen, seit 1988 die 
EÖ-Entschädigungen und die IV-
Taggelder und seit 1994 die Renten 
der Militärversicherung. Die A H V -
Beiträge auf Ersatzeinkommen be
trugen 1993 rund 275 Mio . Franken,' 
der Umfang der Steuereinnahmen 
aus der Besteuerung der Soziallei
stungen ist nicht bekannt, dür f te je
doch um einiges höher sein als die 
Sozialabgaben, 

Indirekte Steuern auf Konsum 
Konsumsleuern reduzieren den rea
len Wert des Konsumfrankens. Sie 
verringern somit auch den Wert der 
Sozialleistungen, welche für den 
Konsum verwendet werden. Das 

Steuerliche Behandlung von Sozialleistungen in der Europäischen 
Gemeinschaft (Juli 1992) 

B< DK D GR E F IRL 1 L NL P UK 

Krankheit -1- -F - -F' -1- -F - -F -1- -F - _9 

Arbeitslosen
versicherung -F -F - - - -F - - -F -F - -F 

Mindestrente + -F -F̂  -F -F -F -F -F -F -F« -F 

Zusatzrente -F -F -F̂  -F -F n.a. -F + -F -F« -F 

Altersrente 
aufgrund von 
Bedürftigkeitsprüfung -1- n.a. - - - - - - -F n.a. -F̂  -
Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit -1- + - n.a. -F- - _6 -F n.a. - -
Familie -1- - - -F̂  -F - - - - - - -
Mutterschaft -F -F - +/-* -F - - -F -1- -F - - lO 

Invalidität -1- -F -F̂  -F' - -F -F -F -F -F -
Hinterbliebenen H- -F -F̂  - -F -F -F -F -F -F 

S()/,i;illiille -F -F - - - - - - -F - _11 

4 OECD (1996b), 3. 

5 BSV (1996), 36. 

6 Europäische Gemeinschaften (1994). 51. 

7 Eigene Berechnungen gemäss Betriebsrech
nungen der ALV. IV und EO. 

-I- Leistung gilt als steuerpflichtiges Einkommen 
- Leistung kein steuerpflichtiges Einkommen 
n.a. nicht anwendbar (keine Leistungen) 

1 In Belgien werden alle Leistungen (mit der Ausnahme von Famüienleistungen) je nach Herkunft in 
verschiedener Weise als steuerpllichtiges EinkoiTimcn behandelt. 

2 In Deutschland wird die Mindestrente in der Theorie nicht aber in der Praxis besteuert. Wenn ein 
Leistungsempfänger im Alter von 65 in Rente geht, werden nur 24 % der Rente als steuerpflichtiges 
Einkommen behandelt, das in der Regel zu gering ist, um besteuert zu werden. Dies findet auch auf 
Hinterbliebenen- und Invalidenrenten Anwendung. 

3 In Griechenland wird im Rahmen des neuen Steuetgesetzes vom Oktober 1972 jedes Einkommen 
unterhalb 1 Mio. Drachmen pro Jahr von der Steuerpflicht ausgenommen und Einkommen über 
dieser Grenze bis zur Höhe von 2,5 Mio. Drachmen pro Jahr nur mit einem Satz von 5 %. Darüber-
liegende Einkommen werden mit 30% besteuert. 

4 In Griechenland werden einmalige Mutterschaftsleistungen bis zu Höhe von 100000 Drachmen für 
Krankenhauskosten von der Steuer ausgenommen. Regelmässige Mutterschaftsleistungen werden 
dagegen besteuert. 

5 In Spanien ist Sozialhilfe theoretisch steuerpflichtig, da sie aber einer Bedürftigkeitsprüfung unter
liegt, bleiben die Empfänger immer unterhalb der Steuergrenze. 

6 In Irland wird keine Steuer auf Leistungen für Arbeitsunfälle erhoben, und nur einige Fälle von 
langfristigen Leistungen sind steuerpflichtig. 

7 In Italien sind zeitlich begrenzte Leistungen für Arbeitsunfälle steuerpflichtig, dauerhafte Leistun
gen jedoch nicht. 

8 Im Prinzip sind Renten (Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten) steuerpflichtig in Portu
gal. Bis zu 1,25 Mio Escudos (Verheiratete) oder bis zu 1 Mio. Escudos (Alleinstehende) sind je
doch von der Steuer ausgenommen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Mindestrente (allgemeines 
Rentensystem), Sozialrenten (nicht beitragspflichtiges Rentensystem) und andere Pauschalrenten 
steuerfrei sind. Diese Ausnahme umfasst alle Rentner die keine sonstigen Einkommen beziehen. 
Wenn sie andere Einkommen beziehen, kommt eine besondere Abzugsregelung zur Anwendung. 

9 Obwohl Leistungen bei Krankheit im Vereinigten Königreich nicht besteuert werden, werden Ar
beitnehmer die vorübergehend aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig sind und gesetzliches Krän
kengeld erhalten, besteuert. 

10 Mutterschaftsleistungen werden im Vereinigten Königreich nicht besteuert, aber Leistungen für 
gesetzliches Mutterschaftgsgeld sind steuerpflichtig. 

11 Keine Sozialleistung, die der Bedürftigkeitsprüfung unterliegt, wird im Vereinigten Königreich be
steuert ausser Einkommensersatzleistungen, wenn der Anspruchsberechtigte arbeitslos ist oder 
streikt. In diesen Fällen werden die Leistungen in vollem Umfang gewährt, denn das Einkommens
niveau ist bei Bedürftigkeitsprüfung fast immer unterhalb der wöchentlich berechneten Besteue
rungsgrenze. Wenn jedoch die Leistungen in das Jahreseinkommen des Anspruchsberechtigten ein
bezogen werden, dann unterliegen sie der Steuerpflicht, wenn dadurch die jährliche Steuergrenze 
überschritten wird. Zusatzleistungen fiir Kinder unterliegen nicht der Steuerpflicht. 

Quelle: Europäische Gemeinschaft (1994). 52. 
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Ausmass der Verringerung des Kon
sumwertes der Sozialleistungen ist 
abhängig von der Höhe der Mehr
wertsteuersätze. Über die Höhe der 
Mehrwertsteuer-Einnahmen auf dem 
durch Sozialleistungen finanzierten 
Konsum sind keine gesicherten Da
ten für die Schweiz vorhanden. 

Sozial-fiskalische Massnahmen 
Zur Verbesserung der wirtschaft
lichen Lage bestimmter Bevölke
rungsgruppen (z.B. Familien mit 
minderjährigen Kindern) wurden 
gesetzlich verankerte Bestimmun
gen zur Reduktion oder Aufhebung 
bestehender Steuern geschaffen. 
Diese Massnahmen führen bei der 
öffentlichen Hand zu verminderten 
Steuereinnahmen, die auch als So
zialaufwand betrachtet werden müs
sen. Diese sozial-fiskalischen Mass
nahmen betreffen in der Schweiz vor 
allem Abzüge vom steuerbaren Ein
kommen für Verheiratete, für Kin
der und für das Vorsorgesparen im 
Rahmen der Dritten Säule. Schät
zungen gehen für 1994 von einer 
Reduktion der Steuereinnahmen für 
Bund. Kantone, Gemeinden und 
Kirche von 1,9 Mia. Franken jährlich 
allein durch die Berücksichtigung 
der Steuerabzüge für Kinder aus." 
Über die Steuerausfälle durch die 
Privilegierung des Vorsorgesparens 
im Rahmen der Dritten Säule gibt 
es keine gesamtschweizerischen Da
ten. 

3. Auswirkungen dieser An
passungen auf das Niveau der 
Sozialleistungen (Schätzungen) 
Die OECD hat für einige Länder er
ste grobe Schälzungen für diese An
passungen berechnet (Tabelle 4 und 
Grafik 5). 

Zwischen den bereinigten (Net-
to-)Sozialleistungen bestehen unter 
den einzelnen Ländern deutlich ge
ringere Unterschiede als zwischen 
den Brutto-Sozialleistungen.'' Wäh
rend in den USA mit niedrigen 
Brutto-Sozialleistungen die Netto-
Sozialleistungen höher sind, haben 
die übrigen Länder niedrigere Net
to- als Brutto-Sozialleistungen. Den 
grössten Effekt hat die Bereinigung 
bei den Steuern und Sozialbeiträgen 
sowie den indirekten Steuern auf 
den Konsum. In den Niederlanden 
betragen die direkten Steuern und 
die Sozialbeiträge rund 20 % der pro 
Jahr von den Haushalten bezogenen 
Sozialleistungen. Dies ist sicherlich 

Steuern auf Sozialleistungen 

Land A 
öffentliche 

Hand 
Leistungs-

he/üger 

m ; . . :•• •; . . .' •. .• 
• •., •• ,:• • : •• 
• 
1500 

• ••.• ' '-

IfiWil ; . . :•• •; . . .' •. .• 
• •., •• ,:• • : •• 
• 
1500 

• ••.• ' '-

IfiWil 

Land B 
öffentliche Leistungs-

Hand he/üger 

WM 

• 
\ 000 poo^ \ 000 poo^ 

Die roten Flächen stellen Netto-Sozialleistungen dar 

ein Extremfall, da in den Niederlan
den alle Sozialleistungen, mit Aus
nahme der Familienleistungen, ein
kommenssteuerpflichtig sind und 
Empfänger von Alters-, Invaliditäts
und Hinterbliebenenrenten sowie 
von Fürsorgeleistungen Beiträge an 
das staatliche Versicherungssystem 
abführen müssen. In anderen Staa
ten dürfte der Unterschied zwischen 
den Brutto- und den Netto-Soziallei
stungen kleiner sein. Die Resultate 
aus Grafik 4 lassen die Vermutung 
aufkommen, dass Länder mit hohen 
Sozialausgaben eher hohe Steuern 
haben, sozial-fiskalische Massnah
men dagegen eher in Ländern mit 
tiefen Sozialausgaben zu finden 
sind. Fazit: die Unterschiede zwi
schen den Bruttosozialleistungen 
(wie in SOCX) sind grösser als zwi
schen den Netto-Sozialleistungen. 
Die hohen Unterschiede, wie sie in 
Grafik 1 zu sehen sind, beruhen also 
teilweise auf der Nichtberücksichti
gung institutioneller Unterschiede. 

Die Netto-Sozialleistungen der 
Graflk 5 bewegen sich viel stärker im 
Bereich der Sozialausgaben der 
Schweiz gemäss Grafik 1 als die Brut
to-Sozialleistungen. Zu untersuchen 
ist nun, in welche Richtung sich die 
Sozialleistungen der Schweiz bei 
einer Nettobetrachtung bewegen. 
Erhöhend auf die Sozialleistungen 
wirken sich die Erfassung der So
zialhilfe, die Lohnfortzahlung bei 
Krankheit und Mutterschaft durch 
den Arbeitgeber und die sozial-fiska
lischen Massnahmen (Steuerabzüge 
für Kinder, Vorsorgesparen Dritte 

Säule) ans, dämpfend wirken sich die 
indirekten und direkten Steuern und, 
in geringerem Masse, die Sozial
beiträge aus. Auf welcher Höhe die 
Nettosozialleistungen der Schweiz 
letztlich liegen, kann nach heutigem 
Wissensstand nicht gesagt werden 
und wird Gegenstand von weiteren 
Untersuchungen sein. 

4. Folgerungen für die Schweiz 
Die heutige OECD-Datenbank zeigt 
ein verzerrtes Bild der Sozialen Si
cherung der OECD-Länder Die 
Schweiz hat deshalb grosses Interes
se, mit der OECD an der Verbesse
rung der SOCX zu arbeiten, damit 
das aus internationalen Vergleichen 
zustande kommende Bild besser der 
Wirklichkeit entspricht. Deshalb ist 
die Erweiterung der Schweizer Da
ten um Netto-Sozialleistungs-Be-
trachtungen gemäss den oben ge
nannten Punkten notwendig. Die 
Betrachtung von Nettoleistungen 
entsteht nicht einzig aus den Anfor
derungen der OECD, sondern ist 
auch in der Schweiz selbst für künfti
ge politische Entscheide relevant. 
Die Erweiterung erfordert eine Er
gänzung der Datenbasis. Diese Da
ten können jedoch in vielen Fällen 

8 BASS (1994), 141. 

9 In den obigen Sehätzungen sind private So
zialleistungen noch nicht inbegriffen. In eini
gen Ländern mit scheinbar tiefen gesetzlich 
vorgeschriebenen Arbeitgeberleistungen (NL, 
UK. USA) sind freiwillige Arbeitgeberleistun
gen, speziell bezüglich Krankenversicherung 
und Pensionen, oft eher hoch. 
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nicht mehr aus Administrativdalen 
gewonnen werden (wie die heutigen 
Bruttoleistungen der Sozialversiche
rungen), sondern es müssen auch er
gänzende Verfahren wie Stichpro
benumfragen eingesetzt werden. 

Es darf aber nicht vergessen wer
den, dass eine Statistik der Sozial
ausgaben nur den mone tä ren Out
put des Systems umfasst; Vergleiche 
der Leistungssysteme oder eine Be
urteilung der Leistungsgerechtigkeit 
sind damit nicht möglich. Auch muss 
berücksichtigt werden, dass hohe 
Sozialausgaben nicht unbedingt 
hohe Soziale Sicherheit für bedürft i 
ge Bevölkerungsgruppen bedeuten. 
Ergänzende Betrachtungen über die 
Wirksamkeit der Massnahmen der 
Sozialen Sicherung sind unabding
bar Die Vorschläge der OECD wei
sen die Richtung. 

Verwendete Quellen: 
BASS (1994): Kinderkosten und deren 
Ausgleich in der Schweiz. Forschungs
arbeit im Rahmen des Nationalen For
schungsprogramms NFP 29. Büro für ar-
beits- und sozialpolitische Studien 
BASS, Bern. 

OECD (1996a): Social Expenditure 
statistics of OECD member countries. 
Labour market and social policy occasio-
nal papers No. 17: OECD Paris. 

OECD (1996b): Employer-provided 
benefits on funded Systems. Meeting of 
national experts on the future develop
ment of the Social Expenditure data base 
(SOCX); OECD Paris. 

OECD (1996c): Taxes and social ex
penditure: a possible methodology for 
calculating net social expenditure. Meet
ing of national experts on the future de
velopment of the Social Expenditure da
ta base (SOCX), OECD Paris. 

Europäische Gemeinschaften (1994): 
Soziale Sicherheit in Europa; Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Euro
päischen Gemeinschaften, Luxemburg. 

BSV (1996): Bericht über die Finan
zierungsperspektiven der Sozialversiche
rungen. Interdépartementale Arbeits
gruppe «Finanzierungsperspektiven der 
Sozialversicherungen» (IDA FiSo), Bei
träge zur Sozialen Sicherheit Nr 1/96, 
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern. 

Umrechnung von Brutto- zu Nettosozialleistungen, in % des BIP 
Basis 1993 

4 

Dänemark Deutschland Niederlande Schweden England USA 
Brutto-Sozial
leistungen 
gemäss heu
tiger SOCX 30,96 28,27 30,20 38,03 23,42 15,64 
-F Staatlich 

vor
geschriebene 
Arbeitgeber
leistungen 0,44 1.60 0,04 0,62 0,24 0,00 

- Steuern und 
Sozialbeiträge 
auf Sozial
leistungen 4,15 3,05 5,79 5.52 11.21) 0,08 

- Indirekte 
Steuern 3,71 2,95 2,36 3,45 2,33 0,50 

4- Sozial
fiskalische 
Massnahmen 0,08 0,72 11.1 IN 0,00 0,74 1,52 

= Netto-Sozial-
' leistungen 23,62 24,59 22,17 29,68 21,87 16,58 

Quelle: OECD (1996c). 28, 

Umrechnung von Brutto- zu Netto-Sozialleistungen, 1993 

in % des BIP 
4(1 

I Brutto-Sozialleistungen 

Quelle: OECD (1996c). 28. 

I Netto-Sozialleistungen 
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P a r l a m e n t a r i s c h e V o r s t ö s s e I-
Allgemeines 

96.3360. Postulat Hochreutener, 
21.6.1996: Neuer Konsens in der 
sozialen Frage 
Naflonalrat Hochreutener (CVP, 
BE) hat folgendes Postulat einge
reicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
eine nationale Konferenz zur Fin
dung des Konsenses in der sozialen 
Frage einzuberufen.» (42 Mitunter
zeichnende) 

AHI-Vorsorge 
96.1048. Einfache Anfrage Semadeni, 
11.6.1996: Verspätete Auszahlung von 
IV-Betriebsbeiträgen 
Nationalrätin Semadeni (SP. GR) 
hat folgende Einfache Anfrage ein
gereicht: 

«Trotz Bundessubventionen ha
ben Behinderteninstilutionen per
manente finanzielle Probleme, die 
sich angesichts der heutigen schlech
ten wirtschaftlichen Lage noch ver
schärfen. Dazu kommt, dass das BSV 
zwar einen grossen Teil der Betriebs
ausgaben subventioniert, eine be
trächtliche Zahl von Behinderten
institutionen aber allzu lange auf die 
ihnen zustehenden IV-Betriebsbei-
träge warten muss. 

Ein Beispiel aus dem Kanton 
Graubünden (Stand Juni 1996): Die 
Revisionen für die Betriebsjahre 
1994 und 1995 seitens des Bundes ha
ben noch nicht stattgefunden. Eine 
Behinderteninstitution erwartet da
her vom BSV für das Betriebsjahr 
1994 eine Restzahlung von 500000 
Franken und für das Betriebsjahr 
1995 eine Restzahlung von 700 000 
Franken. Die Restzahlungen des 
Kantons sind für beide Jahre eben
falls ausstehend, erfolgen sie doch 
auch erst nach der Revision durch 
das BSV. Gesamthaft sind so 1,35 
Millionen Franken offen. 960000 
Franken mussten als Bankkredit auf
genommen werden. Weitere Mittel 
müssen durch Bettelaktionen be
schafft werden. Diese Mittelbeschaf
fung zur Finanzierung der Aktivi
täten beansprucht die Betroffenen 
übermässig. Eine korrekte Geschäfts
führung wird zudem durch die Praxis 
des Bundes erschwert, wenn nicht 
verunmöglicht. 

Ich ersuche daher den Bundes
rat, folgende Fragen zu beantwor
ten: 
1. Worin liegen die Gründe für die 
verspäteten Auszahlungen des BSV? 

2. Welche Massnahmen werden zur
zeit erwogen, um noch vor der 4. IV-
Revision diesem Missstand zu be
gegnen? 
3. Kann kurzfristig mit einem besse
ren Finanzierungskonzept für Be
hinderteninstitutionen gerechnet 
werden? 
4. Ist die geschilderte Praxis eine 
Folge der Sparpolitik des Bundes 
beim Personal? Müssten nicht zu
sätzliche Revisorenstellen geschaf
fen werden? 
5. Wie beurteilt der Bundesrat diese 
unbefriedigende Situation?» 

Der Bundesrat hat am 14. August 
wie folgt geantwortet: 

«Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass u.a. im Bereich der Werkstätten 
und Wohnheime grosse Rückstände 
bei der Bearbeitung der Gesuche 
um IV-Beiträge bestehen. Die Ar
beit der Behinderteninstitutionen 
wird dadurch erschwert. Das zustän
dige Bundesamt für Sozialversiche
rung (BSV) hat 1995 Massnahmen 
eingeleitet, um diese unbefriedigen
de Situation zu beheben. 

Die gestellten Fragen können 
wie folgt beantwortet werden: 
1. Die Rückstände bei den Auszah
lungen können auf drei Gründe 
zurückgeführt werden: 

Seit 1960 besteht ein nachschüs-
siges Beitragssystem, d.h. Beitrags
gesuche sind bis 6 Monate nach Ab
lauf des Geschäftsjahres einzurei
chen. Das BSV sollte das Gesuch be
handelt haben, bis die Frist für die 
Einreichung des Gesuches für das 
nächste abgeschlossene Geschäfts
jahr abgelaufen ist. 

Gemäss diesem geltenden Sy
stem ist die Bearbeitung der Gesu
che für das Betriebsjahr 1994 ab 
I.Juli 1996 und die Gesuche für das 
Betriebsjahr 1995 ab I.Juli 1997 als 
Rückstand zu bewerten. Den Insti
tutionen werden Akontozahlungen 
geleistet, um das finanzielle Problem 
möglichst gering zu halten. 

Seit Ende der achtziger Jahre hat 
die Zahl der gesuchsstellenden In
stitutionen stark zugenommen; die 
entsprechenden Jahresdaten könn
ten aber nur mit grossem Aufwand 
rückwirkend erhoben werden. Per 
1. Januar 1996 sind 758 Wohnheime 
und Werkstätten beim BSV als IV-
beitragsberechfigt anhängig. 

Die Verwaltung verfügte nicht 
über die notwendigen Ressourcen 
zur Bewältigung der Gesuche und 
reagierte nicht frühzeitig mit ent
sprechenden Aktivitäten. 

UJ 

cc 
< 

Û. 

2. /4. Im Herbst 1995 wurden folgen
de Massnahmen ergriffen: 

Kurzfristig sind Notprogramme 
eingeleitet worden, welche die Be
handlung der Gesuche beschleunigt 
haben. Per Ende Juli 1996 wird das 
Notprogramm I I abgeschlossen sein, 
per Ende Jahr das Notprogramm 
I I I . Dank dieser Programme sollten 
bis Ende 1996 keine pendenten Ge
suche mehr existieren, die älter als 
ein Jahr sind. 

Mittelfristig wird der Personal
bestand erhöht. Leider müssen wir 
weiterhin die Erfahrung machen, 
d:iss es sehwierig isl, Itif diese Arbeil 
das Personal mit den notwendigen 
Oualifikationen zu erhalten. 

Langfristig soll ein neues Bei
tragssystem entwickelt werden. Es 
wird ein System angestrebt, das im 
voraus die zu erbringenden Leistun
gen und die dafür notwendigen Mit
tel sowie den Zeitpunkt der Auszah
lung vereinbart. 

Die kurzfristig angelegten Not
programme zeigen bereits Wirkung, 
haben doch zwischenzeitlich die Be
schwerden deutlich abgenommen. 
3. Es ist zu erwarten, dass erste Mo
dellprojekte ab 1998 zum Tragen 
kommen. Die Einführung eines Sy
stems, das auf einem Leistungsauf
trag beruht, benötigt einige Vorar
beit nicht nur beim BSV (Control
ling, Verträge), sondern vor allem 
auch beim Kanton (Bedarfspla
nung) und bei den Institutionen 
(z.B. Leistungskonzept, Kostenrech
nung, Mehrjahresplanung). 
5. Der Bundesrat befürwortet die 
dringliche Bearbeitung dieses Pro
blems. Das BSV, die Kantone und 
die' Institutionen benötigen jedoch 
Zeit, um eine tragfähige und langfri
stige Lösung zu erarbeiten.» 

96.1065. Einfache Anfrage Rechsteiner-
St.Gallen, 21.6.1996: Bereicherung 
von Pensionskassenverantwortlichen 
Naflonalrat Rechsteiner (SP, SG) 
hat folgende Anfrage eingereicht: 

«In letzter Zeit häufen sich Be
richte über lukrative Privatgeschäfte 
von Pensionskassenverantwortli
chen, die diese nur im Zusammen
hang mit Transaktionen für die Pen
sionskasse tätigen konnten. Zur Dis
kussion stehen auch namhafte Provi
sionen, die im Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder dem Wechsel 
von Kollektivversicherungs- oder 
Anschlussverträgen den Verant
wortlichen (privat) ausbezahlt wer
den. 
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Ich frage den Bundesrat: 
1. Wie beurteilt er die private Berei
cherung von Pensionskassenverant
wortlichen unter zivil- und straf
rechtlichen (ungetreue Geschäfts
führung etc.) Gesichtspunkten? Wie 
unter ethischen Aspekten? 
2. Welche Pflichten bestehen für 
Pensionskassenverantwortliche, pri
vate Interessen, Geschäfte und Ein
künfte sowie (potentielle) Interes
senkonflikte im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit für Pensionskassen 
offenzulegen? 
3. Welche Massnahmen sollen gege
benenfalls getroffen werden?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 16. September: 

«Zu Frage 1: Es ist nicht mit dem 
Zweck der beruflichen Vorsorge ver
einbar, dass sich Pensionskassen
verantwortliche aufgrund ihrer Stel
lung oder aufgrund von Informa
tionen, welche sie in ihrer dienstli
chen Tätigkeit erfahren haben, pri
vat bereichern. Aus ethischer Sicht 
kann ein solches Verhalten als ver
werflich betrachtet werden. Die pri
vate Bereicherung von Pensionskas
senverantwortlichen beurteilt sich 
ausschliesslich nach den allgemei
nen zivilrechtlichen und strafrecht
lichen Gesichtspunkten sowie allen
falls nach Artikel 76 Absatz 4 BVG. 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
hier mangels spezialrechtlicher 
Straftatbestände Lücken vorhanden 
sind (vgl. nachfolgend Ziffer 2). 

Zu Frage 2: Private Bereicherun
gen von Pensionskassenverantwort
lichen erfolgen im wesenthchen ent
weder durch das Frontrunning oder 
durch die Entgegennahme von Pro
visionen. Im Gegensatz z.B. zu den 
USA besteht in der Schweiz für 
Pensionskassenverantwortliche kei
ne gesetzliche Pflicht - im Sinne 
eines Eingriffs in die verfassungs
mässig geschützte Privatsphäre -, 
private Einkünfte, Geschäfte oder 
Interessenkonflikte offenzulegen, 
a) Thema Frontrunning. Persönliche 
Interessen eines Verwalters dürfen 
nicht zum Beeinflussungsfaktor der 
Anlagepolitik einer Vorsorgeein
richtung werden. Das Frontrunning 
ist besonders dann ein Thema, wenn 
der Markt eng ist und mit einer 
Transaktion ein bestimmter Titel be
wegt werden kann. Beim Frontrun
ning kauft der Portfoliomanager zu
erst für sich und plaziert erst dann 
den eigenthchen Auftrag. Dadurch 
kann er nahezu risikolose Gewinne 
realisieren. Es kann aber auch ande

re heikle Situationen geben, wie z.B. 
wenn ein Verlust auf den Positionen 
des Portfoliomanagers droht und er 
versucht, mit den Geldern der Kasse 
die Kurse zu beeinflussen. Der Ver
walter einer Vorsorgeeinrichtung 
steht daher in einer sehr verantwor
tungsvollen Position. 

In der Schweiz besteht zwar kei
ne gesetzliche Offenlegungspflichl, 
aber das paritätische Führungsor
gan einer Vorsorgeeinrichtung kann 
bereits heute eigenverantwortlich 
die notwendigen Massnahmen bei 
der Auswahl, Instruktion und Be
aufsichtigung der verantwortlichen 
Personen treffen. Es wird auch, so
weit im Einzelfall als notwendig er
achtet, arbeits- oder auftragsrechtli
che Auflagen für diese festlegen. Im 
Rahmen der Überwachung der An
lagetätigkeit wird es die auf diesen 
Tatbestand besonders sensiblen An
lagen speziell überwachen und 
analysieren. Es hat sich allerdings 
gezeigt, dass in der Paxis diese 
Massnahmen nicht genügen bzw. 
nicht überall in ausreichendem 
Masse erfolgen. Deshalb müsste im 
Rahmen eines neu zu schaffenden 
Finanzdienstleistungsgesetzes die 
Tätigkeit von Pensionkassenverant
wortlichen geregelt werden, zumal 
diese nicht unter den Geltungsbe
reich des Bundesgesetzes über die 
Börsen und den Effektenhandel 
fällt (BEHG), wo das Frontrunning 
in Artikel 11 verboten wird. Die 
Notwendigkeit eines solchen Geset
zes wird zurzeit vom Finanzdeparte
ment geprüft. 

b) Thema Provisionen. Es ist Sache 
des paritätischen Organs, über den 
Abschluss oder den Wechsel von 
Anschluss- oder Kollektivversiche
rungsverträgen zu entscheiden 
(Art. 11, 51 BVG). Dieses hat über 
die Vor- und Nachteile eines Ab
schlusses im Interesse der Versi
cherten zu beflnden (wobei aller
dings der Arbeitgeber höchstens zur 
Erbringung derjenigen Beiträge ver
pflichtet werden kann, welche die 
Ausrichtung der BVG-Leistungen 
ermöglichen). Das paritätische Or
gan ist gegenüber den Versicherten 
für seine Entscheide verantwortlich, 
was es davon abhält, unsachgemässe 
Abschlüsse zu tätigen bzw. durch 
Pensionkassenverantwortliche täti
gen zu lassen, bei welchen die Versi
cherten nicht optimal vertreten wer
den. Aus der Sicht einer einzelnen 
Vorsorgeeinrichtung oder eines ein
zelnen Vorsorgewerks ist eine ge

setzliche Regelung deshalb nicht 
notwendig. 

Aus der Sicht einer Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung ist die 
Ausrichtung einer Provison an Per
sonen eines einzelnen Vorsorge
werks klar rechtswidrig, da dies nicht 
dem Zweck der Statuten (AHI-Vor
sorge) entspricht. Die Verantwortli
chen einer solchen Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung würden 
für ihr Verhalten ebenfalls verant
wortlich, sodass auch in dieser Hin
sicht eine gesetzliche Regelung nicht 
notwendig ist. 

Falls Stifterfirmen solcher Sam
mel- oder Gemeinschaftseinrich
tungen bzw. die Kollektivversiche
rer Provisionen entrichten bzw. Ge
gengeschäfte anbieten, liegt dies 
aus der Sicht dieser Institutionen 
grundsätzlich im Rahmen der Ver-
tragsautononomie. Soweit die Aus
richtung bzw. die Entgegennahme 
von Provisionen auf beiden Seiten 
nicht statutarisch, reglementarisch 
oder vertraglich ausgeschlossen ist, 
sind solche Geschäfte prinzipiell 
zulässig. 

Aus diesen Gründen besteht des
halb keine Notwendigkeit, die Aus
richtung von Provisionen auf gesetz
licher Basis ausdrücklich zu verbie
ten; indes hat das verantwortliche pa
ritätische Organ immer darauf 
zu achten, dass Pensionskassen
verantwortliche beim Abschluss 
oder Wechsel von Anschluss- oder 
Kollektivrückversicherungsverträ
gen die für die Versicherten optimale 
Variante wählen; zudem kann es den 
Pensionskassenverantwortlichen auf 
vertraglicher Basis verbieten. Provi
sionen entgegenzunehmen. 

Zu Frage 3: a) Hinsichtlich Front
running. Die Notwendigkeit eines 
Finanzdienstleistungsgesetzes wird 
zurzeit vom Eidg. Finanzdeparte
ment geprüft. 
b) Hinsichtlich Provisionen. Es sind 
keine Massnahmen vorgesehen. 
Auswahl, Überwachung und In
struktion der Pensionskassenverant
wortlichen ist Sache des paritäti
schen Organs. Es kann die notwen
digen auftrags- und arbeitsrechth-
chen Auflagen vorsehen.» 

96.3260. Interpellation Saudan, 
12.6.1996: Finanzierung der AHV 
Ständerätin Saudan (FDR GE) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Zwei wissenschaftliche Unter
suchungen haben gezeigt, dass seit 
1993 und 1994 die Verdienste der Ar-
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 4. Oktober 1996 
Vorlage Datum Publ. in 

der Botschaft Bundesblatt 
Erstrat Zweitrat Schluss

abstimmung 
Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. im BBI) 

Status der inter
nationalen Beamten 
schweizerischer 
Nationalität hinsichtlich 
der schweizerischen 
Sozialversicherungen 

13.9.95 BBI 1995 
IV 761 

SR 
11.12.95 

NRK 
15.2.96 

NR 
4.3.96 

22..V96 
(BBI 1996 
II 13-'j2) 

Referendums
frist unbenutzt 
abgelaufen 

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

18.3.96 BBI 1996 
I I 285 

NRK 
29.8.96 

NR 
18.9.96 

Zusatzabkommen 
zum Abkommen 
mit Liechtenstein 

14.2.96 BBI 1996 
I I 225 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK 
29.8.96 

NR 
18.9.96 

4.10.96 

Abkommen über 
Soziale Sicherheit mit 
Zypern 

21.2.96 BBI 1996 
I I 397 

SRK 
23.4.96 

SR 
11.6.96 

NRK 
29.8.96 

NR 
18.9.96 

4.10.96 

Abkommen mit Ungarn 13.5.96 

Abkommen mit Tschechien 17.,5.96 

Abkommen mit der 
Slowakei 17.5.96 

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

Kommission für Wirtschaft und 

beitnehmer zugunsten der Verdien
ste der Selbständigen und der Sozial
transfers von 68 auf 63 Prozent abge
nommen haben. Andererseits wurde 
auch nachgewiesen, dass 25 Prozent 
der Arbeitslosen wieder eine Be
schäftigung als Selbständige flnden 
und davon 68 Prozent mit einem in 
manchen Fällen deutlich geringeren 
Verdienst rechnen müssen. 

Kann uns der Bundesrat zu fol
genden Fragen Auskunft geben: 
1. Inwieweit sind diese Untersu
chungen bestätigt worden? 
2. Kann man sagen, dass es sich da
bei um einen langfristigen Trend 
handeh? 
3. Welches sind die Auswirkungen 
dieser Entwicklung auf die lang
fristige Finanzierung der AHV? 
4. Welche Überlegungen und wel
che Lösungen könnten - falls es sich 
dabei um einen langfristigen Trend 
handeln sollte - dazu führen, dass 
die Finanzierung der AHV sicherge-
stelh ist? 
Quellen 
1. Flückiger Yves: Nouvelles pistes pour le f i 
nancement des assurances sociales. In: Aspect 
de la sécurité sociale 2/3 1996. 
2. Aeppli D., Hotz C. Hugentobler V. und 
Theiss R.: Die Situation der Ausgesteuerten. 
Ergebnisse einer Studie in acht Kantonen der 
Nordwestschweiz und der Romandie. In: Die 
Volkswirtschaft 1/96. 1996.» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 14. August lautet: 
«1. Der Anteil der Arbeitnehmer
einkommen am Volkseinkommen 
variierte von 1980 bis 1992 zwischen 

67,4 und 69,8 Prozent, ohne dass da
bei eine eindeutige Tendenz erkenn
bar war Die zitierte Reduktion des 
Anteils der Lohnsumme am Volks
einkommen von 68 auf 63 Prozent 
bezieht sich auf die Situation im 
Kanton Genf und isl in keiner Weise 
für die ganze Schweiz repräsentativ. 

Der Wiedereinstieg ins Erwerbs
leben nach einer Phase der Arbeits
losigkeit erfolgt laut einer in der 
Schriftenreihe BIGA veröffentlich
ten Studie IPSO <Die Quahtät der 
Wiederbeschäftigung nach Arbeits
losigkeit) lediglich für einen Drittel 
der Arbeitslosen auf einem tieferen 
Lohnniveau. Die zitierte Studie von 
D. Aeppli, C. Hotz, V. Hugentobler 
und R. Theiss betrifft nur die in 
der Arbeitslosenversicherung aus
gesteuerten Personen von acht aus
gewählten Kantonen. 
2. In der Vergangenheit ist der An
teil der Arbeitnehmereinkommen 
am Volkseinkommen seit 1980 stabil 
geblieben. Für die Zukunft ist die 
relative Entwicklung der Erwerbs
einkommen umstritten. Befürchtet 
wird etwa, dass die Tendenz zur Au
tomatisierung letztlich dazu führe, 
dass sich die Erwerbseinkommen im 
Verhältnis zu den Kapitaleinkom
men verringern. Laut dem Bericht 
der interdepartementalen Arbeits
gruppe IDA FiSo sollte aber der Zu
wachs der Reallöhne - wenn über
haupt - nur leicht hinter jenem des 
Volkseinkommens zurückbleiben. 

3. Aus heutiger Sicht ist-abgesehen 
von konjunkturellen Einbrüchen -
kaum mit einer gravierenden Ent
wicklung in diese Richtung zu rech
nen. Dies um so mehr, als in der AHV 
nicht nur die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie die Selbst
ändigerwerbenden Beiträge entrich
ten, sondern auch die Arbeitslosen 
auf ihren Taggeldern und die Nich
terwerbstätigen. Der Anteil der 
AHV-Lohnsumme am ganzen Brut
toinlandprodukt variierte von 1978 
bis 1995 zwischen 60 und 64,3 Pro
zent, heute liegt er bei 62,5 Prozent. 
4. Diese Frage wird in den Folge
arbeiten der IDA FiSo bzw. in den 
Arbeiten zur 11. AHV-Revision be
handelt.» 

96.3329. Postulat Thür, 20.6.1996: 
Freie Wahl der Pensionskasse 
Nationalrat Thür (GR AG) hat fol
gendes Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
einen Bericht zu erstellen, der die 
Vor- und Nachteile einer freien 
Wahl der Pensionskasse unter Auf
rechterhaltung des Obligatoriums 
aufzeigt.» (10 Mitunterzeichnende) 

96.3353. Postulat Zisyadis, 21.6.1996: 
Rückwirkende Massnahmen 
bei den EL 
Nationalrat Zisyadis (PdAS, VD) 
hat folgendes Postulat eingereicht: 

«Durch das neue Krankenversi
cherungsgesetz haben zahlreiche 
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Bürger ihren Anspruch auf Ergän
zungsleistungen (EL) verloren. Der 
Bundesrat hat beschlossen, dies zu 
korrigieren. Ab 1997 wird bei der 
Berechnung der EL die Höhe der 
Krankenkassenprämien wieder be
rücksichtigt. Ich ersuche den Bun
desrat, die erforderlichen Massnah
men zu treffen, damit gleichzeitig 
mit dieser Kehrtwendung rückwir
kend auch jene Personen wieder den 
Anspruch auf EL erhalten, die ihn 
1996 auf Grund der Nichtberück
sichtigung der Krankenkassenprä
mien verloren haben.» (4 Mitunter
zeichnende) 

Gesundheit 
94.3515. Motion Steinemann, 7.12.1994: 
SUVA privatisieren 
Nationalrat Steinemann (FPS, SG) 
verlangte mit seiner Motion (CHSS 
1/1995 S.52) die Privatisierung der 
SUVA. Das Ratsplenum lehnte den 
Vorstoss am 18. September mit 68 zu 
53 Stimmen ab. In der Diskussion 
kamen sehr kontroverse Meinungen 
zum Ausdruck, und dies selbst 
innerhalb der FDP-Fraktion. Gysin 
(FDP, BL) befürchtet, dass der 
obligatorische Versicherungsschutz 
kaum mehr zu einem vernünftigen 
Preis zu haben wäre. Ein Sparpoten
tial für den Bund bestehe nicht, da 
die SUVA keine Subventionen be
zieht. Bundesrätin Dreifuss wies im 
übrigen darauf hin, dass der Bundes
rat bereits eine Überprüfung der Ef
fizienz der SUVA angeordnet habe. 

96.3245. Interpellation Ziegler, 
5.6.1996: Kontrolle der 
Medikamentenpreise 
Nationalrat Ziegler (SR GE) hat fol
gende Interpellation eingereicht: 
«1. Die Interkantonale Kontroll
stelle für Heilmittel (IKS) verbietet 
die offene Werbung mit Rabatten 
für Medikamente der Liste C, die 
nicht rückvergütet werden, sie lässt 
aber die verdeckte Werbung mit sol
chen Preisreduktionen zu. Ist der 
Bundesrat nicht der Meinung, dass 
dieser unredlichen Praxis ein Riegel 
vorgeschoben werden und die Preis
reduktionen der gesamten Bevölke
rung zugute kommen sollten? 
2. Am 15.9.1996 werden die Preise 
von 300 Spezialitäten, die aus den 
Jahren vor 1966 stammen, um bis zu 
50 Prozent gesenkt. Warum werden 
lediglich die Medikamentenpreise 
der Listen A und B von vor 1966 neu 
festgelegt? Ist der Bundesrat nicht 

der Ansicht, dass unverzüglich die 
Preise von allen von den Kranken
kassen rückvergüteten Medikamen
ten neu festgelegt werden sollten?» 
(16 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 16. September lautet: 
«1. Die Interkantonale Kontroll
stelle für Heilmittel (IKS) ist nicht 
dem Bundesrat unterstellt, sondern 
fällt direkt in den Kompetenzbe
reich der Kantone. Der Bundesrat 
hat somit keine Möglichkeit, auf die 
durch die IKS verbotene offene 
Werbung mit Rabatten für die nicht 
rückvergületen Medikamente der 
Liste C Einfluss zu nehmen. 
2. Die neue Krankenpflege-Lei
stungsverordnung (KLV) vom 29. 
September 1995 legt fest, dass die in 
der Spezialitälenliste (SL) aufge
führten und somit von der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung 
zu übernehmenden Arzneimittel 
nach 15 Jahren Eintragung in der SL 
überprüft werden müssen. Hierbei 
wird geprüft, ob die Zulassungsbe
dingungen, insbesondere die Wirt
schaftlichkeit des Arzneimittels, 
noch erfüllt werden. Die Überprü
fung muss bis 1999 abgeschlossen 
sein. Alle Arzneimittel, sowohl die
jenigen der Listen A und B sowie je
ne der Listen C und D, die seit 15 
Jahren in der Spezialitätenliste auf
geführt sind (etwa 1000 Medikamen
te) werden überprüft. Dies dürfte 
eine Herabsetzung der Medikamen
tenpreise zur Folge haben, da ge
mäss Artikel 35 KLV der Durch
schnittspreis eines Arzneimittels 
den Preis in drei Ländern mit wirt
schaftlich vergleichbaren Strukturen 
im Pharmabereich nicht überschrei
ten darf. Das BSV stellt Vergleiche 
mit Deutschland, Dänemark und 
den Niederlanden an. Diese Staaten 
wurden im Einverständnis mit der 
Preisüberwachung, die direkt bei 
der Ausarbeitung dieser neuen in
ternationalen Vergleichsnormen für 
Medikamentenpreise mitgewirkt 
hat, ausgewählt. 

Angesichts der wirtschaftlichen 
Konsequenzen, die diese Überprü
fung für die betroffenen Unterneh
men mit sich bringt (Interpharma in 
Basel hat ausgerechnet, dass die 
Krankenkassen und die Versicher
ten nach der Herabsetzung der Prei
se aufgrund dieser Überprüfung 
schätzungsweise 500 Millionen Fran
ken bis im Jahre 1999 einsparen 
könnten), sowie dem damit verbun
denen Adminislrativaufwand hat 

das BSV entschieden, in Etappen 
vorzugehen. Die Überprüfung wird 
jedoch, gemäss den gesetzlichen 
Vorgaben, bis 1999 abgeschlossen 
sein. 

Der Interpellant gibt zu beden
ken, dass die Arzneikosten eine 
Hauptursache für die Explosion der 
Gesundheitskosten bilden. Es gilt 
jedoch in diesem Zusammenhang 
hervorzuheben, dass diese 1992 nur 
10,2 Prozent der gesamtschweizeri
schen Gesundheitskosten ausmach
ten (Pharma Information, «Das Ge
sundheitswesen in der Schweiz, Lei
stungen, Kosten, Preise», Ausgabe 
1995, Seite 43, Quelle: Bundesramt 
für Statistik, Bern 1995). Im Ver
gleich zu 1985 ist dieser Prozentsatz 
sogar noch gesunken. 

Weiter so die Meinung des Inter
pellanten, sei die IKS in ihrer Gei
steshaltung von der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie abhän
gig, weshalb die Medikamentenprei
se in der Schweiz unverhältnismässig 
hoch seien. Seit dem I.Januar 1995 
nimmt jedoch die IKS zu den Arz
neimittelpreisen nicht mehr Stel
lung, sondern beschränkt sich bei 
deren Eintragung nur noch auf die 
Überprüfung der positiven und ne
gativen Auswirkungen, indem sie 
sich ausschliesslich auf wissenschaft
liche Kriterien stützt. 

Der Interpellant ist zudem der 
Meinung, dass aufgrund der hohen 
Arzneimittelpreise die Unterneh
mer bedeutende Gewinne erzielen. 
Die Unternehmensgewinne beliefen 
sich auf 30 bis 50 Prozent, was ein
deutig überhöhl sei. Gemäss dem 
geltenden Reglement über Markt
ordnung im Arzneimittelhandel 
liegt jedoch die Höchstmarge auf 
Arzneimitteln, die weniger als 19.75 
Franken kosten, bei 37,5 Prozent. 
Diese Marge nimmt bei höheren 
Medikamentenpreisen entspre
chend ab. So beträgt bei einem Arz
neimittel, dessen Preis zwischen 300 
und 352.15 Franken liegt, die Marge 
27 Prozent, während bei einem Arz
neimittel, das 633.40 Franken und 
mehr kostet, die Marge des Apothe
kers noch 95 Franken beträgt. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei diesen Margen nicht um Netto
gewinne der Apotheker handelt, 
sondern sie dazu dienen, Auslagen 
wie Miete, Löhne sowie Lagerungs
kosten usw. zu decken.» 
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96.3283. Interpellation Brunner 
Christiane, 18.6.1996: 
Taggelder in der Krankenversicherung 
Ständerätin Brunner (SP, GE) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 
«1. Ist der Bundesrat bereit, die 
Krankenversicherer zu verpflichten, 
für die Durchführung der freiwil
ligen Taggeldversicherung Beiträge 
vorzusehen, die einen echten Lohn
ausfallersatz darstellen, und will er 
dies über die Bewilligung, welche 
die Versicherer für die Durch
führung der sozialen Krankenversi
cherung brauchen, bewirken? Ge
denkt er nötigenfalls die Verord
nung zu ändern? 
2. Ist der Bundesrat der Ansicht, 
das gesetzliche Erfordernis der 
Einzeltaggeldversicherung (Art. 13 
KVG) werde von den Versicherern, 
welche das Taggeld auf den lächer
lichen Betrag von 6 Franken be
schränken, respektiert? 
3. Ist der Bundesrat bereit, für die 
mit der Einführung des neuen Sy
stems anfallenden Probleme eine 
Lösung zu prüfen und vorzuschla
gen?» (4 Mitunterzeichnende) 

Die Stellungnahme des Bundes
rates vom 14. August lautet: 

«Das Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung (KVG) vom 
18. März 1994 enthält die obligatori
sche Krankenpflegeversicherung so
wie die freiwillige Taggeldversiche
rung. Die Einführung einer obliga
torischen Taggeldversicherung wur
de abgelehnt, während eine Tag
geldversicherung unter Anwendung 
der Grundsätze einer Sozialversi
cherung gewünscht wurde. Diesem 
Willen wurde in Artikel 10 Absatz 2 
des Gesetzesentwurfs und in Artikel 
13 Absatz 2 Buchstabe d KVG ent
sprochen. Demnach haben Versi
cherer welche die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung durch
führen wollen, auch die Einzeltag
geldversicherung durchzuführen. 

Gesamthaft gesehen hat die Tag
geldversicherung des KVG im Ver
gleich mit der bisherigen Regelung 
nur geringe Änderungen erfahren. 
Der Tagesansatz von zwei Franken, 
wie auch ein weiterer Grenzbetrag 
(oder Prozentsatz) wurden nicht 
übernommen. Die neue Taggeldver
sicherung wird auf einer Vertragsba
sis festgelegt. Wie jedoch in der Bot
schaft zur Revision der Krankenver
sicherung vom 6. November 1991 
präzisiert wird, bedeutet <der Ver
zicht auf die Garantie einer ge
setzlichen Mindestgrenze für das 

versicherbare Taggeld nicht, dass die 
Versicherer einem Bewerber ledig
lich ein symbolisches Taggeld anbie
ten können. Die Versicherer unter
stehen nämlich dem Gebot der 
Gleichbehandlung [.. .] . Auf der an
deren Seite kann aber der Versiche
rer geltend machen, die verlangte 
Höhe des Taggeldes führe zu einer 
Überversicherung (Überentschädi
gung).> In diesem Zusammenhang 
ist hervorzuheben, dass die Verord
nung über die Krankenversicherung 
( K W ) festlegt, dass eine Überent
schädigung vorliegt, wenn die jewei
ligen Sozialversicherungsleistungen 
für denselben Gesundheitsschaden 
die Grenzen des der versicherten 
Person durch den Versicherungsfall 
mutmasslich entgangenen Verdien
stes oder den Wert der ihr verun-
möglichten Arbeitsleistung überstei
gen (Art. 122 Abs.2 Bst.c K W ) . 
Aus dieser Bestimmung geht hervor 
dass die Kassen eine <angemessene> 
Deckung des Verdienstausfalles an
bieten können. Der einzige Vorbe
halt wird durch die Überentschädi
gung gegeben. 

Das Gesetz spricht sich also nicht 
dagegen aus, dass KVG-Versicherer 
eine Deckung anbieten, die dem 
mutmasslichen Verdienstausfall ent
spricht. Indem es die strikte Einhal
tung des Gleichbehandlungsprinzips 
vorschreibt, wird im übrigen allen 
Versicherten (oder allen Versiche
rungsnehmern im Rahmen einer 
Kollektivversicherung) erlaubt, die 
gleiche Versicherungsdeckung zu 
verlangen, welche bereits früher ein
mal angeboten wurde. Dieses letzte 
Argument ist nicht unbedeutend, 
man denke vor allem an die Taggeld
versicherungsverträge, die zwischen 
den Versicherern und den Versiche
rungsnehmern abgeschlossen wer
den. Eine individuell versicherte 
Person kann nämlich ebenfalls den 
Umfang der Deckung, die in einem 
zwischen seiner Kasse und einem 
Versicherungsnehmer abgeschlosse
nen Kollektivversicherungsvertrag 
vorgesehen ist. geltend machen. Der 
umgekehrte Fall wäre auch denkbar 

Man mag überrascht sein, dass 
Krankenversicherer effektiv eine so 
geringe Summe als Taggeld anbie
ten, jedoch scheint uns das Prinzip 
der Gleichbehandlung eine Mög
lichkeit zu sein, den Versicherten im 
vom Gesetz her festgelegten Rah
men schützen zu können. 

Dieser Rahmen ist klar definiert. 
Da das geltende System auf einer 

vertraglichen Basis beruht, ist der 
Bundesrat ohne ausdrückliche Ge
setzesgrundlage nicht befugt, bei 
den Versicherern zu intervenieren 
und ihnen vorzuschreiben, dass die 
Taggeldversicherung dem Einkom
mensverlust entsprechen müsse. 
Versicherer und Versicherte oder 
Versicherungsnehmer haben sich 
mittels vertraglicher Vereinbarung 
zu einigen. In diesem Zusammen
hang weisen wir ausdrücklich darauf 
hin, dass auch eine Verordnungsän
derung die Schwachstellen nicht be
heben könnte, die durch die Koexi
stenz oder manchmal gar Konkur
renz zwischen der freiwilligen Tag
geldversicherung gemäss KVG und 
einer privatrechtlich geregelten und 
somit von Sozialabgaben unbelaste
ten Taggeldversicherung entstehen. 
So scheint es denn auch sehr schwie
rig zu sein, eine freiwillige Taggeld
versicherung vorzusehen, welche die 
Grundsätze einer Sozialversiche
rung respektiert und eine Taggeld
versicherung zu konkurrenzieren 
vermag, die von den damit verbun
denen Verpflichtungen befreit ist. 
Angesichts dieser Rahmenbedin
gungen hat der Bundesrat keine 
Eingriffsmöglichkeiten. Er sieht im 
jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, 
die Gesetzgebung in dieser Richtung 
zu ändern, unabhängig von einer 
Teilrevision betreffend anderer 
Punkte, bei denen sich ein Ände
rungsbedarf ergeben könnte.» 

96.3284. Interpellation Rosmarie 
Simmen, 19.6.96: 
Versandhandel bei Medikamenten 
Ständerätin Simmen (CVP. SO) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Verschiedene Krankenversiche
rer haben kürzlich bekanntgegeben, 
dass sie in Zukunft gewissen chro
nischkranken Versicherten die Me
dikamente per Versandhandel sel
ber zustellen würden. Ich stelle dem 
Bundesrat folgende Fragen: 
1. Viele Chronischkranke benützen 
den Apothekenbesuch, bei welchem 
sie ihre Medikamente abholen, da
zu, auftretende Probleme in Zusam
menhang mit ihrer Dauermedika
tion, aber auch andere kleinere An
liegen, mit dem Apotheker zu be
sprechen. Teilt der Bundesrat die 
Meinung, dass diese Auskunfts- und 
Triagefunktion, welche der Apothe
ker ausübt, eine wertvolle, unent
geltliche Dienstleistung für den Pa
tienten darstellt, welche beim Ver
sandhandel entfallen würde? 
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2. Es ist eine Tatsache, dass die Ein
nahme- und Anwendungsdisziplin 
von Medikamenten gerade bei 
Chronischkranken, welche über lan
ge Zeit oder dauernd Medikamente 
einnehmen müssen, nicht besonders 
gut ist. Nach verschiedenen Studien 
werden 50% aller verschriebenen 
Medikamente nicht oder falsch 
angewendet. Eine regelmässige Auf
klärung durch den Apotheker hilft 
wesentlich mit, die patient com
pliance zu erhöhen. Teilt der Bun
desrat die Meinung, dass sowohl aus 
Gründen der Behandlungssicherheit 
wie auch der wirtschaftlichen Ver
wendung der verschriebenen Medi
kamente die Kontrollfunktion des 
Apothekers uneriässlich ist? 
3. Ein teilweiser Abzug der Medi
kamentenversorgung von den Apo
theken zu den Krankenkassen wür
de notwendigerweise zu einer wei
teren Ausdünnung des Apotheken
netzes führen. Teilt der Bundesrat 
die Meinung, dass damit eine Ver
schlechterung der Vorsorgesicher
heit herbeigeführt würde? 
4. Die ratio legis des Krankenversi
cherungsgesetzes isl eine Verbesse
rung der Effizienz in der sozialen 
Krankenversicherung unter gleich
zeitiger Wahrung der Oualität. Teilt 
der Bundesrat die Meinung, dass 
es ein Widerspruch sei, einerseits 
die Oualifikationsanforderungen für 
Leistungserbringer im Gesetz zu er
höhen und anderseits einen Teil 
ihrer Funktionen, nämlich die Medi
kamentenabgabe, an eine Stelle zu 
delegieren, welche weder im Gesetz 
anerkannter Leistungserbringer 
noch qualifiziert ist? 
5. Medikamentenkosten, welche 
von Paflenten verursacht werden, 
gehören zu den besonders geschütz
ten Daten. Teilt der Bundesrat die 
Meinung, dass der Datenschutz 
durch die ohne Wissen der Patienten 
erfolgte Datenerhebung verletzt 
wurde?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 28. August lautet: 

«Es sind die Kantone, welche in 
erster Linie von den meisten der ge
stellten Fragen betroffen sind, wo
mit es an ihnen läge, auf das vorge
schlagene Modell zu reagieren. Der 
Bund verfügt in diesem Bereich nur 
über beschränkte Kompetenzen. 

Der Versandhandel von Medika
menten ist in verschiedenen Kanto
nen gesetzhch verboten (AG, BS. 
GE, OW, NW, SG, TG, ZG, AR). 
Die Diskussion dazu könnte auf 

Bundesebene im Rahmen des Ent
wurfs über das Heilmittelgesetz 
stattfinden, wenn dieser dem Parla
ment vorgelegt wird. 
1. Der Bundesrat ist sich der wichti
gen Beraterfunktion der Apotheker 
als geschulte Spezialisten im Bereich 
des Gesundheitswesens bewusst und 
begrüsst die von ihnen unternomme
nen Anstrengungen zur Verbesse
rung dieser Dienstleistung für die 
Schweizer Bevölkerung. Die Versi
cherer welche ihren Versicherten 
ein Versandsystem von Medikamen
ten per Post vorschlagen, haben dies 
ebenfalls erkannt und, um dieser 
fehlenden Information entgegenzu
wirken, die Einrichtung einer spe
ziellen Telefonlinie (<Hot line>) vor
gesehen. Beantwortet werden die 
Fragen der Patienten von einem 
Apotheker 
2. Was die Kontrolle der von den 
Apothekern verschriebenen Arznei
mittel anbelangt, so beinhaltet diese 
unter anderem die Überprüfung der 
vom Arzt verordneten Dosierung 
oder der korrekten Angabe der Do
sierung. Diese Kontrollen können 
natürlich in Zusammenarbeit mit 
dem behandelnden Arzt auch dazu 
beitragen, dass der Patient die Be
handlungsinstruktionen besser be
folgt. Der Bundesrat ist jedoch nicht 
befugt, in diesen speziellen Bereich 
einzugreifen. 
3. Soweit dem Bundesrat bekannt 
ist, ist bis heute noch keine Verringe
rung der Anzahl Apotheken spür
bar wodurch das Apothekennetz in 
der Schweiz ungenügend geworden 
wäre. In diesem Fall könnten die 
Kantone auf der Grundlage von 
Artikel 37 KVG intervenieren. Im 
Rahmen dieser Bestimmung sorgen 
sie dafür dass anhand der Bewilli
gungen, die sie zum Verkauf von 
Medikamenten durch Ärzte (Selbst-
dispensation) erteilen, unter An
wendung ihrer kantonalen Gesetz
gebung, die Versicherten die not
wendigen Arzneimittel erhalten. 
4. Ein solches Projekt könnte nur 
dann verwirklicht werden, wenn die 
Personen, welche die Rezepte erhal
ten und die Arzneimittel liefern, 
die Aufnahmebedingungen für Lei
stungserbringer (Art. 37 KVG und 
Art. 40 K W ) und die Vorausset
zungen für die Oualitätssicherung 
(Art. 58 KVG und Art. 77 K W ) er
füllen. 
5. Der Eidgenössische Datenschutz
beauftragte hat am 29. Juni 1996 zu 
einer Anfrage des Schweizerischen 

Apothekervereins bezüglich der 
Vereinbarung dieses Projekts mit 
dem Datenschutz Stellung genom
men. Er ist der Ansicht, dass der vor
gesehene Versandhandel von Medi
kamenten den Datenschutz nicht 
verletzt. Der Bundesrat erlaubt sich 
in diesem Zusammenhang, die 
Interpellantin für weitere Details auf 
diese Stellungnahme zu verweisen.» 

96.3310. Motion Heberlein, 19.6.1996: 
Harmonisierung der Werberegelung 
fiir Heilmittel 
Nationalrätin Heberiein (FDP ZH) 
hat folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
einen Entwurf zur Änderung von 
Arflkel 18 Absatz 5 RTVG betref
fend die Regelung der Publikums
werbung für Heilmittel am Radio 
und im Fernsehen vorzulegen. Da
nach soll Publikumswerbung in die
sen Medien für Heilmittel zulässig 
sein, soweit diese gemäss der neuen 
heilmittelpolizeilichen Regelung (an
gepasst an das international harmo
nisierte Recht) auch für andere Me
dien zugelassen ist.» (35 Mitunter
zeichnende) 

Familienfragen 
94.3400. Motion Dünki, 5.10.1994: 
Harmonisierung der Familienzulagen 
Der Nationalrat befasste sich am 
18. September mit diesem Vorstoss 
(CHSS 6/1994 S.301), welcher ana
log der parlamentarischen Initiative 
Fankhauser ein Bundesgesetz über 
die Familienzulagen fordert. In der 
Diskussion wurde auf das eher ne
gative Ergebnis der Vernehmlassung 
zur Initiative Fankhauser verwiesen 
(s.a. S.260 in diesem Heft). Ander
seits bezeichneten mehrere Redner/ 
innen die geltende uneinheitliche 
Regelung als nicht länger haltbar 
Mit 82 zu 57 Stimmen hiess der Rat 
den Vorstoss in Postulatsform gut. 

94.3518. Motion der CVP-Fraktion, 
8.12.1994: Familienverträglichkeits
prüfung 
Der Nationalral hat diesen Vorstoss 
(CHSS 1995 S. 52) am 18. September 
1996 mit 79 gegen 50 Stimmen ange
nommen. Bundesrätin Dreifuss erin
nerte vorgängig daran, dass die Zen
tralstelle für Familienfragen im BSV 
bereits heute im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten die Auswirkungen von 
Gesetzen und Verordnungen auf die 
Familie beurteilt. Für weitergehen
de Studien und Untersuchungen 
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fehlten zurzeit die Mittel. Dennoch 
beharrte der Rat auf der Motions
form. Der Ständerat hat sich noch 
nicht geäussert. 

Arbeitslosigkeit 

94.3376. Postulat Loeb, 28.9.1994: 
Arbeitslosenvorsorge 
in Eigenverantwortung 
Der Nationalrat diskutierte diesen 
Vorstoss (CHSS 6/1994 S.301) am 
17. September Der Postulant schlägt 
damit zur Entlastung der staatlichen 
Arbeitslosenvorsorge die steuerli
che Förderung der eigenverantwort
lichen Vorsorge vor Von linker Seite 
wurde die Idee als weiterer Schritt 
zur Entsolidarisierung bekämpft. 
Loeb betonte, dass es nur darum ge
he, jene zu unterstützen, die in der 
Lage seien, selber Vorsorge zu tref
fen. Der Rat überwies den Vorstoss 
mit 58 zu 54 Stimmen zur Prüfung an 
den Bundesrat. 

96.3241. Interpellation Hasler Ernst, 
5.6.1996: Neuorganisation der ALV 
Nationalrat Hasler (SVR AG) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 
«In den Kantonen ist man am Auf
bau der Infrastruktur für den Vollzug 
des revidierten Arbeitslosenversi
cherungsgesetzes. In diesem Zusam
menhang frage ich den Bundesrat: 
1. Wie hoch schätzt man die Ko
stenfolgen der Neuorganisation im 
Hinblick auf die immer noch hohen 
Arbeitslosenzahlen? 
2. Wie stellt man sicher, dass durch 
die Beschäftigungsprogramme keine 
Arbeitsplätze in der übrigen Wirt
schaft, insbesondere im Gewerbe, 
konkurrenziert oder bedroht wer
den?» (33 Mitunterzeichnende) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 14. August lautet: 
«1. Der Aufbau der Infrastruktur für 
den Vollzug des revidierten Arbeits
losenversicherungsgesetzes (AVIG) 
vollzieht sich auf drei Ebenen. 

Die erste Ebene bezieht sich auf 
den Aufbau und die Inbetriebnah
me der regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren (RAV) in den Kanto
nen. Für 1996 wird mit etwa 150 Mil
lionen Franken gerechnet. 1997 wer
den Kosten in der Grössenordnung 
von gegen 250 Millionen Franken 
anfallen. 

Die zweite Ebene betrifft die Be
reitstellung von arbeitsmarktlichen 
Massnahmen. Aufgrund der einge
reichten Rahmenprojekte für 1996 
haben die Kantone insgesamt 28650 

Jahresplätze budgetiert. Bei Ver
wirklichung aller budgetierten Mass
nahmen ergäbe das projektbezogene 
Kosten (in Beschäftigungsprogram
men bezahlte Löhne oder andere 
Lohnzuschüsse bzw. Taggelder nicht 
inbegriffen) in der Höhe von 408 Mil
lionen Franken. Für 1997 besteht für 
die Kantone die Verpflichtung zur 
Bereitstellung von mindestens 25 000 
Plätzen. Werden alle realisiert, ver
ursacht das projektbezogene Kosten 
in der Grössenordnung von 350 Mil
lionen Franken. 

Die dritte Ebene betrifft den 
Aufbau der Logistik arbeitsmarkt-
licher Massnahmen (LAM) und die 
Errichtung und den Betrieb entspre
chender kantonaler LAM-Stellen. 
Dieser Bereich wird erst auf den 
1.1.1997 in Kraft treten. Diesen 
LAM-Stellen, die in schon bestehen
de kantonale Verwaltungseinheiten 
integriert werden, obhegen nach Ar
tikel 59a AVIG folgende Aufgaben: 
Systematische Analyse, Qualitäts
kontrolle und Anpassung der Mass
nahmen an die arbeitsmarktlichen 
Verhältnisse. Für 1997 wird mit Be
triebskosten von 36 Millionen Fran
ken und mit Investitionskosten von 
7 Millionen Franken gerechnet. Mit 
den LAM-Strukturen können die 
arbeitsmarktlichen Massnahmen ko
ordiniert und standardisiert werden, 
wodurch die laufenden Projektie
rungskosten von etwa 25 Millionen 
Franken wegfallen. 

Die durchschnittlichen jährlichen 
Gesamtkosten der Jahre 96/97 belau
fen sich somit auf etwa 580 Millionen 
Franken. Durch die Schaffung der 
obengenannten Strukturen wird mit 
einer Verkürzung der durchschnittli
chen Dauer der Arbeitslosigkeit ge
rechnet. In Regionen, die als Pilotge
biete zur Einführung der RAV dien
ten (SO und VD), hat sich die Dauer 
der Stellensuche für diejenigen Per
sonen, die durch ein RAV beraten 
und vermittelt worden sind, um rund 
50 Tage verringert. Wenn jeder Ar
beitslose dank sofortiger und zweck
mässiger Massnahme nur einen Tag 
weniger arbeitslos bliebe, könnten 
jährlich Einsparungen von 21 Millio
nen Franken erzielt werden (160000 
Arbeitslose à 130 Franken pro Tag). 
Gestützt auf die Ergebnisse in den 
obengenannten Pilotgebieten könn
ten somit gesamtschweizerisch gegen 
1 Milliarde Franken eingespart wer
den. 

2. Die Befürchtung des Interpellan
ten, dass durch Beschäftigungspro

gramme Arbeitsplätze in der übri
gen Wirtschaft, insbesondere im Ge
werbe, konkurrenziert oder bedroht 
würden, ist unbegründet. Da diese 
Programme entweder von öffent
lichen Institutionen (Kantone und 
Gemeinden) oder von nicht auf Ge
winn ausgerichteten privaten Insti
tutionen (Vereine und Stiftungen) 
organisiert werden, wird eine Kon
kurrenzierung der Wirtschaft ver
hindert. Diese Organisatoren fun
gieren dabei gleichzeitig auch als 
Arbeitgeber Werden von einer pri
vaten Institution in einem Beschäfti
gungsprogramm ausnahmsweise 
Tätigkeiten in der Privatwirtschaft 
vorgesehen, wird das Gesuch um 
Durchführung nur nach dem Einver
ständnis des kantonalen Gewerbe
verbandes und/oder der Sozialpart
ner bewilligt. 

Im weiteren besteht für das Bun
desamt für Industrie, Gewerbe und 
Arbeit in Zweifelsfällen die Mög
lichkeit, anlässlich der Ausrichtung 
von Teilzahlungen zu Händen der 
Kantone im Sinne einer Korrektur 
einzuschreiten. Die Beschäftigungs
programme werden überdies stich
probenartig von Seiten der Kantone 
und des Bundes regelmässig inspi
ziert.» 

96.3288. Interpellation Weber Agnes, 
19.6.1996: Zahl der Ausgesteuerten in 
der Schweiz 
Naflonalrätin Weber (SR AG) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Welche Aussagen können ge
macht werden zur Anzahl aus
gesteuerter Arbeitsloser in der 
Schweiz? Was geschieht mit den 
Ausgesteuerten? Welchen Anteil 
beansprucht die Hilfe der Fürsorge? 
Wie sehen alle diese Angaben diffe
renziert nach Geschlecht aus? Gilt 
generell, dass Fürsorgeleistungen 
zurückbezahlt werden müssen oder 
ist dies von bestimmten Kriterien 
abhängig? Gilt generell, dass Ver
wandte unterstützungspflichflg sind, 
wenn ja, wie wird dies gehandhabt?» 
(19 Mitunterzeichnende) 

Der Bundesrat hat am 21. August 
wie folgt gean twortet: 

«Es gibt in der Schweiz keine 
Statistik mit direkten Aussagemög
lichkeiten zur Anzahl Personen, die 
sich zum <Bestand an Ausgesteuer-
ten> auf einen bestimmten Zeit
punkt hin aufsummieren Hessen 
(Bestandsbetrachtung). Der Aufbau 
einer solchen neuen Statistik wäre 
konzeptionell schwierig und die ent-
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sprechende Datengewinnung res
sourcenaufwendig. <DoppeIspurig-
keiten> mit der im Bundesamt für 
Statistik im Aufbau begriffenen, ge
samtschweizerischen Sozialhilfesta-
flstik wären kaum zu vermeiden. 
Hingegen lassen sich mit der beste
henden Arbeitslosenversicherungs
statistik des BIGA ausführliche In
formationen zur Anzahl Personen 
erzeugen, die während eines be
stimmten Monats oder Jahres aus 
der Arbeitslosenversicherung ausge
steuert wurden (Strombetrachtung). 

Zum Zweck einer Verbleibanaly
se lassen sich diese Stromdaten aus 
der Arbeitslosenversicherungsstati
stik mit den Registerdaten der 
Schweizer Arbeitsämter (AVAM) 
kombinieren. Die so generierbaren 
Informationen beschränken sich je
doch auf die Aussagemöglichkeiten, 
wie viele Personen eine bestimmte 
Zeitspanne nach der Aussteuerung 
entweder noch beim Arbeitsamt re
gistriert sind oder aber sich vom Ar
beitsamt inzwischen abgemeldet ha

ben. So waren zum Beispiel von den 
2658 im April 1996 ausgesteuerten 
Personen per Ende Juni 1996 noch 
66,4 % bei einem Arbeitsamt einge
schrieben; 10,2% hatten sich inzwi
schen abgemeldet, weil sie eine Stel
le gefunden hatten, während 23,4% 
das Arbeitsamt ohne Stelle verlas
sen hatten. 

Über derartige Informationen 
hinausgehende Erkenntnisse zum 
weiteren Verbleib ausgesteuerter 
Personen sind nur durch speziell 
dafür ausgerichtete Forschungspro
jekte erzeugbar Ein erster umfassen
der Versuch in diese Richtung wurde 
dabei in 8 Kantonen der Nordwest
schweiz und der Romandie durchge
führt (vgl. Aepph et al., 1996). Ge
mäss dieser Studie verfügten nach 
einer Dauer von maximal zweiein
halb Jahren nach der Aussteuerung 
50% der Ausgesteuerten wieder 
über Arbeit. Von den anderen 50 % 
ohne Arbeit suchten 76% weiter 
nach einer Stelle, während 24% die 
Stellensuche nicht fortsetzten. 

Gemäss derselben Studie lag der 
Anteil der Personen, die nach ihrer 
Aussteuerung Fürsorgeleistungen 
bezogen, bei ungefähr 18%. 

Die geschlechtsspezifische Be
trachtung zeigt, dass 47% aller im 
Verlauf der beiden Jahre 1994 und 
1995 ausgesteuerten Personen Frau
en waren (Männer: 53%). Von den 
ausgesteuerten Frauen im April 
1996 waren Ende Juni noch 62,4% 
beim Arbeilsamt registriert (Män
ner: 70,2%), 9,1 % hatten sich abge
meldet und eine Stelle gefunden 
(Männer: 11,3%), und 28,4% hat
ten sich ohne Stelle vom Arbeitsamt 
zurückgezogen (Männer: 18,6%). 
Die Studie in der Nordwestschweiz 
und der Romandie zeigt, dass zwei
einhalb Jahre nach der Aussteue
rung 46 % aller Frauen wieder über 
eine Arbeit verfügten (Männer: 
55 % ). Von den 54 % der Frauen oh
ne Arbeit suchten 69% weiter nach 
einer Stelle, während 31 % die Stel
lensuche nicht fortsetzten (von den 
45 % der Männer ohne Arbeit such
ten 81 % weiter nach Arbeit, wäh
rend 19% die Suche eingestellt hat
ten). Der Anteil der Frauen, die 
nach ihrer Aussteuerung Fürsorge
leistungen bezogen, lag bei etwa 
14% (Männer ca. 21%). 

Die meisten Kantone sehen vor, 
dass flnanzielle Leistungen der So
zialhilfe zurückbezahlt werden müs
sen, sofern die ehemals unterstützte 
Person innerhalb der Verwirkungs-
frist (meist 10 bis 15 Jahre nach letzt
mals erfolgter Unterstützung) in 
wirtschaftlich gute Verhältnisse 
gerät oder sofern die Rückerstat
tung zumutbar ist. Solche offenen 
Formulierungen führen jedoch 
zwangsläufig zu einer uneinheitli
chen Forderungspraxis (sowohl zwi
schen Kantonen als auch zwischen 
Gemeinden desselben Kantons). 

Gemäss Art. 328 f. ZGB sind Ver
wandte in auf- und absteigender Li
nie (sowie Geschwister) zur gegen
seitigen Unterstützung verpflichtet. 
Die ZGB-Revision sieht vor, Ge
schwister aus der gegenseitigen Un
terstützungspflicht zu entlassen. Aus 
der bisherigen Rechtsprechung las
sen sich keine allgemein gültigen Re
geln zur Einkommenshöhe Pflichti
ger Verwandter ableiten.» 
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A g e n d a 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

13.11.1996 Tagung «Visionen Zürich 
einer sozialen Schweiz» Kongresshaus 
(s. Hinweis) 

SZF-Sekretariat 
8803 Rüschlikon 
Tel. 01/7246317 
Fax 01/72462 62 

22.11.1996 LAKO-Tagung Bern 
«Von der Sozialhilfe Hotel Bellevue 
zum Sozialmarkt» 

LAKO Sozialforum 
Tel 01/2012248 
Fax 01/20107.56 

27./ Basler Gerontologietage Basel, Messe 
28.11.1996 1996 (s. Hinweis) 

Dr med. F. Huber 
E-Platter-Spital 
Tel. 061/3264545 
Fax 061/3264108 

29.11.1996 Behindertengerechtes Bern 
Bauen: Kongresszentrum 
Bauberater-Tagung im Bahnhof 

Faclistelle für 
behindertengerechtes 
Bauen 
Tel. 01/2725444 

30.11.1996 Behinderte Menschen, Freiburg ASKIO 
Gleichslellungsgebot, Hotel Golden Tulip Bern 
Diskriminierungsverbot: Tel. 031/3816557 
Warum braucht's dafür Fax 031/3816858 
einen Verfassungsartikel? 
(s. Hinweis) 

3.12.1996 Internationaler Tag der Bern insieme, Biel 
behinderten Menschen (Vernissage eines Tel. 0.32/221714 
(s. Hinweis) Musikp;i\ illons) Fax 032/2366.'?2 

Ausbau, Umbau oder Abbau 
des Sozialstaates? 
Die Sozialpolitik steht vor unaus-
weichhchen Herausforderungen. Ge
sellschaftliche Entwicklungen wie 
die zunehmende Alterung oder die 
beschleunigten Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt führen zu stetig 
grösseren Ansprüchen an den Sozial
staat. Die Lösung dieser Probleme 
kann weder in der einseitigen flnan
ziellen Sanierung durch massiven 
Leistungsabbau noch im weiteren 
Ausbau fern jeder Finanzierbarkeit 
liegen. Die Schweizerische Vereini
gung für Zukunftsforschung (SZF) 
veranstaltet am 13. November eine 
Tagung, an welcher Alternativen 
zur heufigen Sozialpolitik diskutiert 
werden sollen. Im Mittelpunkt ste
hen die von der SZF in Auftrag ge
gebene Studie «Vision einer sozia
len Schweiz», aber auch radikalere 
Ideen und Standpunkte. 

Internationaler Tag 
der behinderten Menschen 
Die Schweizerische Vereinigung der 
lillei inereine iür geistig Behiiulerle 

«insieme» hat ein Kommunikations
medium für die Öffentlichkeitsar
beit in Form eines Musikpavillons 
geschaffen. Dieses Medium soll am 
3. Dezember, dem internationalen 
Tag der behinderten Menschen, an 
der Zeughausgasse in Bern der Öf
fentlichkeit vorgestellt werden. Der 
Pavillon soll mithelfen. Brücken zu 
schlagen zwischen der breiten Be
völkerung und den Menschen mit 
geistiger körperlicher oder mehr
facher Behinderung. Der Künstler 
Markus Heer hat mit dem Musik
pavillon die Idee, Musik als Sprache 
einzusetzen, über die sich alle Men
schen verständigen können, in ein
fach handhabbarer Weise umge
setzt. 

Ebenfalls im Rahmen des inter-
naflonalen Tages führen die ASKIO-
Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
und der Schweizerische Invaliden
verband mit Unterstützung von zehn 
weiteren Behindertenorganisatio
nen am 30. November in Freiburg 
eine gesamtschweizerische Tagung 
zum Thema «Gleichstellung/Anti-
diskriminierung» durch. Deren Ziel 
ist es, die von Nationalrat Marc F. Su
ter initiierten Bestrebungen zur Auf-
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nähme eines Antidiskriminierungs-
arlikels in die Bundesverfassung in 
der Öffentlichkeit bekanntzuma
chen. 

Alterspolitik in der Gemeinde 

Die Schweizerische Gesellschaft für 
Gerontologie veranstaltet am 27./28. 
November unter dem Patronat des 
Schweizerischen Gemeindeverban
des in Basel eine Tagung, die den Er
fahrungen der Gemeinden in der Al
tersarbeit und Alterspolitik gewid
met ist. Politiker/innen, Behörden
vertreter/innen und Fachleute be
richten über ihre Erfahrungen in 
den Bereichen Alterswohnformen, 
soziale Kontakte, Pflege. Beratung, 
Qualitätssicherung, Öffentlichkeits
arbeit, Finanzielles usw. In Grup
pengesprächen werden die Themen 
vertieft. 

Berufsprüfung Sozialversiche-
rungs-Fachausweis 1997 
Datum: 3. und 4. März 1997 

schriftlich, mündlich 
innert der folgenden 
drei Wochen 

Orte: Aarau, Bern (inkl, Brig), 
Chur Luzern, St.Gallen. 
Winterthur, Zürich 

Gebühr: Fr 1250.-(BIGA-
Urkunde zusätzlich) 

Anmeldung bis 30. November 1996 
mittels Anmeldeformular bei der 
SVS-Prüfungskommission Deutsch
schweiz, Postfach 3, 8487 Zell (die 
Lehrgangsteilnehmer erhalten die 
Anmeldeunterlagen direkt zuge
stellt). 
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Soziolversicherungs-Stotistik 
Sektion 

Statistik. 
7 10 96 M9/EP 

AHV 
E i n n a h m e n Mio.Fr. 

davon Beiträge Vers./AG " 
davon Beiträge öff. Hand " 

A u s g a b e n 
davon Sozialleistungen 

Saldo 

AHV-Kap i ta lkonto 
Bezüger einf. Renten 2) Personen 
Bezüger Ehepaarr. 2) 2 Personen 
Bezüger innen Wi twenren ten 2) 
Beitragszahler( innen) AHV, IV, EO 

1980 1990 1993 1994 1995 
Verände
rung In % 
VR 1) 

10 896 20 355 23 856 23 923 24 512 2.5% 
8 629 16 029 18 322 18 307 18 646 1.9% 
1 931 3 666 4 523 4 585 4 809 4.9% 

10 726 18 328 23 047 23 363 24 503 4.9% 
10 677 18 269 22 962 23 280 24 416 4.9% 

170 2 027 810 561 9 -98.4% 
9 691 18 157 23 266 23 827 23 836 0.0% 

577 095 678 526 712 724 723 861 736 712 1.8% 
226 454 273 431 295 919 303 301 310 754 2.5% 
69 336 74 651 72 858 72 225 71 851 -0.5% 

3254 000 3773 000 3826 000 3799 000 3803 000 0.1% 

€L zur nHV 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 Faiie 

1980 1990 1993 1994 1995 V R 1 ) 

343 1 124 1 541 1 567 1 575 0.5% 
177 260 354 359 356 -0.8% 
165 864 1 188 1 208 1 219 0.9% 

96 106 120 684 125 141 124 057 121 913 -1.7% 

Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 

15% 

10% 

5% 

0% 

AHV 

1980 83 86 89 92 95 

EL AHV 

1980 83 86 89 92 95 

IV 1980 1990 1993 1994 1995 V R 1 ) 

E i n n a h m e n Mio.Fr. 2 111 4 412 5 567 5 771 6 483 12.3% 
davon Beiträge /^M/AG 1 035 2 307 2 637 2 634 3131 18.9% 
davon Beiträge öff. Hand 

• 
1 076 2 067 2 881 3 078 3 285 6.7% 

A u s g a b e n 2 152 4 133 5 987 6 396 6 826 6.7% 
davon Renten 1 374 2 376 3 305 3 577 3 849 7.6% 

Saldo -40 278 -420 -625 -343 -45.2% 

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

Bezüger einf. Renten 2) Personen 105 812 141 989 156 950 165 292 171 379 3.7% 

Bezüger Paarrenten 2) 2 Personen 8 755 11 170 12 770 13 394 13 943 4.1% 

a zur IV Mio. Fr. 1980 1990 1993 1994 1995 VR 1) 

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

15% , IV 

10% 

1980 83 86 89 92 95 

davon Beiträge Bund 
davon Beiträge Kantone 

Bezüger innen Fälle 

38 
34 

18 891 

69 
241 

30 695 

109 
385 

36 297 

120 
425 

38 204 

127 
456 

40 326 

5.8% 
7.1% 
5.6% 1980 83 86 89 92 95 

ßV/2. Säule Quelle: 
BFS/BSV 1 980 1990 1993 1994 5) 1995 VR 1) 

E i n n a h m e n 3) Mio.Fr. 13 231 32 150 43 100 41 400 -3.9% 
davon Beiträge Mi 3 528 7 778 8 900 8 800 -1.1% 
davon Beiträge AG 6 146 14 502 14 700 13 900 -5.4% 
davon Kapitalertrag 3 557 9 870 16 700 15 900 -4.8% 

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

Kapital 81 964 215 156 287 300 300 000 4.4% 

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

15% 

10% 

5% 

0% 

Veränd. Sozialleistungen 

1985 - 87 keine 
Daten vorhanden 

I 
KV 1980 1990 1993 1994 5) 1995 VR 1) 

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

A u s g a b e n 5 677 12199 16 111 16 900 4.9% 
davon Krankenpflege 4178 9 317 12 651 
davon Krankengeld 505 797 928 

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

1980 83 86 89 92 95 

15% KV 

10% 

1980 83 86 89 92 95 
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U V alle UV-Träger 1980 1990 1993 1994 

Einnahmen Mio.Fr. ... 4 210 5 015 5 563 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 3 755 4 304 

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

Rechnungs-Sa ldo 75 -27 133 
Deckungskapi ta l 11 172 13 721 15 002 

1995 VR 1) 

*0.9% 
14.6% 
7.7% 

-1.3% 

9.3% 

Quelle: BIGA 

Mio.Fr. Einnahmen 
davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen " 

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

/krtjeitslose (ganz oder teilweise) 4) 

1980 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

Einnahmen 
davon Beiträge 

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

Mio.Fr. 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

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

davon Bund (Landwirtsch. " 

1980 
;::•:•: ;-:o;:::;VÏ:ô>.o;:;-:':-:::-:-: 

69 

1990 1993 1994 1995 

786 
648 
126 
502 

3 556 
3 527 

18 
5 986 

3 680 
3 634 

26 
5 921 

5 488 
5 448 

21 
5 240 

284 -2 430 -2 241 247 
2 924 -2 637 -4 878 -4 631 

18 133 163 135 171 038 153 316 

1990 1993 1994 1995 

1 060 
958 
885 

1 250 
1 095 

830 

1 266 
1 094 

810 

860 
669 
621 

175 419 456 239 
2 657 3 662 4 118 4 357 

1990 1993 1994 1995 

3115 3 792 3 846 3 894 

112 135 136 140 

VR 1) 
49.1% 
49.9% 

-21.9% 
-11.5% 

-5.1% 

-10.4% 

.'Sozialver.sicherungszweige 

A H V 
EL A H V 
IV 

EL IV 
BV 5) 
KV 5) 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Schätzung) 

Konsol id . Total 

Bnnahmen 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1993/94 

23 923 
1 567 
5 771 

545 
41 400 
17 300 

5 563 
3 680 
1 266 
3 846 

104 438 

0.3% 
1.7% 
3.6% 

10.3% 
-3.9% 
2.5% 

10.9% 
3.5% 
1.3% 
1.4% 

-0.2% 

Au.sgaben 1 Veränd. 
Mio.Fr. 1993/94 

Volkswirtschaftliche 
Kennzohien 
Soziai lastquote 7) 
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Grafiken: Veränderung der 
Ausgaben in % seit 1980 
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1) Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verttgbares JalT. 
2) Rentenbezüger und -bezügerinnen im In- Lind Ausland, 
3) 92-94: Einnahmen inkl. pers. Einkäufe und übrige Einnahmen, ohne Frei-

zügigkeitslei.stungen, Ausgaben inkl, grob geschätzte Veiwaltungskosten, 
4) Jahres-0. Die aktuellen Daten finden Sie am Schluss dieser Tabelle, 
5) Provi.sori.sche Schätzung des BSV, Die definitiven Daten werden 

in der zweiten Haltte 1996 veröffentlicht. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapital oder Reseiven, 
7) Verhältnis der Sozialversichei ungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %, 
8) Verhältnis der Sozialver.sioherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukl in %, 
9) Unter 20jâhnge im Verhältnis zu den 20-64iähngen, 
10) Uber 64jährige im Verhätni-s zu den 20-64jähngen, 

Quelle: Bundesamt Br ;3ozialversicheainQ, Sektion Statistik, 7,10,1996 Ms/Ep 
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B i b l i o g r a p h i e 

Die Zeitschriften-
Sammelbox 
für die CHSS 
Immer für 2 Jahrgänge der «Sozialen Sicherheit» 
(CHSS) bieten wir Ihnen eine ideale Sammelbox. 

Preis Fr. 18.-/Stück 
inkl. 6,5 % MWSt., exkl. Verpackung und Porto. 

Bestellen bei: 
Cavelti AG 
Satz Druck Verlag 
Wilerstrasse 73 
9201 Gossau 
Telefon 071/3888181 
Telefax 071/38881 82 

CHSS 

Jetzt bestellen! 
Bestelltalon 

Wir bestellen 

Stück Sammelbox zum Preis von Fr 1 S.

Name/Adresse 

Datum/Unterschrift 
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Das Gesundheitswesen in der 
Schweiz. Leistungen, Kosten, Prei
se. Ausgabe 1996. 87 Seiten. A6. 
Pharma Information, Petersgraben 
35, 4003 Basel. Dieses bereits in 16. 
Auflage erscheinende Büchlein ver
mittelt anhand ansprechender und 
kommentierter Grafiken einen stati
stischen Überblick über das schwei
zerische Gesundheitswesen. 

Ich mache mich selbständig. Be
obachter-Ratgeber 394 Seiten. 1996. 
Fr 34.80. Beobachter-Buchverlag, 
Postfach, 8021 Zürich. Jedes Jahr 
wagen Tausende von Arbeitneh
mern den Schritt in die Selbständig
keit; drei von vier scheitern bereits 
in den ersten zwei Jahren. Der Be
obachter-Ratgeber möchte mithel
fen, diesen Misserfolg zu verhin
dern. Er gibt handfeste Tips, Kon
taktadressen und Checklisten sowie 
Antworten auf wichtige Fragen wie: 
Habe ich das Zeug zum Unterneh
mer? Welche Formen von Selbstän
digkeit gibt es? Welche Versiche
rungen (inkl. Sozialversicherungen) 
muss ich abschliessen? 

Staudenmaier Bea: Junge Alte 
vom Jahre 2020. Vorstellungen, In
terpretationen, Gedankenspielerei
en. 57 Seiten. Diplomarbeit an der 
Schule für Angewandte Gerontolo
gie, Zürich, 1995. 

Künzi Max: Komplementärmedi
zin und Gesundheitsrecht. NFP-Slu-
die 34. 108 Seiten. Fr 44.-. Helbing 
& Lichtenhahn, Basel, 1996. Die im 
Rahmen des Nationalfonds-Projek
tes 34 unternommene Studie deckt 
im Bereich der Komplementärmedi
zin deutliche Mängel und eine kauin 
überblickbare Vielfalt von kantona
len Regelungen auf. Der Autor der 
Studie empfiehlt daher eine ver
stärkte nationale Koordination, eine 
bessere, einheitliche Ausbildung 
von Heilpraktiker/innen sowie die 
Anerkennung komplementärmedi-
zinscher Heilmethoden. 

Pfitzmann Hans J.: Mehr als 10 
Jahre BVG: Bilanz mit Stärken und 
Schwächen. Schweizerische Zeit
schrift für Sozialversicherung und 
berufliche Vorsorge, 4/1996, S. 302-
313. Verlag Stämpfli & Cie AG, 
Hern, 

Vorstellungen, Konflikt und Soli
darität zwischen den Generationen. 
CIG-DOC Nr 4/1996. Interfakul-

täres Zentrum für Gerontologie, 
Route de Mon-Idée 59, 1226 Thö
nex. Die Dokumentationsschrift fas
st die Ergebnisse der Studie «Stereo
typen und Solidarität zwischen Ge
nerationen» zusammen, die im Rah
men des Nationalfonds-Projekts 32 
«Alter» durchgeführt wurde, 



Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Informationsbroschiire «10. AHV-Revision kurz erklärt... 
für Rentnerinnen und Rentner» 
Faltprospekt «Sozialversicherung der Schweiz», 
Ausgabe 1996 

Merkblatt «Renten und Hilflosenentschädigungen 
der AHV», gültig ab I.Januar 1997 

Merkblatt «Flexibles Rentenalter in der AHV», 
gültig ab I.Januar 1997 

Merkblatt «Renten und Hilflosenentschädigungen 
der IV», gültig ab I.Januar 1997 

Evaluation der Beiträge an Organisationen der privaten 
Invalidenhilfe (Art. 74 IVG); 
Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates 
vom 9. November 1995 
und Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Juni 1996 
Übersicht über die von der Schweiz abgeschlossenen 
direkt anwendbaren Abkommen/Übereinkommen 
im Bereich der Sozialen Sicherheit. Stand Juni 1996 

BSV, d/f/i*** 

EDMZ 
318.001.96 df 

3.01, d/f/i** 

3.04, d/f/i** 

4.04, d/f/i** 

EDMZ, d/f/i 

BSV 
96.490, df*** 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern (Fax 031 / 992 00 23) 
** Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 
*** Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 31, 3003 Bern (Fax 031/3227841) 



Der praktische Faltprospekt 

Sozialversicherung der Schweiz, 1996 
ist im September neu erschienen. 

Er enthält statistische Daten sowie Auszüge aus den Betriebsrechnungen der AHV, 
IV, EO, der EL und der beruflichen Vorsorge, der Kranken- und Unfallversiche
rung sowie der Arbeitslosenversicherung, soweit diese verfügbar sind (i.d.R. bis 
1995), ferner die aktuellen Beitragsansätze AHV/IV/EO/ALV/UV und die Renten
beträge der AHV/IV sowie Gesamtzahlen über die Soziale Wohlfahrt im Rahmen 
des Bundeshaushalts. 

Der Faltprospekt ist gratis erhältlich unter Nr. 318.001.96 bei der Eidgenössischen 
Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, Telefax 031/9920023 

Die fiSoziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993. Nebst der kontinuierlichen Information über das aktuelle 
sozialpolitische Geschehen befassten sich die bisherigen Ausgaben mit folgen
den Schwerpunktthemen: 
Nr 1 /93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr 5/93 Die Totalrevision der Mililärversicherung 
Nr 6/93 Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
Nr 1 /94 Demografische Entwiekluiig und Sozialversicherung 
Nr 2/94 Sozialversicherung, Sozialhilfe und Ärmul 
Nr 3/94 Die Invalidenversicherung in schwierigem Uinfeld 
Nr 4/94 Das neue Krankenversicherungsgesetz - eine Cicsamtbeurteilung 
Nr 5/94 Fragen und Argumente zur Volksabstimmung vom 4.12.1994 

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

dem schweizerischen System 
Nr 4/96 Der Bericht zu den Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen 
Nr 5/96 Die 10. AHV-Revision vor dem Inkrafttreten 

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

«Soziale Sicherheit» (CHSS), 
Bundesamt für Sozialversicherung, 3003 Bern, 
Telefon 031/3229011, Telefax 031/3227841 


