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Editorial 

In seiner Botschaft vom 24. Mai 1946 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über 
die AHV führte der Bundesrat aus: «Die 
beabsichtigte weitgehend dezentrali-
sierte Durchführung der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung erfordert 
... eine wirksame Aufsichtsbefugnis 
des Bundes. Der Bund muss dafür 
sorgen, dass das von ihm erlassene 
Gesetz auf dem ganzen Gebiet der 
Schweiz ordnungsgemäss durchge-
führt und gleichmässig angewendet 
wird. Nur unter dieser Voraussetzung 
lässt sich die vorgesehene Organisa-
tion überhaupt rechtfertigen.» Diese 
Aussage, welche als eigentliche  «Rai-

son d'être»  für die Aufsicht angesehen 
werden kann und die ebenso für die 
anderen Sozialversicherungsgesetze 
zutrifft, ist noch heute gültig. Ein Sys-
tem der sozialen Sicherheit, das sich 
auf eine Vielzahl von Durchführungs-
organen stützt, braucht eine Aufsicht, 
die den vernünftigen Einsatz der Res-
sourcen und die Gleichbehandlung der 
Versicherten gewährleistet. Im Ge-
folge der Weiterentwicklung der So-
zialgesetzgebung haben sich nun aber 
Umfang und Inhalt der Aufsicht ge-
wandelt. 

Insbesondere ist der Bund nicht al-
leiniger Träger der Aufsicht geblieben. 
Zwar hat der Bundesrat— bezüglich der 
AHV — seine Aufsichtsbefugnisse an 
das BSV und das Seco delegiert, doch 
die Kantone und zahlreiche Revisions-
und Kontrollorgane erfüllen in den 
meisten Sozialversicherungen eben-
falls Aufsichtsfunktionen. Eine von 
oben her oktroyierte Aufsicht genügt 
nicht, sie muss sich vielmehr auf eine 
breite Mitwirkung aller beteiligten Or-
gane stützen können. Während sich die 
Aufsichtfrüher stärker auf eine Kontrol-
le der Buchführung und der Einhaltung 
von Weisungen beschränkte, wird heu-
te erwartet, dass sie auch auf akute 
Probleme eingeht. Statt Repression ist 
Prävention gefragt, so wie es zum Bei-
spiel mit dem Erlass von Empfehlungen 
für den Einsatz derivater Finanzinstru-
mente durch die Pensionskassen prak-
tiziert wurde. Für die Versicherten er-
füllt die Aufsicht ihre Aufgabe ebenfalls 
nicht mit der blossen Gewährleistung 
des einheitlichen Gesetzesvollzugs, 
sondern dadurch, dass sie ihnen in ei-
ner schwierigen Situation weiterhilft. 
So erwarten sie etwa bei einer Erhö-
hung der Krankenversicherungsprä-
mien, dass diese verständlich gemacht 
und Auswege aufgezeigt werden. 

Indem die «Soziale Sicherheit» die 
verschiedenen Aspekte der Aufsicht 
darstellt und vorhandene Probleme an-
spricht, hofft sie zum besseren Ver-
ständnis aufsichtsrechtlicher Aspekte 
beizutragen. 

Michel Valterio, 
Stellvertretender Direktor BSV 
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September 2000 

11. AHV-Revision 

Die Kommission des Nationalrates 
für soziale Sicherheit und Gesund-
heit (SGK-NR) hat an ihrer Sitzung 
vom 7. September die Detailberatung 
zur 11. AHV-Revision aufgenom-
men. Sie behandelte 20 Anträge, die 
alle den Bereich der Beiträge betref-
fen. Insbesondere hiess sie den Vor-
schlag gut, den Beitragssatz der 
Selbständigerwerbenden von 7,8 auf 
8,1 % zu erhöhen und den Freibetrag 
für Rentner aufzuheben. Hauptthe-
ma der Sitzung vom 20./ 21. Oktober 
wird das Rentenalter sein. 

AHV-Vermögen: Anlage auch 
in ausländischen Aktien 

Die eidgenössischen Räte haben die 
von ihren Geschäftsprüfungskom-
missionen empfohlene Änderung der 
Anlagevorschriften des AHV-Aus-
gleichsfonds im dringlichen Verfah-
ren gutgeheissen. Mit der am 18. (Na-
tionalrat) bzw. 20. September (Stän-
derat) angenommenen Gesetzesän-
derung wird es dem Verwaltungsrat 
des Ausgleichsfonds möglich sein, 
auch Anlagen in ausländischen Ak-
tien zu tätigen. Der Bundesrat beab-
sichtigt, die neue Bestimmung auf 
den 1. Januar 2001 in Kraft zu setzen. 

MWST-Prozent voll in die AHV 

Im Vorfeld der Beratung der Vorlage 
zur 11. AHV-Revision hatte die 
Kommission des Nationalrates (SGK-
NR) einem Antrag zugestimmt, dass 
künftig die für die AHV/IV erhobe-
nen Mehrwertsteuerprozente vollum-
fänglich diesen Sozialversicherungen 
zugute kommen müssen. In einer 
Stellungnahme vom 6. September zu-
handen der SGK hält der Bundesrat 
daran fest, dass weiterhin 17 % dieser 
Einnahmen in die Bundeskasse flies-
sen sollen. Er begründet dies damit, 
dass die Höhe des Bundesbeitrages 
ebenfalls durch die demografische 
Entwicklung beeinflusst werde. Dem-
nach rechtfertige es sich, den entspre-
chenden Anteil des Demografiepro-
zentes in die Bundeskasse zu leiten. 

Der Nationalrat ist jedoch ande-
rer Meinung. Mit 124 zu 34 Stimmen 
bei 15 Enthaltungen unterstützte er 
am 18. September den Antrag seiner 
Kommission. Der Ständerat hat 
noch nicht Stellung genommen. 

2. Teilrevision des KVG 
verabschiedet 

Der Bundesrat hat am 18. September 
seine Botschaft zur zweiten Teil-
revision des Krankenversicherungs-
gesetzes verabschiedet. Sie kon-
zentriert sich auf die Neuordnung 
der Spitalfinanzierung. Eine kurze 
Übersicht über die Revisionsthemen 
gibt der Beitrag auf Seite 266. 

Vernehmlassung zur AVIG-
Revision eröffnet 

An seiner Sitzung vom 18. September 
hat der Bundesrat im Weiteren das 
Eidgenössische Volkswirtschaftsde-
partement beauftragt, ein Vernehm-
lassungsverfahren über die Revision 
des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes (AVIG) durchzuführen; die Ver-
nehmlassung dauert bis am 7. De-
zember 2000. Mit dieser Vorlage soll 
die Finanzierung der Versicherung 
langfristig sichergestellt werden. Ne-
ben zahlreichen Einzelfragen sind 
vom Revisionsentwurf die folgenden 
zwei Hauptpunkte betroffen: 

Finanzierung: Der Beitragssatz 
wird mit dem Auslaufen der Not-
massnahme für die Rückzahlung der 
Schulden der ALV wieder auf 2,0 
Lohnprozente zurückkehren. Damit 
eine über einen Konjunkturzyklus 
ausgeglichene Rechnung der Versi-
cherung möglich sein wird, sollen 
sich der Bund und die Kantone fest 
an den Kosten der Regionalen Ar-
beitsvermittlungsstellen und der ar-
beitsmarktlichen Massnahmen be-
teiligen. Die Belastung von Bund 
und Kantonen wird dadurch im Ver-
gleich zu heute nur wenig erhöht. 

Arbeitslosenentschädigung: Hier 
betreffen die zwei wichtigsten Ände-
rungsvorschläge einerseits die Min-
destbeitragszeit, die von heute sechs 
auf zwölf Monate erhöht werden soll, 
und anderseits die Entschädigungs-
dauer, die von heute 520 auf 400 Tage 
gekürzt wird, wobei für ältere Arbeit-
nehmer und TV-und UV-Rentner die 
heutige Dauer belassen werden soll. 

Anpassung 2001 
der AHV/IV-Renten 

Mit Beschluss vom 18. September hat 
der Bundesrat zudem die Renten der 
AHV/IV auf den 1. Januar 2001 an 
die Lohn- und Preisentwicklung an- 

gepasst. Nach der Erhöhung um 
2,5 % wird sich die minimale Voll-
rente auf 1030 Franken belaufen. Nä-
heres im Beitrag auf Seite 262. 

Erste KVG-Teilrevision 
in Kraft gesetzt 

Ebenfalls am 18. September hat der 
Bundesrat die vom Parlament in der 
Frühjahrssession verabschiedeten 
Änderungen des KVG (CHSS 
3/2000 S. 158) auf den 1. Januar 2001 
in Kraft gesetzt. Ausgenommen da-
von ist die Bestimmung über den 
Wechsel des Versicherers; diese tritt 
schon am 1. Oktober 2000 in Kraft. 

Struktur des TarMed 
genehmigt 

Der Bundesrat hat schliesslich die 
neue, gesamtschweizerische Arztta-
rifstruktur TarMed am 18. September 
genehmigt. TarMed stellt die Arztta-
rife in der Krankenversicherung auf 
eine betriebswirtschaftliche Basis, 
macht die Kosten vergleichbar und 
erhöht die Transparenz. Der TarMed 
ersetzt die bis anhin auf kantonaler 
Ebene vereinbarten Tarifstrukturen 
sowie den Spitalleistungskatalog der 
eidgenössischen Sozialversicherer 
UV/IV/MV. Die Frage hingegen, mit 
welchem Betrag ein Taxpunkt durch 
die obligatorische Krankenpflege-
versicherung zu vergüten ist, wird 
weiterhin auf kantonaler Ebene be-
antwortet. Entscheidend für den 
Bundesrat ist, dass die Einführung 
der neuen Tarifstruktur kostenneu-
tral erfolgt. Der Einführungszeit-
punkt des TarMed ist abhängig vom 
Vorliegen eines Vertrages über die 
kostenneutrale Einführung zwischen 
den Tarifpartnern. Dieser muss dem 
Bundesrat vorab zur Genehmigung 
unterbreitet werden. 

Weitere Tarifverträge 
genehmigt ,› 

Der Bundesrat hat am 18. September 
fünf weitere gesamtschweizerische 
Tarifverträge genehmigt. Vier Ver-
einbarungen wurden zwischen dem 
Konkordat der Schweizerischen 
Krankenversicherer (KSK) und den 
Berufsorganisationen der Ergothe-
rapeuten der Logopäden, der Chiro-
praktoren sowie — speziell für die 
Stillberatung — der Krankenschwes- 
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tern abgeschlossen. Der fünfte Ta-
rifvertrag, den das KSK mit der 
Schweizerischen Rettungsflugwacht 
(REGA) abgeschlossen hat, betrifft 
die Abgeltung von Leistungen für 
die Rettung und den Transport per 
Helikopter. 

AHVIIV-Kommission 

Am 18. September traf sich die Eid-
genössische AHV-/IV-Kommission 
unter dem Vorsitz von BSV-Direk-
tor Otto  Piller  zu ihrer dritten Sit-
zung dieses Jahres. Im Mittelpunkt 
stand die Änderung der Verordnung 
über die Invalidenversicherung (IVV) 
per 1. 1. 2001. Zur Diskussion Anlass 
gab die geplante Änderung von Ar-
tikel 69 IVV, dessen neuer Absatz 5 
die gesetzliche Basis für zeitlich 
befristete Pilotprojekte «Regionale 
ärztliche Dienste unter fachlicher 
Aufsicht des BSV» bilden soll. Die 
an den Projekten teilnehmenden IV-
Stellen erhalten die Möglichkeit, 
Versicherte ärztlich zu untersuchen 
(sog. ärztliche Untersuchungskom-
petenz). Die Durchführung der Pi-
lotprojekte schafft auch die Voraus-
setzungen dafür, dass bei Einfüh-
rung eines regional strukturierten 
ärztlichen Dienstes die betreffenden 
Regionen nach Inkrafttreten der 
Revision rasch operativ werden kön-
nen. Diskutiert wurde eine generelle 
Aufhebung des ärztlichen Untersu-
chungsverbotes für alle IV-Stellen, 
was jedoch der auch vom Bundesrat 
verfolgten Politik, die fachliche 
Aufsicht des BSV zu verstärken, 
zuwiderlaufen würde. Schliesslich 
wurde der Vorschlag der Verwal-
tung einstimmig angenommen. Eher 
knapp angenommen wurde die Än-
derung jener Artikel, die die Aus-
richtung von Beiträgen der IV an ex-
terne Arbeitsplätze von geschützten 
Werkstätten ermöglichen sollten. 
Unbestritten war der Grundsatz zur 
Schaffung solcher dezentraler Ar-
beitsplätze. Hingegen entzündete 
sich der Widerstand einer Kommis-
sionsminderheit an der Regelung, 
dass die Betriebsbeiträge für die ex-
ternen Plätze nicht höher sein dür-
fen als der Durchschnitt der in der 
gleichen Werkstätte für interne Plät-
ze ermittelten Beträge. Die Ände-
rung der IVV wurde einstimmig an-
genommen und dem Bundesrat zum 
Beschluss weitergeleitet. 

Mutterschutz: Minimallösung 
— oder doch mehr? 

Nachdem der Nationalrat in der Som-
mersession einen relativ grosszügigen 
Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen 
unterstützt hatte (s. CHSS 4/2000 
S.173), ist der Ständerat mit seinem 
Entscheid vom 19.September wieder 
auf den Boden helvetischer Nüchtern-
heit zurückgekehrt. Entsprechend dem 
Antrag seiner vorberatenden Kom-
mission hiess der Ständerat eine  Mo-
tion  Spoerry (FDP, ZH) gut, nach wel-
cher bloss die Lohnfortzahlung wäh-
rend des achtwöchigen Arbeitsverbots 
bei Mutterschaft abgesichert wird. 

Im Anschluss an die Debatte ver-
kündete Bundesrätin Metzler, dass 
ihr Departement bis Anfang 2001 im 
Auftrag des Bundesrates eine Vor-
lage ausarbeite, welche ebenfalls ei-
ne Lohnfortzahlung durch den Ar-
beitgeber vorsehe. Die Dauer der 
Fortzahlung werde voraussichtlich 
nach Dienstdauer abgestuft sein. 

BVG-Kommission 

Die Eidgenössische Kommission für 
die berufliche Vorsorge tagte am 
22. September unter dem Vorsitz von 
BSV-Direktor Otto  Piller.  Haupt-
traktanden waren die Begrenzung 
des Einkaufs in die berufliche Vor-
sorge, die Verpfändung von Ansprü-
chen einer Vorsorgeeinrichtung und 
die Anwendung der Rechnungsle-
gungsvorschriften. Diskutiert wur-
den auch die Frage des Mindestzins-
satzes und die neuen Grenzbeträge. 
Die Masszahlen in der beruflichen 
Vorsorge sollen weiterhin an die 
AHV angepasst werden. 

Einkauf in die berufliche Vorsorge: 
Mit dem Bundesgesetz vom 19. März 
1999 über das Stabilisierungspro-
gramm 1998 wurde für die berufliche 
Vorsorge für den Einkauf in die vol-
len reglementarischen Leistungen 
erstmals eine Obergrenze eingeführt 
(Art. 79a BVG). Diese Einschrän-
kung gilt für sämtliche Vorsorgever-
hältnisse, unabhängig davon, ob die 
Vorsorgeeinrichtung im Register für 
die berufliche Vorsorge eingetragen 
ist oder nicht. Die Ausführungsbe-
stimmungen in der BVV2 werden 
vor allem die maximal zulässige Ein-
kaufssumme regeln. 

Verpfändung von Ansprüchen 
einer Vorsorgeeinrichtung: Der  

grundsätzlich gutgeheissene Ent-
wurf enthält folgende Neuerungen: 

neue, restriktive Bedingungen für 
die Verpfändung von Ansprüchen 
einer Vorsorgeeinrichtung; 

die Kontrolle der Verpfändung wird 
verbessert (Expertenbericht, Ge-
nehmigung durch Aufsichtsbehörde); 

solidarische Haftung des obersten 
Organs der Vorsorgeeinrichtung 
und des anerkannten Experten für 
berufliche Vorsorge; 

verstärkte Informationspflichten. 
Das BSV wird in Zusammenar-

beit mit der Kommission Richtlinien 
zu den Rechnungslegungsvorschrif-
ten veröffentlichen. 

Das Heilmittelgesetz 
im Ständerat 

Als Zweitrat befasste sich am 27.Sep-
tember der Ständerat mit dem neuen 
Heilmittelgesetz. Es schafft die 
Grundlage zur gesamtschweizeri-
schen Vereinheitlichung des Heilmit-
telrechts. Wie der Nationalrat (CHSS 
2/2000 S. 45) untersagte der Ständerat 
mit 31 zu 7 Stimmen Parallelimporte 
für die Zeit, in der der Patentschutz für 
das Medikament andauert. Anders als 
der Nationalrat verstärkte die kleine 
Kammer den Immaterialgüterrechts-
schutz, indem der Parallelimporteur 
erschwert Zugang zur Zulassung er-
hält: er muss den Rechtsweg für die 
Zulassung beschreiten und nicht der 
Hersteller des Originalpräparates. 

Anschliessend nahm der Stände-
rat zur Volksinitiative «Für eine 
sichere und gesundheitsfOrdernde 
Arzneimittelversorgung» Stellung. 
Da die Anliegen der Initianten mit 
dem Heilmittelgesetz im Wesent-
lichen erfüllt werden, stimmte der 
Rat dem Antrag des Bundesrates zu, 
die Initiative ohne Gegenvorschlag 
zur Verwerfung zu empfehlen. 

ATSG am Ziel 

Die eidgenössischen Räte haben in der 
Herbstsession die letzten Differenzen 
beim Bundesgesetz über den Allge-
meinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSG) ausgeräumt und das 
Gesetz in der Schlussabstimmung vom 
6. Oktober verabschiedet. Im Hinblick 
auf die Inkraftsetzung dieses Gesetzes, 
das sämtliche Sozialversicherungen 
berührt, müssen noch zahlreiche Ver-
ordnungen angepasst werden. •• 
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Rundschau 

«Feel your Power» 

27 Prozent der Schweizer Bevölke-
rung leben völlig sportabstinent. 
Nur etwa ein Drittel sind regelmäs-
sig körperlich aktiv. Dies zeigt die 
vom Schweizerischen Olympischen 
Verband und der Sport-Toto-Ge-
sellschaft durchgeführte Umfrage 
«Sport Schweiz 2000». Die Schwei-
zer/innen sind also ein eher träges 
Volk. Dabei ist doch allgemein be-
kannt, dass regelmässige Bewegung 
Gesundheit und Wohlbefinden för-
dert. Körperlich aktive Menschen 
erkranken seltener als inaktive. Die 
Stiftung für Gesundheitsförderung — 
kurz «Stiftung 19» (weil sie auf 
Art. 19 KVG gründet) — hat daher 
im März 2000 eine Kampagne ge-
startet, welche das Verantwortungs-
gefühl wecken und zur sportlichen 
Betätigung anspornen soll. Auf 
Plakaten und in Fernseh-Spots gibt  
«Dr.  Luzi Fehr» im Rahmen der 
Kampagne «Feel your Power» dia-
bolische Tipps für eine möglichst un-
gesunde Lebensweise. Auf der Web-
site  www. FeelYourPower.ch  sitzt 
der teuflische Verführer geknebelt 
da und es werden wirkliche Tipps 
für Gesundheit, Bewegung und Er-
nährung gegeben. Statt mit erhobe-
nem Zeigefinger zu drohen wollen 
die Gesundheitsförderer den Bewe-
gungsmuffeln die Schwellenangst 
vor der körperlichen Aktivität neh-
men und gangbare Alternativen zu 
«harten» Sportarten wie etwa Jog-
gen aufzeigen. Schon einfache, all-
tägliche Aktivitäten tun ihre Wir- 

Dr.  Luzi Fehrs 
Kran kheits-Tipp Nr.11: 
Machen Sie um Sportplätze 
einen grossen Bogen — am 
besten im Auto. 

kung. «Ihr Puls sollte einfach jeden 
Tag ein bisschen auf Touren kom-
men, sei es beim Treppensteigen, 
Velo fahren, Marschieren, bei Gar-
ten- oder Hausarbeit.» Wer sich je-
doch lieber in Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten sportlich betätigen 
möchte, der findet im Internet «Be-
wegungsangebote» in seiner Wohn-
region, welche die Stiftung 19 in der 
ganzen Schweiz mit verschiedenen 
Partnern organisiert. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um Walking-
Kurse, Spiel-Feste, Wanderungen 
und Tanzkurse. Als bisher grösster 
überregionaler Anlass fand am 
3. September ein autofreier Erleb-
nistag rund um den Murtensee statt, 
an welchem rund 30 000 Wanderer, 
Velofahrerinnen und Skater teilnah-
men. 

Die Feel-Your-Power-Kam- 
pagne ist auf fünf Jahre angelegt. 
Wenn sie dazu führt, dass bei einer 
nächsten Umfrage der Anteil der 
sportlich Inaktiven um einige Pro-
zent tiefer liegt, dann hat sie ihr Ziel 
erreicht. Und wenn damit zudem 
der Anstieg der Gesundheitskosten 
gebremst werden könnte, wäre dies 
ein höchst erwünschter Nebenef-
fekt. 

Nützliche Websites 

Die zentralschweizerischen AHV-
Ausgleichskassen Luzern, Nidwal-
den, Obwalden, Schwyz, Uri und 
Zug haben unter vvww.ausgleichs-
kasse.ch  einen kundenfreundlichen 
Webauftritt gestartet; auch die  

Hören Sie Sie nicht auf ihn. Gönnen Sie Ihrem 
Körper die regelmässige Bewegung, die er 
braucht, und machen Sie ihn zur Antriebs-
quelle Ihrer Mobilität. Wie? 

Die Treppe nehmen statt den Lift 

Zwei Stationen zu früh aus Tram oder Bus 
steigen 

Zu Fuss einkaufen gehen statt mit dem Auto 

Die Pizza mit dem Velo holen statt vom 
Kurier bringen lassen 

Die Uferpromenade vom Pedalo aus geniessen 12: 

Tag für Tag 3x10 Minuten 

CHSS-Umf rage 

Die «Soziale Sicherheit» führt 
zurzeit eine Umfrage bei ihrer Le-
serschaft durch. Die Fragebogen 
sind Anfang Oktober versandt 
worden. Wer keinen erhalten hat, 
kann diesen beim BSV unter Fax 
031 / 322 78 41 anfordern. 

IV-Stellen dieser Kantone sind mit 
eingeschlossen. Ein Link führt zu 
weiteren Ausgleichskassen, die über 
eine Website verfügen, sowie zum 
BSV. Informationen zur AHV, IV 
und den EL (Suche nach Stichwor-
ten möglich). Aktuell: Ein Bericht 
über fünf Jahre Prämienverbilligung 
im Kanton Nidwalden. 

Die Internet-Plattform www.com-
paris.ch  ist vorab durch ihre Prä-
mienvergleiche im Bereich Kran-
kenversicherung bekannt geworden. 
Neu bietet Comparis nun auch einen 
Online-Vergleich von Lebensversi-
cherungen (Säule 3a und 3b), wobei 
nicht nur die Prämien, sondern auch 
die Bedingungen verglichen werden. 
Weitere Angebote: Autoversiche-
rungen, Hypotheken, Online-Bro-
king. 

www.gesundheitscout24.ch  nimmt 
für sich in Anspruch, «das» Gesund-
heitsportal der Schweiz zu sein. Der 
Gesundheit-Scout24 versteht sich 
nach eigener Angabe als Lotse im 
ständig wachsenden Gesundheits-
markt und als Partner für alle, denen 
Gesundheit wichtig ist. Es bestehen 
offenbar Verbindungen zu den Rin-
gier-Medien und zur Gesundheits-
Sprechstunde von SF 2. Das Portal 
enthält jedoch auch Rubriken, die 
kaum etwas mit Gesundheit zu tun 
haben: Autos, Finanzen, Friends, 
Immobilien, Jobs, Shopping, Travel. 
Redaktion: Medpoint AG, Sursee. 

http://www.seco.admin.ch/db/ams/d   
home.asp: Unter dieser Adresse 

findet sich die laufend aktualisierte 
Arbeitmarktstatistik: Arbeitslosen-
zahlen, Stellensuchende und offene 
Stellen gesamtschweizerisch und 
nach Kantonen. Links zu weiteren 
Infos, Statistiken und Pressemittei-
lungen des Seco. 
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Die Aufsicht in der 
Sozialversicherung — Garantie 

für wirksame und sichere 
Sozialwerke? 

Die einzelnen Zweige unserer Sozialversicherungen sind bekanntlich nicht im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts errichtet worden. Sie entstanden in grösseren 

zeitlichen Abständen jeweils aufgrund sich verdichtender Problemlagen. Diese 

Entwicklung hatte zur Folge, dass die einzelnen Sozialwerke verschiedensten 

staatlichen und privaten Organen übertragen und sehr individuell ausgestaltet 

wurden. Die Beaufsichtigung eines derart heterogenen Systems obliegt dement-

sprechend ebenfalls zahlreichen Organen auf Bundes- und kantonaler Ebene. Die 

folgenden Beiträge vermitteln einen Überblick aus der Sicht der Aufsichtsbe-

hörden. Die abschliessenden Stellungnahmen einiger Vertreter von Durchfüh-

rungsorganen zeigen, wie die Aufsicht von den beaufsichtigten Organen selbst 

gesehen wird. 

RENE MEIER, REDAKTOR DER «SOZIALEN SICHERHEIT» 

«Big Brother» ist für die Durchführungsorgane der Sozialversicherungen eher 

Hilfe als Bedrohung. 

Der Aufsicht in der Sozialversiche-
rung obliegt es, darüber zu wachen, 
dass die in Verfassung und Gesetzen 
festgelegten Ziele erreicht werden. 
Dies geschieht letztlich zum Schutze 
der Versicherten. Die generelle 
Zweckbestimmung lässt den Auf-
sichtsorganen einen gewissen Er-
messenspielraum hinsichtlich der In-
tensität der Aufsichtstätigkeit. Sie 
erlaubt es anderseits auch, der dyna-
mischen Entwicklung der Sozialver-
sicherungen Rechnung zu tragen. Im 
Allgemeinen bleibt das Wirken der 
Aufsichtsorgane dem Einblick der 
Öffentlichkeit entzogen. Erst im 
Krisenfall, wenn etwa Missstände in 
sozialen Institutionen bekannt wer-
den oder wenn diese von finanziel-
len Verlusten betroffen sind, stossen 
die Aufsichtsorgane auf öffentliches 
Interesse. Bekannte Beispiele aus 
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Aktenprüfung, Revisionen 
an Ort durch externe Revi-
sionsstellen, Arbeitgeber-
kontrollen, Geschäftsbericht 

26 kantonale Ausgleichs- Materieller Vollzug, 
kessen und 66 Verbandsaus- Organisation, 
gleichskassen Rechnungsführung 

AHV AHVG 49, 72 BSV, Abt. AHV/EO/EL 
AHVV 176 

Präventiv und 
retrospektiv 

EFD mit EDI (BSV) und EDA Eidg. Ausgleichskasse 
Schweiz. Ausgleichskasse 

Materieller Vollzug, 
Organisation, Rechnungs-
führung 

Aktenprüfung, Revisionen an Präventiv und 
Ort durch Eidg. Finanzkon- retrospektiv 
trolle, Arbeitgeberkontrollen, 
Geschäftsbericht 

EO E0923 
(AHVG 72) 

BSV, Abt. AHV/EWEL AHV-Ausgleichskassen Präventiv und 
retrospektiv 

Materieller Vollzug wie AHV 

UV UVG 61, 79, 85 BSV, Sektion UV Private Unfal(versicherer, 
Krankenkassen, öffentl. 
U nfa I Ivers'-kassen 

Prüfung Fallführung 
Weisungen 

Retrospektiv mit 
präventiven Elementen  

Materieller Vollzug 

Retrospektiv, z.T. 
präventive Wirkung 
der Kontrolle 

Materieller Vollzug des AVIG, Weisungen, Beschwerde- 
Geschäftsführung, Organi- recht, Strafanzeigen, Rech- 
sation nungskontrollen, Revision 

der Arbeitslosenkassen und 
RAV, Arbeitgeberkontrollen 
(im Bereich KAE und SWE) 

ALV AVIG 110 Seco — Direktion für Arbeit Kantonale Amtsstellen (26), 
AVIG 83 (nimmt die Funktion der RAV (149), LAM (27), 

Aufsicht und der Ausgleichs- Arbeitslosenkassen (45) 
stelle wahr) 

IW 92, 92b's 
BSV, Abt. IV IV IVG 64 Präventiv (Weisungen, 

Voranschlag), Konstitu-
tiv (Org., Stellenplan) 
Retrospektiv  
(mat.  Gesch.-prfg, Rchng) 

IV-Stelle für Versicherte 
im Ausland (nur Aufsicht 
über  mat.  Vollzug) 

26 kantonale IV-Stellen Weisungen, materielle 
Geschäftsprüfung, Geneh-
migung Organisation und 
Stellenplan, Prüfung 
Voranschlag und Rechnung 

Materieller Vollzug, Organi-
sation, Personelles, 
Geschäftsführung, Finanzen 

ÉFD IV-Stelle für Versicherte 
im Ausland 

Organisation, Personelles, 
Geschäftsführung, Finanzen 

Präventiv (Voran-
schlag), Konstitutiv 
(Regl.,•Org., Stellenpl.) 
Retrosp. (Rechnung) 

Genehmigung Organisation 
und Stellenplan, Prüfung 
Voranschlag und Rechnung 

EL ELG 14 BSV, Sektion EL 26 kantonale EL-Stellen Materieller Vollzug Revision an Ort Retrospektiv 

ELV 55 Revisionsorgane 26 kantonale EL-Stellen Rechnungsführung Revision an Ort 

Konstitutiv (Urkunden) 
Präventiv (Reglemente) 
Retrospektiv 
(Berichterstattung)) 

Materieller Vollzug, v.a. 
Rechnungsführung 
(Grundsatz: Erfüllung des 
Vorsorgezwecks) 

Verfügung von Urkunden 
und Reglementen der VE 
Genehmigung Geschäftsbe-
richt und Jahresbericht-
erstattung 

Nat.  u.  internat.  VE; VE SBB, 
NB,  Suva,  PKB; Sicherheits-
fonds, Auffangeinrichtung, 
Anlagestiftungen, Sammel-
und Gemeinsch'einr. 

BV BVG 61  II,  63, 57 BSV 
BVV1 Art.3  

BVG 61 I, 62 
B \N1 Art. 1 
ZGB 8411, 85, 86 

Kantonale Aufsichtsbehörden Registrierte und nicht regis- 
trierte VE mit Sitz autKan-
tonsgebiet, VE eines Konzerns 

Genehmigung 
Geschäftsbericht 

Materieller Vollzug, v.a. 
Rechnungsführung 
(Grundsatz: wie oben) 

Präventiv 
Retrospektiv 

BSV Oberaufsicht: v.a. einheitl. Weisungen BR oder BSV, Präventiv 
Anw. v. Bundesrecht Verfügung v. Massn. durch BR 

Kantonale 
Aufsichtsbehörden 

BVG 64 
BVV1 Art. 4 

KV KVG 2011, 21-23, BSV, Hauptabt. KUV 
611V 
KW 24-26, 28, 85, 92 

Organisation, Materieller 
Vollzug, Rechnungsführung, 
Prämienberechnung 

Krankenkassen, Rückversi-
cherungsverbände, Gemein-
same Einrichtung, 
«Stiftung 19» 

Prüfung Geschäftsberichte, Retrospektiv  
Audit-Verfahren, Weisungen, Aktuell 
Prämiengenehmigung Prospektiv 

Suva  Retrospektiv mit 
präventiven Elementen 

Materieller Vollzug; Institu- Prüfung Fallführung, 
tionelle Oberaufsicht Weisungen, Genehmigung 

des Geschäftsberichts 

FZ FLG 25 BSV, Zentralstelle für Kantonale AHV- 
(Verweis auf AHVG) Familienfragen Ausgleichskassen 

Revisionen an Ort zusammen Retrospektiv 
mit AHV 

Vollzug FLG 

EKAS, Durchführungsorgane Materieller Vollzug 
• der Arbeitssicherheit  (SUVA,  

Arbeitsinspektorate) 

Genehmigung des Retrospektiv mit 
Geschäftsberichts, Fest- präventiven Elementen 
setzung des Prämienzuschlags 



jüngster Zeit sind die Millionen-
verluste bei den Vorsorgestiftungen 
Vera-Pevos oder die Probleme bei 
der Krankenkasse Visana (die zum 
Rückzug aus der obligatorischen 
Krankenversicherung in acht Kanto-
nen führten). Die Aufsichtsbehör-
den sehen sich in solchen Fällen oft 
Vorwürfen ausgesetzt, ihre Kon-
trollpflicht vernachlässigt zu haben. 
Tatsächlich werden aber die Ein-
flussmöglichkeiten der Aufsichtsbe-
hörden meist überschätzt. Es kann 
sich dann aber doch die Frage stel-
len, ob die Diskrepanz zwischen den 
gesetzlich definierten Zielen der 
Aufsichtstätigkeit und den Erwar-
tungen von Öffentlichkeit und Poli-
tik eine Verschärfung der gesetz-
lichen Bestimmungen erfordert. Ein 
Schaden kann indessen auch ent-
standen sein, weil die Aufsichtsbe-
hörde zu spät intervenierte. Dann 
müsste die Aufsicht stärker präven-
tiv ausgerichtet werden oder zumin-
dest der Abstand zwischen den Kon-
trollen verkleinert werden. Dies be-
dingt einen grösseren personellen 
und finanziellen Aufwand. 

Die «Soziale Sicherheit» möchte 
mit den folgenden Beiträgen einen 
Überblick geben über die vielfälti-
gen Aufgaben der Aufsicht und die 
zur Verfügung stehenden Instru-
mente — dies letztlich auch in der 
Absicht, das Verständnis für die 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Aufsichtstätigkeit zu verbessern. 
Wo möglich soll auf Schwachstellen 
und auf in Gang befindliche Ände-
rungen hingewiesen werden. Ein 
Vergleich der verschiedenen Bei-
träge macht deutlich, wie sehr die 
einzelnen Sozialwerke (bzw. deren 
Aufsichts- und Vollzugsorgane) ein 
Eigenleben führen, das kaum Raum 
lässt für das Bewusstsein, zur glei-
chen Familie namens schweizerische 
Sozialversicherung zu gehören. Es 
wäre zu begrüssen, wenn aus unse-
rer Bestandesaufnahme ein Hand-
lungsbedarf für Vereinfachungen 
oder eine verstärkte Koordination 
ersichtlich würde. Der Ansatzpunkt 
für eine grundlegende Reform läge 
aber nicht im Bereich der Aufsicht, 
sondern bei einer Neuordnung der 
versicherten Risiken. Mit Blick auf 
das langjährige Ringen des Par-
laments mit einem Allgemeinen 
Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG), der letztlich zu einer stark 
geschrumpften «Light»-Version mu-
tiert ist, mögen solche Überlegun-
gen noch ziemlich utopisch anmuten. 

Ob Aufsicht wirksame und si-
chere Sozialwerke garantieren 
kann, bleibt dahingestellt. Die Auf-
sicht kann und muss jedoch Leit-
planken setzen und Sicherheitsnet-
ze spannen, um Fehlentwicklungen 
zu vermeiden und einen allfälligen 
Schaden möglichst gering zu halten. 
Grundlage für das gute Funktionie-
ren unserer Sozialversicherungen 
sind die sachkundigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den 
Durchführungsorganen der Sozial-
werke. Dennoch: Fehler werden 

Es ist hier nicht unsere Absicht, all 
diese Aufsichtsformen zu untersu-
chen. Wir wollen in diesem Artikel 
kurz beschreiben, wie das BSV in 
Übereinstimmung mit dem Bundes-
gesetz über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (AHVG) die 
Aufsicht über die Ausgleichskassen 
wahrnimmt und welche Instrumente 
ihm dazu zur Verfügung stehen. Auf 
die Aufsicht, die über andere AHV-
Organe ausgeübt wird, gehen wir 
hier nur am Rande ein. Wir werden 
uns auch nicht mit den Aufsichtstä-
tigkeiten befassen, die durch andere 
öffentliche Körperschaften oder 
durch Personen oder Verbände des 
privaten Rechts ausgeführt werden. 

Artikel 72 AHVG, die Grundlage 
für die BSV-Aufsicht 

Artikel 72 Absatz 1 des AHVG be-
sagt: «Der Bundesrat übt die Auf-
sicht über die Durchführung dieses  

überall gemacht, auch bei den Auf-
sichtsorganen selbst. Daher muss 
deren Organisation immer wieder 
überprüft und optimiert werden. Sie 
muss nicht nur Schritt halten mit 
den Entwicklungen des Sozialversi-
cherungsrechts, sondern ebenso mit 
den Fortschritten der Datenverar-
beitungs- und Kommunikations-
technologie. Dank flexiblen, inno-
vativen und kooperationswilligen 
Vollzugsorganen ist es bisher stets 
gelungen, diesen Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Gesetzes aus. Er sorgt für eine ein-
heitliche Anwendung der gesetz-
lichen Vorschriften auf dem ganzen 
Gebiet der Eidgenossenschaft. Er 
erlässt die notwendigen Verordnun-
gen und kann das zuständige Bun-
desamt beauftragen, den mit der 
Durchführung der Versicherung be-
trauten Stellen für den einheitlichen 
Vollzug Weisungen zu erteilen. Fer-
ner kann er das Bundesamt ermäch-
tigen, verbindliche Tabellen zur Be-
rechnung von Beiträgen und Leis-
tungen aufzustellen.» 

Kraft Artikel 176 AHVV hat der 
Bundesrat die Aufgaben, die ihm 
gemäss Artikel 72 des AHVG oblie-
gen, an das Eidgenössische Departe-
ment des Innern delegiert, das diese 
Aufgaben seinerseits an das Bun-
desamt für Sozialversicherung wei-
ter delegieren kann. Dies überein-
stimmend mit Artikel 176 Absatz 2 
der AHVV, der besagt: «Das Bun-
desamt kann den mit der Durchfüh- 

Die Aufsicht über die AHV 

Verwaltung und Durchführung der AHV sind dezentral gere-

gelt. Die Aufgaben der Versicherung obliegen verschiedenen 

Organen mit unterschiedlichem juristischem, administrativem 

oder hierarchischem Status. Erwähnt seien hier die kantonalen 

Ausgleichskassen, die Ausgleichskassen des Bundes, diejeni-

gen der Berufsverbände, die Zentrale Ausgleichsstelle und die 

Arbeitgeber. Die Aufsicht über diese zahlreichen Organe, die 

allesamt zur AHV-Organisation gehören und mehr oder weni-

ger unabhängig von den Körperschaften sind, die sie geschaf-

fen haben, gestaltet sich deshalb sehr heterogen. 

MARTINE HOUSTEK, RECHTSANWÄLTIN, ADJUNKTIN IN 
DER ABTEILUNG AHV/E0/EL, BSV 
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rung der Versicherung betrauten 
Stellen für den einheitlichen Vollzug 
im Allgemeinen und im Einzelfall 
Weisungen erteilen.» Ferner sind 
die Ausgleichskassen, Arbeitgeber 
usw. verpflichtet, dem BSV alle sich 
in ihrem Besitz befindenden Aus-
künfte und Unterlagen, die das Bun-
desamt zur Durchführung der Auf-
sicht benötigen könnte, zur Verfü-
gung zu stellen (Art. 209 Abs. 3 
AHVV). 

Die durch den Gesetzgeber vor-
gesehene Aufsichtsordnung beruht 
somit auf einem Paket von kohären-
ten Vorschriften: Die Ausgleichs-
kassen sind der fachlichen Aufsicht 
des BSV unterstellt, das seinerseits 
die Befugnis besitzt, verbindliche 
Weisungen zu erteilen. Dies bedeu-
tet, dass die Kassen, wenn sie allge-
mein oder im Einzelfall von den 
Vorschriften des BSV abweichen, 
entsprechende Folgen zu gewärtigen 
haben. 

Die Aufsicht in groben Zügen 

Der Hauptzweck der durch das BSV 
ausgeübten Aufsicht ist die einheit-
liche und korrekte Anwendung des 
AHVG durch alle zuständigen 
AHV-Organe. Aufsicht und Vollzug 
sind also zwei getrennte Bereiche. 
Die Unterstellung der Versicherten, 
der Beitragsbezug, die Überprüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen und 
die Auszahlung der Leistungen sind 
zum Beispiel Aufgaben, die den im  

Gesetz bezeichneten Versicherungs-
organen zufallen, d. h. den Aus-
gleichskassen. Die Aufsichtsbe-
hörde, also das BSV, wird in diesen 
Bereichen keine Entscheide fällen, 
ausser in den Fällen, in denen ihm 
nach dem Gesetz oder der Verord-
nung eine besondere Befugnis erteilt 
wird. Das ist zum Beispiel bei einem 
Rückgriff auf haftpflichtige Dritte 
(Art. 79quater  Abs. 1 AHVV), bei der 
Regelung gewisser Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit der Kassenzu-
gehörigkeit (Art. 127 AHVV) oder 
bei der Aufhebung der Schweige-
pflicht in genau definierten Fällen 
(Art. 209bis Abs. 1 Bst. d AHVV) 
der Fall. Diese Aufgabenteilung 
wurde so im Gesetz verankert (siehe 
Art. 49 AHVG). 

Zur Ausübung seiner Aufsichts-
pflicht hat das BSV Abteilungen ge-
schaffen, darunter die Abteilung 
AHV/EO/EL, die ihrerseits in fünf 
Sektionen unterteilt ist. Die wichtigs-
ten Aufsichtsaufgaben dieser Sek-
tionen sind im untenstehenden Kas-
ten aufgeführt. 

Die Aufsicht über die 
materielle Rechtsanwendung 
Diese Aufsicht kann punktuell er-
folgen: Eine Ausgleichskasse kon-
sultiert das BSV zu einem persön-
lichen Dossier, ein Versicherter 
klagt wegen einer unkorrekten An-
wendung des Gesetzes oder eine 
oder mehrere Ausgleichskassen wei- 

sen auf eine besondere Schwierig-
keit hin. In solchen Situationen er-
teilt das BSV in der Regel Anwei-
sungen für den betreffenden Fall. 
Das BSV kann auch auf allge-
meinere Probleme aufmerksam wer-
den, bei denen eine einheitliche Lö-
sung gefunden werden muss. Dies 
bedingt im Allgemeinen den Erlass 
neuer Weisungen bzw. Richtlinien 
oder die Anpassung der geltenden. 
Die Ausführungsorgane sind im All-
gemeinen an der Erarbeitung dieser 
neuen Bestimmungen beteiligt, was 
deren Akzeptanz und Anwendung 
erleichtert. Die Richtlinien und 
Weisungen des BSV sind für die 
Kassen verbindlich, nicht jedoch für 
die Gerichte. 

Die Aufsicht des BSV kann auch 
indirekt durch den Gebrauch juristi-
scher Vollmachten erfolgen: Die 
Entscheide von erstinstanzlichen 
Gerichten oder Rekurskommissio-
nen sind dem BSV zuzustellen. Das 
BSV hat dadurch die Möglichkeit, 
einen Entscheid, der nicht mit dem 
anwendbaren Recht übereinstim-
men würde, durch Verwaltungsge-
richtsbeschwerde beim Eidgenös-
sischen Versicherungsgericht EVG 
anzufechten (Art. 202 AHVV ver-
leiht ihm die entsprechende Berech-
tigung); es kann auch die betroffene 
Kasse damit beauftragen. Das BSV 
hat zudem das Recht, dem EVG 
seine Beurteilung des Falls in einem 
Mitbericht darzulegen. Sollte die 
Rechtsprechung des Versicherungs-
gerichts eine Änderung der gängi-
gen Praxis bedingen, wird das BSV 
die Ausführungsorgane entspre-
chend informieren und allenfalls die 
Weisungen anpassen. 

Schliesslich ist noch die Revision 
der Ausgleichskassen zu erwähnen, 
die ein unverzichtbares Aufsichtsin-
strument darstellt (siehe Art. 159 ff. 
AHVV). Die Geschäftstätigkeit der 
Ausgleichskassen wird zweimal 
jährlich überprüft; die eine Revision 
betrifft die materielle Rechtsanwen-
dung, die andere die Buchhaltung 
und den Abrechnungsverkehr. An-
hand der Berichte, die nach der 
durchgeführten Revision verfasst 
werden, kann sich das BSV eine 
Meinung über die Arbeitsweise der 
Kassen bilden und gewisse Mängel 
erkennen. Das BSV kann bei Bedarf 
zusätzliche Revisionen anordnen. 
Die Kassen sind gehalten, die von 
den Revisoren aufgedeckten Fehler. 
zu korrigieren Und wieder eine kor-
rekte Praxis herzustellen. 

Aufsichtsrechtliche Aufgaben der Abteilung AHV/EO/EL im BSV 
Den fünf Sektionen der Abteilung obliegen im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

Die Sektion «Beiträge» mit sechs Stellen, die auf sieben Personen verteilt sind, befasst 
sich hauptsächlich mit Fragen der Versicherungspflicht, der freiwilligen Versicherung 

A  und mit der Bemessung und dem Bezug der Beiträge. 

Die Sektion «Renten» mit 8,5 Stellen, die auf zehn Personen aufgeteilt sind, hat neben 
der Aufsicht über die EO die Aufgabe, die Prüfung des Anspruchs auf AHV- und IV-
Renten, die Berechnung und die Auszahlung dieser Leistungen sowie der IV-Taggelder 
zu überwachen. 

Die Sektion «Rechnungs- und Revisionswesen» mit fünf auf fünf Personen verteilten 
Stellen wacht vor allem darüber, dass die Ausgleichskassen gesetzeskonform geführt 
werden. Sie zeichnet auch verantwortlich für die Überwachung der Buchführung und des 
Geldverkehrs der Ausgleichskassen. (Dieser eher organisatorische Aspekt der Aufsicht 
wird auf Seite 240 besprochen; siehe «Die Aufsicht über die Organisation».). 

In der Sektion «Ergänzungsleistungen und Altersfragen» teilen sich fünf Personen 4,5 
Stellen. Sie übt Aufsichtsfunktionen im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
aus. Diese Sektion spricht im Rahmen von Artikel 101b's AHVG auch Subventionsbei-
träge zu und hat für diese Aufgabe eigene Aufsichtsinstrumente geschaffen. 

Die Sektion «Regress» schliesslich arbeitet in einem sehr speziellen Bereich, der hier 
nicht untersucht werden soll. 
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Versiche- 
rungs- 
gericht 

Erst-
instanzliche 

Rekurs-
behörde 

Eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Bundesrat 

Verwaltungsrat 
des Ausgleichsfonds Eidg. Finanzdepartement Eidg. Departement 

des Innern 

Bundesamt 
für Sozialversicherung 

Eidg. AHV/FV- 
Kommission 

r — — r — — 
Kantonale I Revisions- 

Steuer- stellen 
behörden 

1 
L J L J 

Zentrale Ausgleichsstelle 

Ausgleichskassen der 
Kantone, der Verbände 

und des Bundes 

Legenden 

Aufsichtsorgane 

Durchführungsorgane Arbeitgeber 

 
Mitwirkende Stellen -J 

o Gerichtsbehörden 

Die Aufsicht 
über die Organisation 

Das BSV wacht nicht nur über die 
korrekte und einheitliche Anwen-
dung des materiellen Rechts, son-
dern prüft auch, ob die Ausgleichs-
kassen in der Lage sind, die ihnen 
durch die gesetzlichen und regle-
mentarischen Bestimmungen auf-
getragenen Aufgaben korrekt aus-
zuführen. Da die Ausgleichskassen 
juristisch unabhängige Organe sind, 
kann das BSV zu ihrer internen Or-
ganisation nicht Stellung nehmen. 
Die Aufsicht über die interne Orga-
nisation wird durch die kantonale 
Stelle oder den Gründerverband 
der Kasse wahrgenommen. Auch 
das AHVG enthält dazu einige Be-
stimmungen, die beschreiben, wel-
che organisatorischen Vorausset-
zungen zwingend erfüllt sein müs-
sen (Errichtung einer Ausgleichs-
kasse: Art. 53, 54, 56, 61 AHVG; 
interne Organisation und Kassenre-
glement: Art. 57, 58, 59 AHVG; 
Zweigstellen: Art. 65 AHVG usw.). 
Diese organisatorischen Regelun- 

gen müssen in zahlreichen Fällen 
durch das BSV genehmigt werden 
(siehe dazu Art.56 AHVG und 
Art.100 AHVV). Dank diesem Ge-
nehmigungsverfahren, das strengen 
gesetzlichen Bestimmungen unter-
worfen ist, kann das BSV überprü-
fen, ob die wichtigsten AHV-Orga-
ne nur schon von der Organisation 
her in der Lage sind, ihre Funktion 
wahrzunehmen. Der Bereich der 
Sozialversicherungen widerspiegelt 
übrigens auch die wirtschaftlichen 
Umstrukturierungen. Von 78 Ver-
bandsausgleichskassen, die zu Be-
ginn der Neunzigerjahre tätig wa-
ren, haben zwölf ihre Tätigkeit bis 
Ende 1999 eingestellt und acht wei-
tere werden ihren Betrieb Ende 
dieses Jahres (2000) schliessen. Die-
se Auflösungen erfordern vom BSV 
einen grossen Einsatz, da dieses bei 
jedem Fall einschreitet, um den 
Ablauf und die Koordination im 
Gefolge des Liquidationsverfahrens 
sicherzustellen (Übergabe der Ren-
tenfälle und der Führung der indivi-
duellen Konten, Erhaltung der Ar-
chive usw.). 

Aufsicht über andere 
AHV-Organe 
als die Ausgleichskassen 

An der Durchführung der AHV sind 
nebst den Ausgleichskassen auch 
andere Organe beteiligt. Artikel 49 
des AHVG zitiert namentlich die 
Arbeitgeber und die Zentrale Aus-
gleichsstelle. Auch diese Organe 
sind der Aufsicht unterstellt. Die 
Arbeitgeber sind zum Beispiel ver-
pflichtet, ihre Angestellten bei der 
zuständigen Ausgleichskasse anzu-
melden, die Beiträge zu entrichten 
und eventuell auch bestimmte 
Leistungen auszubezahlen (Art. 51 
AHVG). Die Ausgleichskasse, der 
ein bestimmter Arbeitgeber ange-
schlossen ist, übt so eine erste Auf-
sichtspflicht aus. Daneben verpflich-
tet das Gesetz die Kassen zu zusätz-
lichen Kontrollen, die entweder 
durch von den Kassen unabhängige 
Revisoren oder durch kasseninterne 
Kontrolleure durchgeführt werden 
(Art. 68 AHVG). Die Zentrale Aus-
gleichsstelle ist als Abteilung der 
Eidgenössischen Finanzverwaltung 
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dem Eidgenössischen Finanzdepar-
tement unterstellt, ausser was die 
Geschäftsstelle des AHV-Aus-
gleichsfonds betrifft, die dem Ver-
waltungsrat des AHV-Ausgleichs-
fonds unterstellt ist. 

Eingriffsmöglichkeiten und 
Verantwortlichkeiten 

Welche Instrumente stehen der Auf-
sichtsbehörde zur Verfügung, wenn 
ihre Weisungen nicht befolgt wer-
den? Artikel 72 Absatz 3 AHVG 
ermächtigt den Bundesrat (und als 
ausführendes Organ das Departe-
ment), in Fällen «wiederholter 
schwerer Missachtung der gesetz-
lichen Vorschriften durch eine Aus-
gleichskasse» deren kommissarische 
Verwaltung oder die Auflösung ei-
ner Verbandsausgleichskasse anzu-
ordnen, wenn «sich die Organe einer 
Ausgleichskasse wiederholt schwe-
rer Pflichtverletzungen schuldig 
gemacht» haben (Art. 60 Abs. 2 
AHVG). Derartige extreme Mass-
nahmen mussten jedoch bis heute 
nie ergriffen werden. Eine weitere, 
ebenfalls nur selten gebrauchte 
Sicherheitsvorkehrung besteht in 
Form verschiedener Strafverfügun-
gen und administrativer Anordnun-
gen, die den Kassenfunktionären 
und -angestellten, den Revisoren, 
Organen usw. auferlegt werden kön-
nen, wenn sie ihren beruflichen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen. 

Die hier angesprochenen Ver-
antwortlichkeitsansprüche gehören 
eigentlich nicht zu den Aufsichtsins-
trumenten im eigentliche Sinne. Sie 
bilden jedoch Teil der Sanktions-
massnahmen des BSV. Das Prinzip 
der Verantwortlichkeit der Grün-
derverbände einer Ausgleichskasse 
ist natürlich die logische Folge der 
grossen Freiheit, die den Ausfüh-
rungsorganen gelassen wird, sowie 
ihrer rechtlichen und faktischen Un-
abhängigkeit. Deshalb werden die 
kantonalen Ausgleichskassen und 
die Gründerverbände einer Aus-
gleichskasse rechtlich für die der 
AHV durch «strafbare Handlun-
gen» oder «infolge absichtlicher 
oder grobfahrlässiger Missachtung 
der Vorschriften» zugefügten Schä-
den, die durch Kassenorgane oder 
einzelne Kassenfunktionäre oder 
Angestellte entstehen, zur Verant-
wortung gezogen (Art. 70 AHVG). 
Dabei handelt es sich um eine Kau-
salhaftung, unabhängig von einem 
allfälligen Fehler des Verbands oder  

des Kantons. Das BSV macht die 
Ansprüche der AHV geltend. Die in 
diesem Zusammenhang behandel-
ten Dossiers, weniger als eines pro 
Jahr, betreffen meist die Folgen von 
buchhalterischer Veruntreuung und 
decken häufig Fehler in der Organi-
sationsstruktur oder Missstände in 
der internen Aufsicht der Kassen 
auf. Bei dieser Gelegenheit fordert 
die Aufsichtsbehörde die betreffen-
den Ausgleichskassen auf, ihre 
internen Strukturen zu verbessern. 
Die meisten dieser Fälle sind rasch 
geregelt, ohne dass sie dem EVG 
unterbreitet werden müssen. Dage-
gen entstehen Rechtsstreitigkeiten 
häufig wegen Schadenersatzansprü-
chen gegen Arbeitgeber, die von 
den Kassen in Anwendung von Arti-
kel 52 AHVG wegen absichtlicher 
oder grobfahrlässiger Missachtung 
von Vorschriften belangt wurden. 
Es sei daran erinnert, dass diese Ar-
beitgeber selbst auch als AHV-Or-
gane betrachtet werden. Daher kön-
nen sie persönlich belangt werden, 
wenn sie den Ausgleichskassen die 
Sozialbeiträge nicht überwiesen ha-
ben und dadurch der Versicherung 
einen Schaden zufügen. Dieser 
Schadenersatzanspruch erfüllt eine 
nicht zu unterschätzende Präventiv-
funktion, da er viele Firmenchefs 
davon abhält, die Interessen der 
AHV nach ihren eignen zu stellen. 

Bis heute sind die Beziehungen 
und die Zusammenarbeit zwischen 
dem BSV und den Ausführungsor-
ganen in erfreulich kooperativem 
Geist verlaufen. Die Ausgleichskas-
sen folgen den Stellungnahmen und 
Weisungen des BSV. Differenzen, 
die in einzelnen Fällen entstehen, 
werden im Allgemeinen auf einver-
nehmliche Art geregelt. Eine Kasse, 
die sich den Weisungen des BSV 
nicht fügt, würde im Übrigen auch 
ihren Gründerverband bzw. ihren 
Kanton verantwortlich machen, 
wenn sie der Versicherung durch ihr 
Verhalten Schäden zufügt (siehe 
weiter oben). Darüber hinaus sähe 
sich eine Kasse, die ohne ausrei-
chenden Grund einen Entscheid zu 
lange hinauszögert oder verweigert, 
mit einer Rechtsverweigerungsklage 
konfrontiert. Ein durch solche 
Umstände geschädigter Versicher-
ter könnte vom BSV verlangen, dass 
es die fehlbare Kasse zur Abgabe 
einer Begründung auffordert. 

Zusammenfassung 

Die AHV hat eine soziale und 
politische Dimension erreicht, die 
weit über ihre Rolle als einfache Al-
ters- und Hinterlassenenversiche-
rung hinausgeht. Das in diese Insti-
tution gesetzte Vertrauen sollte 
nicht durch eine nachlässige Füh-
rung oder eine schlechte Verwal-
tung enttäuscht werden. Angesichts 
der Forderung nach einer effizient 
funktionierenden Aufsicht muss 
sich das BSV immer wieder die Fra-
ge stellen, ob seine Kontrollmetho-
den und  -instrumente  ausreichen. 
Gleichzeitig sollte es darauf bedacht 
sein, dass seine Aufsichtsaufgaben 
weder sich ins Uferlose steigen, 
noch unverhältnismässige Mittel 
verschlingen. Diese Überlegungen 
sind jetzt notwendiger denn je, da 
das System der AHV momentan ei-
nen tiefgreifenden Wandel erfährt. 
Zu den schon bekannten Proble-
men, die — ausser im Rahmen von 
Routineuntersuchungen — kaum 
mehr die Aufmerksamkeit der Auf-
sichtsbehörde auf sich ziehen, kom-
men die Unsicherheiten und Fehler, 
die mit der Anwendung der neuen, 
häufig sehr detailliert und komplex 
ausgestalteten gesetzlichen Bestim-
mungen verbunden sind. Das BSV 
wird die Ausgleichskassen jedoch 
weiterhin in ihrer konkreten Arbeit 
unterstützen und sich darum bemü-
hen, mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln Lösungen für die 
sich in der Praxis ergebenden Pro-
bleme zu finden. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Soziale Sicherheit 5/2000  241 



Die Invalidenversicherung (IV) hat 
in erster Linie die Aufgabe, die 
nachteiligen Auswirkungen eines 
Gesundheitsschadens auf die Er-
werbsfähigkeit versicherter Perso-
nen zu beseitigen oder bestmöglich 
zu mildern. Im Vordergrund steht 
dabei das Ziel der (Wieder-)Einglie-
derung ins Erwerbsleben bzw. in 
den ursprünglichen Arbeitsbereich, 
während die Ausrichtung von Geld-
leistungen (v.a. Renten) erst an 
zweiter Stelle kommt. Es gilt also 
das Prinzip «Eingliederung vor Ren-
te». Nebst dem Ziel der ökonomi-
schen Eingliederung hat die IV auch 
die Aufgabe, die soziale Eingliede-
rung Behinderter zu unterstützen; 
sie kommt diesem Anspruch insbe-
sondere mit der Ausrichtung von 
Beiträgen an Organisationen und 
Institutionen der Behindertenhilfe 
nach («kollektive Leistungen der 
IV»). 

Komplexes Leistungsspektrum 
und komplizierte Organisation 
Das Leistungsspektrum der IV ist 
umfangreich und komplex. Dies ist 
nötig, um der Heterogenität von 
Behinderungen und den daraus resul-
tierenden Bedürfnissen angemessen 
gerecht werden zu können. Die kom-
plizierte Organisation der IV (vgl. das 
Organigramm auf der folgenden Sei-
te) gründet zum einen ebenfalls auf 
dieser Heterogenität, und zum an-
dern ist sie das Resultat verschiede-
ner politischer Entscheide. 

Das Bundesamt für Sozialver-
sicherung (BSV) hat im Rahmen der 
IV 3 verschiedene Funktionen: 

die Vorbereitung der Gesetzge-
bung, 

die Aufsicht über die 27 IV-Stellen, 
die Durchführung insbesondere 
im Bereich der kollektiven Leis-
tungen. 

Aufsichtsfunktion des BSV 

Die hier interessierende Aufsichts-
funktion über die 26 kantonalen IV-
Stellen sowie über die IV-Stelle für 
Versicherte im Ausland ist nach Ar-
tikel 64 IVG sowie Artikel 92 und 
92bm IVV geregelt. Die Aufsicht des 
Bundes, welche in der Praxis durch 
das BSV ausgeübt wird, beinhaltet 
einerseits eine fachliche und ander-
seits eine administrative und finan-
zielle Aufsicht. Gegenstand der 
fachlichen Aufsicht (Art. 92 IVV) — 
diese betrifft alle 27 IV-Stellen — ist 
die Aufsicht über die einheitliche 
und korrekte Rechtsanwendung auf 
gesamtschweizerischer Ebene. Zu 
diesem Zweck erlässt das BSV Wei-
sungen im Allgemeinen oder auch 
im Einzelfall, stellt die Schulung des 
Fachpersonals der IV-Stellen sicher, 
überprüft periodisch die Geschäfts-
führung der IV-Stellen und nimmt 
jährlich die Berichte der IV-Stellen 
über ihre Geschäftsführung ab. Die 
administrative und finanzielle Auf-
sicht ihrerseits (Art. 92'4' IVV) — 
diese betrifft die 26 kantonalen IV-
Stellen — ist unterteilt in eine allge-
meine Aufsicht (Genehmigung der 
Reglemente und der Organisation 
der IV-Stellen, des Stellenplanes mit 
der Endeinstufung des Personals) 
und eine besondere Aufsicht (Über-
prüfung und Genehmigung des Vor-
anschlages der IV-Stellen, Geneh-
migung der Kostenaufstellung). 

Die Geschäftsprüfungen dienen 
in erster Linie der Ausübung der  

fachlichen Aufsicht. Das BSV prüft 
insbesondere, ob in den einzelnen 
IV-Stellen bei der Behandlung der 
Leistungsgesuche die Anspruchs-
voraussetzungen vorschriftsgemäss 
geprüft, die Entscheide aufgrund 
der gesetzlichen Vorschriften ge-
troffen und die Verfahrensvorschrif-
ten eingehalten werden. In vielen 
Fällen handelt es sich um Ermes-
sensentscheide. Dort ist es Aufgabe 
des BSV, darüber zu wachen, dass 
sich die Entscheide der IV-Stellen 
innerhalb des vorhandenen Ermes-
sensspielraums bewegen und nicht 
darüber hinaus gehen. Werden 
Mängel festgestellt, so weist das 
BSV darauf hin und hält die betrof-
fene IV-Stelle an, diese zu beheben. 

Bis Ende 1999 erfolgten die Ge-
schäftsprüfungen bei den IV-Stellen 
in der Regel im Abstand von fünf 
Jahren; seit Anfang 2000 werden sie 
im Abstand von drei Jahren durch-
geführt. 

Zwei Problembereiche 

Die bestehenden Probleme im Be-
reich der Aufsicht in der IV können 
zwei Kategorien zugeordnet wer-
den. Einerseits erweist sich die Auf-
teilung der Zuständigkeiten auf 
Bund (fachliche und finanzielle Auf-
sicht) und Kantone (Zuständigkeit 
für Personal und Organisation) in 
der Praxis als nicht effektiv und 
effizient. Andererseits verfügt das 
BSV nicht über die personellen 
Ressourcen, um die notwendigen 
(und von den IV-Stellen vielfach 
auch gewünschten) Aufsichtsaufga-
ben in befriedigender Qualität wahr-
nehmen zu können. 

Problematische 
Aufsichtsstruktur 
Der Konflikt liegt darin, dass es in 
der Praxis äusserst wenige fachliche 
Bereiche gibt, die keinen Zu-
sammenhang mit personellen oder 
organisatorischen Entscheiden auf-
weisen. Für die finanziellen und 
fachlichen Vorgaben jedoch ist der 
Bund und für die personellen/orga-
nisatorischen Vorgaben sind die 26 
Kantone (bzw. das Eidg. Finanz-
departement für die IV-Stelle für 
Versicherte im Ausland) zuständig. 
Diese Aufsichtsstruktur erlaubt es 
der IV als eidgenössische Sozialver-
sicherung nicht immer, die Gleich-
behandlung der behinderten Versi-
cherten zu gewährleisten. Beispiele: 

Aufsicht in der 
Invalidenversicherung 
Die für die Invalidenversicherung tätigen Mitarbeitenden tref-

fen täglich komplexe Entscheidungen, bei denen häufig ein Er-

messensspielraum besteht. Die Ansprüche an eine effektive 

und effiziente Aufsicht sind hoch, und bestehende Probleme 

der Aufsichtsstruktur der IV sowie innerhalb des BSV fallen 

entsprechend ins Gewicht. Es gilt, Lösungen, die in die richtige 

Richtung zielen und im Rahmen des Möglichen bleiben, zu ent-

wickeln und umzusetzen. 

BEATRICE BREITENMOSER, VIZEDIREKTORIN, CHEFIN 
DER ABTEILUNG IV, BSV 

242  Soziale Sicherheit 5/2000 



Bundesamt 
für Sozialversicherung 

Eidg. AHV/IV-
Kommission 

Zentrale Ausgleichsstelle 

SAK IVST 

Eidg. Invalidenversicherung 

Bundesrat 

Aus- 
gleichs- 
fonds 

Eidg. 
Versiche- 

rungs- 2 
gericht r 

Erst- 
mstanzliche 
Rekursbe- 

hörden 

Arbeitgeber 

Eidg. Finanzdepartement 

Verbände/ 
Kantone/ 

Bund 

Ausgleichskassen 

Kantone 

Kantonale IV-Stellen Versicherte 
Person 

ri -r 
Ärzte/ Sonder- Abgabe- Spezialstellen  MEDAS BEFAS Stätten für 

Kranken- schulen stellen für Medizinische Berufliche die berufliche 
anstalten Hilfsmittel Abklärungs- Abklärungs- Ausbildung 

Medizinische 
Hilfspersonen 

stellen stellen und Umschu-
lung 

Legenden  

o 

Aufsichts- und zentrales Durch- 
führungsorgan 
Aufsichtsorgane 
Abklärungs- und/oder Durch- 
führungsorgane der Versicherung 
Ausserhalb der Versicherung 
stehende (Abklärungs-)Institutionen — 

Gerichtsbehörden 

Führung oder personelle Führung 
oder Wahlvorschlag 
fachliche und/oder finanzielle 
Aufsicht 

— Auftrag und/oder Kostenvergütung 
oder Zahlungsanweisung oder 
Beitragsinkasso 
beratend oder fachlicher Austausch 

— gerichtliche Beziehung 

-4 Versicherte Person + 

Von der Versicherung geförderte weitere 
Institutionen und Organisationen der 
Invalidenhilfe 

Werkstätten Organisationen 
für Dauerbe- für Betreuung 
schäftigung/ und Beratung/ 
Wohnheime Kurse zur 

Ertüchtigung 
I I 

Versicherte Person 

-r 
Ausbildungs- 

stätten für 
Fachpersonal 

Das BSV genehmigt den IV-Stel-
len einen der Arbeitsbelastung ent-
sprechenden Stellenetat. Es liegt 
dann am Kanton zu entscheiden, 
welchen qualitativen Anforderun-
gen diese personellen Ressourcen 
genügen müssen und für welche 
Aufgaben sie konkret eingesetzt 
werden. In den einzelnen Kantonen 
bestehen somit im Zusammenhang 
mit der Behandlung von Leistungs-
gesuchen quantitative und qualita-
tive Ressourcenunterschiede. 

Einer IV-Stelle gelingt es über Jah-
re nicht, die Leistungsgesuche sach-
gerecht und innert einer akzeptablen 
Frist zu erledigen. Gesetzlich beste-
hen aber für die Bundesbehörden nur 
in zwei Situationen direkte Interven-
tionsmöglichkeiten: Es liegen von 
konkreten Personen schwere Pflicht-
verletzungen vor oder gesetzliche 
Vorschriften werden wiederholt 
schwer missachtet. In allen übrigen 
Fällen kann der Bund nur auf Wunsch  

fachliche Hilfestellung geben und/ 
oder einen erhöhten Stellenetat auf 
Kosten der Versicherung bewilligen 
und/oder einen möglichst guten Kon-
takt mit der IV-Stelle und dem Kan-
ton pflegen. 

Das BSV hat in diesem Jahr das 
eigene Kontrollverfahren bei der 
Überprüfung der Rentenentscheide 
der IV-Stellen durch das Unterneh-
men Ernst &Young beurteilen las-
sen. Dabei wird dem BSV u. a. emp-
fohlen, qualitative Mindeststan-
dards im Hinblick auf die Erhöhung 
der Prozessqualität im Abldärungs-
verfahren und der Strukturqualität 
der IV-Stellen auszuarbeiten. Deren 
Durchsetzung wird aber nur möglich 
sein, wenn mit jeder IV-Stelle der 
entsprechende Konsens besteht, da 
die Organisation der IV-Stelle in die 
kantonale Zuständigkeit fällt. 

Beispiele für die nicht optimale 
Aufsichtsstruktur in der IV gäbe es 
noch viele. Natürlich ist festzuhal- 

ten, dass auch problematische Struk-
turen sachgerecht funktionieren 
können, wenn Konflikte in gegen-
seitigem Verständnis und im Willen, 
gemeinsam eine eidgenössische 
Sozialversicherung zu vollziehen, 
rechtzeitig durch alle Beteiligten an-
gegangen werden. 

Problem der zu geringen 
Ressourcen im BSV 

Viele IV-Stellen wünschen ein grös-
seres Engagement des BSV im 
Bereich der fachlichen Aufsicht. 
Die Mitarbeitenden der IV-Stellen 
möchten eine möglichst gute Arbeit 
machen. Da es sich in der IV bei 
vielen Entscheiden sinnvollerweise 
um Ermessensentscheide handelt, 
ist das Bedürfnis der einzelnen IV-
Stellen, sich im Vergleich zu ande-
ren IV-Stellen qualitativ positionie-
ren zu können, sehr gross. Von sei-
ner Funktion her wäre es für das 
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BSV möglich, diesem berechtigten 
Bedürfnis nach einer vermehrten 
fachlichen Aufsicht nachzukommen. 

Trotz zahlreicher ergriffener 
Massnahmen ist das BSV aufgrund 
seiner knappen personellen Res-
sourcen nicht in der Lage, konkrete 
Anfragen von IV-Stellen innert Mo-
natsfrist zu beantworten. Betreffend 
Geschäftsprüfungen der IV-Stellen 
— ein zentrales Element der fach-
lichen Aufsicht — wird seit diesem 
Jahr erstmals versucht, diese im 3-
statt im 5-Jahres-Rhythmus durch-
zuführen, um Mängel und Unklar-
heiten bei den IV-Stellen bereits in 
einem früheren Stadium zu entde-
cken sowie die Rechtsanwendung 
gesamtschweizerisch verstärkt zu 
vereinheitlichen. Die Verkürzung 
dieses Rhythmus' mit den gleichen 
Ressourcen hat aber den Nachteil, 
dass nicht mehr sämtliche Sachge-
biete, worüber die IV-Stellen Ent-
scheide treffen, überprüft werden 
können. Auch die beabsichtigte Er-
weiterung der vorgegebenen quali-
tativen Mindeststandards wird sich 
nur schrittweise realisieren lassen. 

Lösungswege 

Die Korrektur der nicht mehr zeitge-
mässen Aufsichtsstruktur ist im Rah-
men des Neuen Finanzausgleichs 
bzw. der neuen Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen vor-
gesehen. Es bleibt vorerst die politi-
sche Entscheidfindung rund um den 
Neuen Finanzausgleich abzuwarten. 

Im Rahmen der 4. IV-Revision, 
die bis Mitte September 2000 in Ver-
nehmlassung war, ist die — von den 
IV-Stellen erwünschte — Verkür-
zung des Rhythmus' auf jährlich vor-
zunehmende Geschäftsprüfungen 
geplant. Soll die gesetzliche Vorga-
be nicht toter Buchstabe bleiben, 
muss dem BSV aber ein gegenüber 
heute deutlich erhöhter Stellenbe-
stand zugestanden werden. 

Innerhalb der aktuellen Geset-
zes- und Ressourcensituation ver-
stärkt das BSV die Qualität seiner 
Aufsichtsfunktion in kleinen Schrit-
ten wie folgt: 

Seit etwa zwei Jahren wird für die 
Mitarbeitenden aller IV-Stellen in 
zwei Sprachen eine zentral organi-
sierte Aus- und Fortbildung angebo-
ten. Die IV-Rechnung 1999 wurde 
durch dieses Kursangebot, das noch 
im Ausbau begriffen ist, mit knapp 
900 000 Franken belastet.  

Die Geschäftsprüfungen der IV-
Stellen werden ab nächstem Jahr auf 
den Bereich der Rentenentscheide 
konzentriert. Es wird auch versucht 
werden, die Feststellungen des BSV 
zuhanden der IV-Stellen durch  ver-
gleichbarere Kriterien zu konkreti-
sieren und den Empfehlungscharak-
ter der Revisionsberichte des BSV 
zu verstärken. 

Zusammen mit den IV-Stellen 
werden weitere Leistungsziele im 
Rahmen von qualitativen Mindest- 

Die Ergänzungsleistungen (EL) bil-
den ein wichtiges Instrument des So-
zialversicherungssystems. Sie haben 
die Aufgabe, die einzelnen Kate-
gorien von Rentnerinnen und Rent-
nern — Betagte, Hinterlassene, Per-
sonen mit einer Behinderung — vor 
Armut zu schützen. Es ist deshalb 
wichtig, dass die Leistungsgesuche 
speditiv behandelt werden und dass 
das Gesetz einheitlich und korrekt 
durchgeführt wird. 

«Der Bundesrat übt die Aufsicht 
aus» 

Nach dem Wortlaut von Artikel 14 
des Gesetzes über die Ergänzungs-
leistungen zur AHV und IV (ELG) 
übt der Bundesrat die Aufsicht über 
die Durchführung des Gesetzes aus. 
Er überwacht die Verwendung der 
Mittel durch die Kantone. Es ver-
steht sich, dass der Bundesrat dies 
nicht selber tun kann. So hat er in  

standards — vorrangig im Bereich 
der beruflichen Massnahmen — erar-
beitet. 

Das BSV interpretiert seine Auf-
sichtsfunktion im Bereich der IV 
dynamisch und lernend. Es bringt 
niemandem etwas, Probleme zu 
tabuisieren, aber alle Beteiligten 
können gewinnen, wenn den Rea-
litäten ins Auge geblickt wird und 
Lösungen im Rahmen des Mög-
lichen an die Hand genommen wer-
den. 

Artikel 55 der Verordnung zum 
ELG die Aufsichtsaufgabe dem 
Bundesamt für Sozialversicherung 
übertragen. 

Die zuständige Sektion Ergän-
zungsleistungen und Altersfragen 
besucht durchschnittlich alle vier 
Jahre die einzelnen Kantone. Bei 
dieser Gelegenheit werden jeweils 
etwa 100 Dossiers überprüft. Die 
Dossiers werden aufgrund der Aus-
zahlungsliste ausgewählt. Anlässlich 
der Schlussbesprechung werden in 
erster Linie allgemeine Fragen be-
handelt, die bei der Durchsicht der 
Dossiers aufgetaucht sind. Im Revi-
sionsbericht werden aber auch Ein-
zelfälle aufgeführt. 

Problem Behandlungsdauer 

Zu den Problemen, die immer wie-
der aufgegriffen werden müssen, ge-
hört die Behandlungsdauer für die 
Neuanmeldungen. EL-Gesuche soll- 

Aufsicht im Bereich der 
Ergänzungsleistungen zur 
AHV und IV 

Die Ergänzungsleistungen sind zwar nur ein «Anhängsel» der 

AHV und IV. Da deren Durchführung aber wegen der Abhän-

gigkeit vom individuellen Bedarf der Versicherten recht auf-

wändig ist, besteht dafür eine eigene Aufsicht, welche durch 

die Sektion EL des BSV wahrgenommen wird.  

FRANÇOIS  HUBER, LIC. PHIL. I, CHEF DER SEKTION 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN UND ALTERSFRAGEN IN DER 
ABTEILUNG AHV/EO/EL, BSV 
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Behandlungsdauer erstmaliger Anmeldungen für eine jährliche Ergänzungs-
leistung 

Innen x Mo- 

naten wurden 

erledigt 

Anzahl Fälle in Prozent (kumuliert) 

Kanton A Kanton B Kanton C Kanton D Kanton E Kantone A— E 

1 11% 15% 17% 65% 4% 19% 
2 32% 42% 32% 87% 32% 42% 
3 65% 78% 39% 92% 51% 65% 
4 80% 85% 49% 100% 79% 79% 
5 84% 90% 54% 83% 83% 
6 89% 91% 73% 87% 88% 
7 89% 93% 81% 89% 90% 
8 89% 94% 81% 93% 91% 
9 91% 94% % 96% 93% 

10 92% 97% 85% 98% 95% 
11 95% 97% 85% 98% 95% 
12 95% 99% 90% 98% 96% 

mehr als 12 100% 100% 100% 100% 100% 

ten, wenn es sich nicht um einen 
komplexen Sachverhalt handelt — 
z.B einen Vermögensverzicht oder 
komplexe Erbschaften bei hohen 
Werten —, spätestens innert drei Mo-
naten abschliessend behandelt sein. 
Es wird als gut angesehen, wenn 80 
Prozent der Gesuche in dieser Zeit 
erledigt werden. Eine vom BSV er-
stellte Statistik der sechs zuletzt 
kontrollierten Kantone (s. Tabelle) 
zeigt, dass dieses Ziel noch nicht er-
reicht wird. 

Man muss sich bewusst sein, dass 
die Behandlung einer Erstanmel-
dung einen beträchtlichen Aufwand 
erfordert. Es muss abgeklärt wer-
den, ob allenfalls Ansprüche auf die 
Zweite Säule bestehen, ob der Auf-
enthalt im Ausland Rentenansprü-
che ausgelöst hat, ob Einkommens-
und Vermögensverzichte vorliegen. 
Hat man einen Sachverhalt am An-
fang nicht bemerkt bzw. abgeklärt, 
so ist es eher unwahrscheinlich, dass 
man später darauf stösst. Es ist also 
wichtig, anfangs eine gute Abklä-
rung zu machen. 

In einzelnen Kantonen war es 
notwendig, beim zuständigen Regie-
rungsrat zu intervenieren, damit 
die EL-Durchführungsstelle zusätz-
liches Personal erhält. Es darf nicht 
vergessen werden, dass das EL-Sys-
tem arbeitsaufwändiger ist als die 
AHV. Im Gegensatz zum Renten-
system fallen periodisch Mutationen 
an (Änderungen des Mietzinses, 
Änderungen im Einkommens- und 
Vermögensbereich usw.), und bei 
der Vergütung von Krankheits- und  

Behinderungskosten übernimmt die 
EL-Stelle noch Arbeiten einer 
Krankenkasse. 

Weiter verlangt das EL-System, 
dass die Dossiers alle vier Jahre 
überprüft werden. Mit diesem 
Grundsatz ist es möglich, die Leis-
tungen neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Hier haben einzelne EL-
Stellen Mühe, den in der Verord-
nung festgelegten Rhythmus einzu-
halten. Weiter sollten im Sinne des  
«Guichet unique»  Rente, Hilflosen-
entschädigung und Ergänzungsleis-
tung von der gleichen Stelle behan-
delt und ausgerichtet werden. Des-
halb haben sich bereits viele Ver-
bandsausgleichskassen bereit er-
klärt, Rentenfälle, in denen auch Er-
gänzungsleistungen zur Auszahlung 
gelangen, der zuständigen kantona-
len Ausgleichskasse abzutreten. Das 
BSV ermuntert die Durchführungs-
organe immer wieder, dies auch zu 
tun. 

Weitere Funktionen 
der Aufsicht 

Die Kontrollen durch das BSV er-
lauben es auch, auf Vollzugspro-
bleme zu stossen. Dadurch können 
dann Vorschläge erarbeitet werden, 
um Bestimmungen in Gesetz, Ver-
ordnung oder Wegleitung den Er-
fordernissen eines guten sozialen 
Schutzes wie auch einer gangbaren 
Praxis anzupassen. 

Die Kontrollen des Amtes be-
schränken sich auf die Überprüfung 
der materiell-rechtlichen Anwen- 

dung. Für die buchhalterische Kon-
trolle sind die Revisionsstellen der 
jeweiligen kantonalen Ausgleichs-
kasse zuständig. Diese Stellen, die 
jährlich die Revisionen durchführen, 
haben auch die Aufgabe zu prüfen, 
ob die in den Revisionsberichten 
aufgegriffenen Probleme und Ein-
zelfälle gelöst bzw. berichtigt wor-
den sind. 

Weiter erhält das BSV alle kan-
tonalen Urteile in strittigen EL-Fäl-
len. Die Durchsicht dieser Urteile 
erlaubt es, die Durchführung der EL 
in den einzelnen Kantonen zu ver-
folgen. Allenfalls können die Dos-
siers eingefordert werden, um ein 
genaueres Bild zu erhalten. 

Immer wieder schreiben Bürge-
rinnen und Bürger nach Bern. Sie 
wenden sich an den Gesamtbundes-
rat, an eine Bundesrätin oder an den 
Direktor des BSV oder ans BSV als 
«Ombudsstelle». Die Bearbeitung 
dieser Bürgerbriefe erlaubt es auch, 
im Einzelfall die Berechnung der 
Ergänzungsleistung nachzuprüfen. 
Stellt sich ein Korrekturbedürfnis 
heraus, so gelangen wir an die zu-
ständige EL-Stelle, damit die not-
wendigen Änderungen der Ergän-
zungsleistung vorgenommen wer-
den. Einzig wenn bereits ein Rekurs 
bei einer Gerichtsinstanz hängig ist, 
muss sich die Verwaltung zurückhal-
ten und abwarten, bis das rechts-
kräftige Urteil vorliegt. 

Genügt die heutige Aufsicht? 

Stillstand bedeutet Rückschritt. Da-
her muss man immer wieder fragen, 
ob die Aufsicht in der jetzigen Form 
genügt oder ob neue Wege zu bege-
hen wären. Bei der Qualitätssiche-
rung im Gesundheitswesen steht der 
Patient im Mittelpunkt, der sich zur 
Qualität der Behandlung äussern 
sollte. Vielleicht wäre auch bei den 
EL so etwas denkbar. EL-Bezüge-
rinnen und -Bezüger wären zu be-
fragen, wie sie die Dienstleistung 
der EL-Stelle betrachten, ob sie zu-
frieden sind oder ob sie Probleme 
hatten oder ob es Gründe für 
eine berechtigte Unzufriedenheit 
gibt. Das Ergebnis einer solchen 
Befragung würde der Aufsichts-
behörde Aufschluss geben, wie es 
mit der Arbeitsqualität einer EL-
Stelle steht. 
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Das heute geltende Aufsichtssystem 
hat sich im Laufe der langen Ge-
schichte der beruflichen Vorsorge auf 
der Grundlage der Stiftungsaufsicht, 
wie im ZGB stipuliert, entwickelt und 
etabliert.' Mit der Einführung des 
BVG-Obligatoriums wurde dieses 
System durch eine höhere Stufe, die 
Oberaufsicht des Bundes über die 
Aufsichtsbehörden, ergänzt. 

Aufsichtsverfahren 

Die Vorsorgeeinrichtungen können 
sich im Rahmen des Gesetzes nach 
eigenen Vorstellungen organisieren. 
Zur Sicherstellung der Einhaltung 
des Gesetzes, der Verordnungen 
und Weisungen haben alle Vorsor-
geeinrichtungen interne Kontroll-
verfahren eingeführt. Die Vorsorge-
einrichtungen sind von Gesetzes 
wegen zusätzlich verpflichtet, eine 
Kontrollstelle für die jährliche Prü-
fung des Rechnungswesens, der Ge-
schäftsführung und der Vermögens-
anlage zu bestimmen. Des Weiteren 
haben sie durch einen anerkannten 
Experten für die berufliche Vorsor-
ge überprüfen zu lassen, ob sie je-
derzeit Sicherheit dafür bieten, dass 
sie ihre Verpflichtungen erfüllen 
können und ob die reglementari-
schen versicherungstechnischen Be-
stimmungen über die Leistungen 
und die Finanzierung den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechen. 
Die Kontrollstellen und die aner-
kannten Experten müssen die vom 
Bundesrat festgelegten Vorausset-
zungen erfüllen, damit die sachge-
mässe Durchführung ihrer Aufga-
ben gewährleistet ist (Art. 53 BVG). 
Die Vorsorgeeinrichtungen werden  

auf einer höheren Ebene von Bund 
und Kantonen beaufsichtigt. Die 
Aufgaben der Aufsicht werden in 
den nachfolgenden Ausführungen 
dargestellt. Das gesamte Aufsichts-
verfahren unterliegt der Oberauf-
sicht und wird vom Bundesrat, der 
auch Weisungen erteilen kann, ge-
währleistet. 

Der direkten Aufsicht 
unterstellte Einrichtungen 

Bei Vorsorgeeinrichtungen kann es 
sich entweder um privatrechtliche 
Einrichtungen, die in der Rechts-
form einer Stiftung oder einer Ge-
nossenschaft organisiert sind, oder 
um öffentlich-rechtliche Einrichtun-
gen handeln. 

Zu den öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen gehören die Vorsor-
geeinrichtungen der Gemeinwesen, 
welche die berufliche Vorsorge der 
Bediensteten der öffentlichen Ver-
waltung sowie ihnen angeschlosse-
ner Betriebe durchführen. Darunter 
können wie bei den privatrecht-
lichen Einrichtungen sowohl Einzel-
einrichtungen wie auch Sammelein-
richtungen figurieren. 

Das Erscheinungsbild der privat-
rechtlichen Einrichtungen ist sehr 
heterogen und unterscheidet zwi-
schen Vorsorgeeinrichtungen eines 
Unternehmens und Vorsorgeein-
richtungen eines Konzerns oder 
einer Holdinggesellschaft. Arbeit-
geberfonds oder Wohlfahrtsfonds 
gehören ebenfalls dieser Kategorie 
an. Bei Vorsorgeeinrichtungen, de-
nen mehrere Arbeitgeber angehö-
ren, muss unterschieden werden 
zwischen  

Sammeleinrichtungen, die meis-
tens von einer Bank, einer Versiche-
rungsgesellschaft oder einer ande-
ren Organisation gegründet wurden, 
damit sich Unternehmen unabhän-
gig voneinander und ohne Bezie-
hung untereinander frei anschlies-
sen können, und 

Gemeinschaftseinrichtungen, die 
meistens von einem Berufsverband 
gegründet wurden. Dem Verband 
zugehörige Unternehmen können 
sich diesen anschliessen, ohne dass 
sie zu diesem Zweck eine eigene 
Vorsorgeeinrichtung gründen müs-
sen. 

Bei den Sammeleinrichtungen 
wird für jedes Unternehmen eine se-
parate Rechnung geführt, wohinge-
gen bei den Gemeinschaftseinrich-
tungen ein oder mehrere gemein-
same Vorsorgepläne mit gemein-
samer Rechnung geführt werden. 
Diese Vorsorgeeinrichtungen unter-
stehen der direkten Aufsicht durch 
eine Behörde, unabhängig davon, 
ob sie registriert sind oder nicht; mit 
anderen Worten unabhängig davon, 
ob sie ausschliesslich die obligatori-
sche Mindestvorsorge anbieten oder 
aber über die gesetzlichen Mindest-
leistungen hinausgehen. 

Neben den oben erwähnten Ein-
richtungen gilt es zwei weitere Stif-
tungen mit besonderen Aufgaben 
anzuführen: den Sicherheitsfonds 
und die Auffangeinrichtung, deren 
jeweilige besondere Aufgaben in 
den Artikeln 56-59 und 60 des BVG 
festgelegt sind. 

Schliesslich unterliegen auch ei-
nige Einrichtungen, die nur mittel-
bar der beruflichen Vorsorge die-
nen, der direkten Aufsicht. Den-
noch nehmen diese aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung einen 
wichtigen Platz innerhalb der beruf-
lichen Vorsorge ein. Es handelt sich 
dabei um folgende Einrichtungen: 

Anlagestiftungen: Sie betreiben 
meistens die Anlage von Vermögen, 
das ihnen von verschiedenen Vor-
sorgeeinrichtungen zu diesem Zweck 
anvertraut wird. Sie werden meist 
von Banken sowie Versicherungsge-
sellschaften gegründet. 

Freizügigkeitseinrichtungen: Sie 
verwalten Austrittsleistungen von 
Versicherten, wenn diese nach dem 
Austritt aus der bisherigen Vorsor-
geeinrichtung nicht unmittelbar in 
eine neue eingebracht werden kön-
nen. 

1 Botschaft zum BVG 1975, BB11976 I 208 ff. 

Aufsicht in der beruflichen 
Vorsorge 
Die berufliche Vorsorge ist ausserordentlich vielfältig und 

heterogen: Eine sehr grosse Anzahl von Vorsorgeeinrichtun-

gen mit verschiedenen Vorsorgeplänen und ebenso verschie-

denen Finanzierungssystemen prägen das Bild. Die Aufsicht 

hat darüber zu wachen, dass die berufliche Vorsorge rechts-

konform nach Verfassung, Gesetz, Verordnungen und Weisun-

gen durchgeführt wird. Doch auch die Aufsicht selbst wird 

nicht durch eine zentrale Behörde, sondern durch eine Vielzahl 

von Behörden der Kantone und des Bundes, ausgeübt. 

CLAUDE SCHAFER, LIC. OEC., ABTEILUNG BERUFLICHE 
VORSORGE, BSV 
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Aufteilung der Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen zwischen den Kanto-
nen und dem Bund 
Aufsichtsobjekt Total Aufsicht Aufsicht 

Schweiz Kantone Bund 

die Vorsorgeeinrichtungen der 
SBB, der Nationalbank, der  
SUVA  und die Pensionskasse des 
Bundes. 

136 77 
144 95 

11 

Quelle: Schweizerische Pensionskassenstatistik 1996 sowie Schätzungen BSV 1998 

Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren 
Arbeitgebern 
— Sammeleinrichtungen 
— Gemeinschaftseinrichtungen 

Finanzierungseinrichtungen: Sie 
richten keine unmittelbaren Leis-
tungen an Versicherte aus, sondern 
dienen ausschliesslich der Finanzie-
rung von Leistungen anderer Vor-
sorgeeinrichtungen. 

Organisation der direkten 
Aufsicht 

Die direkte Aufsicht über die Vor-
sorgeeinrichtungen wird durch die 
zuständigen Aufsichtsbehörden der 
Kantone und des Bundes ausgeübt, 
welche die zu kontrollierenden Stif-
tungen untereinander aufteilen. 

Folgende Kriterien sind für die 
Zuweisung der Aufsicht ausschlag-
gebend: 

Aufsicht durch die Kantone 
Die kantonalen Aufsichtsbehörden 
beaufsichtigen Vorsorgeeinrichtun-
gen, welche den Sitz im jeweiligen 
Kanton haben. Darunter fallen: 

Vorsorgeeinrichtungen von einzel-
nen oder mehreren Betrieben, die un-
ter sich finanziell eng verbunden sind; 

von Fall zu Fall kleinere Sammel-
oder Gemeinschaftseinrichtungen, 
die normalerweise nicht gesamt-
schweizerisch tätig sind; 

öffentlich-rechtliche Vorsorgeein-
richtungen des jeweiligen Kantons 
sowie der Gemeinden. 

Aufsicht des Bundes 
Der Aufsicht des Bundes unter-
stehen die grossen Vorsorgeeinrich-
tungen, welche gesamtschweizerisch 
tätig sind. Darunter fallen: 

Aufgaben der direkten Aufsicht 

Die direkte Aufsicht durch die 
Aufsichtsbehörden der Kantone 
und des Bundes hat die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass die Be-
stimmungen in Gesetz und Statuten 
von den Vorsorgeeinrichtungen 
eingehalten werden; mit anderen 

59 
49 

Sammel- und Gemeinschaftsein-
richtungen, 

Einzeleinrichtungen von national 
tätigen Unternehmen oder Organi-
sationen ohne bestimmte Bindung 
an einen Kanton, 

Freizügigkeitsstiftungen, 
Anlagestiftungen, 
international tätige Vorsorgeein-

richtungen, 
Einrichtungen mit besonderen 

Aufgaben (Sicherheitsfonds, Auf-
fangeinrichtung), 

Vorsorgeeinrichtungen eines Betriebs 6975 6937 38 
oder Konzerns (inkl. Arbeitgeberfonds 
und Wohlfahrtsstiftungen) 

Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen 168 166 2 

Anlagestiftungen 29 5 

Freizügigkeitsstiftungen 39 26 

Finanzierungseinrichtungen 221 219 

Internationale Vorsorgeeinrichtungen _ 12 1 

Besondere Einrichtungen (Auffangein- 2 0 
richtung und Sicherheitsfonds) 

24 Worten, dass das Vermögen der 

13 Stiftung zweckgemäss verwendet 

2 wird. Auftretende Mängel werden 
durch geeignete Massnahmen be-
seitigt. Die direkte Aufsicht greift 

2 jedoch nicht in den eigenverant- 
wortlichen Gestaltungsspielraum 
der Vorsorgeeinrichtung ein, so-
lange keine Rechtsverletzung vor-
liegt. Ihr Aufsichtscharakter ist so-
mit grundsätzlich repressiv. 

Die Aufsichtsbehörde ... 
... prüft die Reglemente und Sta-

tuten der Vorsorgeeinrichtung auf 
ihre Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen Vorschriften und geneh-
migt die Stiftungsurkunden. 

... nimmt Einsicht in den Ge-
schäftsbericht und die Jahresrech-
nung der Vorsorgeeinrichtungen so-
wie in die Berichte der Kontrollstel-
le und des Experten für die beruflli-
che Vorsorge. 

Erste Analysen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe «Aufsicht und Oberauf-
sicht in der beruflichen Vorsorge» 

Die Oberaufsicht sollte verstärkt werden 

Einheitliche Anwendung des Bundesrechts 
Wirksame Durchführung der Oberaufsicht 

Schaffung einer Oberaufsichtskommission mit Entscheidkompetenzen 
Klare Abgrenzung zur Aufsichtstätigkeit des Bundes 
Überwachung der Aufsichtstätigkeit 
Beratung und Betreuung der Aufsichtsbehörden 
Enge Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden 

Die Oberaufsicht sollte verbessert werden 

Qualitätssicherung — etwa mittels Standards für die Durchführung der Aufsicht im 

Sinne von Qualitätsanforderungen 

Die Oberaufsicht beinhaltet auch neue und verbesserte Dienstleistungen für die Auf-

sichtsbehörden 

Weiteres Vorgehen 

Sofortmassnahmen: Bessere Ausschöpfung des bestehenden Systems 

Erarbeitung von weiteren Grundlagen für ein neues System der Oberaufsicht in einer 

Arbeitsgruppe 
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... trifft die geeigneten Massnah-
men zur Behebung von Mängeln. 

... führt das Register der Vorsor-
geeinrichtungen, die ihr unterstellt 
sind. 

... prüft und genehmigt Änderun-
gen und Umwandlungen der Vor-
sorgeeinrichtungen wie zum Bei-
spiel Neugründungen, Liquidatio-
nen und Fusionen. 

... nimmt Meldungen der Vor-
sorgeeinrichtungen entgegen, wenn 
ihr die reglementarischen Beiträge 
innert drei Monaten nach dem ver-
einbarten Fälligkeitstermin vom Ar-
beitgeber noch nicht überwiesen 
worden sind und ergreift die not-
wendigen Aufsichtsmassnahmen. 

... übt auch eine Rechtspflege-
funktion aus. 

Die Aufsicht 
über die KVG-Versicherer 

Das Inkrafttreten des KVG hat tiefgreifende Veränderungen 

bezüglich Rolle und Organisation der Aufsichtsbehörde her-

beigeführt, die sich von einem statischen zu einem dynami-

schen Organ wandelt, welches Probleme vorweg erkennt und 

Lösungen im Interesse der Versicherten findet. Dank der Ein-

führung der auf drei Säulen gründenden Aufsicht verfügt das 

BSV über ein Instrument, das eine effiziente und leistungsfähige 

Aufsicht gewährleistet und die gesetzlichen Ziele erreicht. 

DANIEL WIEDMER, CHEF DER ABTEILUNG VERSICHERER 
UND AUFSICHT KUV DES BSV 

Aufsicht und Oberaufsicht 

Neben der direkten Aufsicht über-
nimmt der Bund auch die wichtige 
Aufgabe der Oberaufsicht, die darin 
besteht, Weisungen an die kantona-
len Aufsichtsbehörden zu erlassen 
sowie Massnahmen gegen die kanto-
nalen Aufsichtsbehörden zu verfü-
gen, wenn die Aufsicht generell oder 
in Einzelfällen nicht ordnungsge-
mäss ausgeübt wird. Für die Aus-
übung der Oberaufsicht hat der 
Bund dem BSV einzelne Befugnisse 
delegiert. Diese Doppelfunktion des 
Bundes ist problematisch, da dieser 
bereits die direkte Aufsicht über die 
gesamtschweizerisch tätigen Vorsor-
geeinrichtungen ausübt. Auch wenn 
die Zusammenarbeit mit den kanto-
nalen Behörden als gut und koope-
rativ betrachtet wird, so wird die 
Präsenz der Oberaufsicht eher als 
zurückhaltend empfunden und ihre 
Hilfestellung im Rahmen der direk-
ten Aufsicht zeitweilig vermisst. 
Dies sind die Ergebnisse eines de-
taillierten Fragebogens einer Ar-
beitsgruppe, welche den Auftrag 
hatte, die Aufsicht und die Oberauf-
sicht in der beruflichen Vorsorge zu 
untersuchen. Der Fragebogen und 
die vollständigen Ergebnisse sind 
Gegenstand eines Berichtes, der 
nach Abschluss der Arbeiten ver-
öffentlicht wird. Die vom Bund 
eingesetzte Arbeitsgruppe hat den 
Auftrag, einen Verbesserungsvor-
schlag zu unterbreiten, der allen 
Anforderungen gerecht wird, ins-
besondere was die Oberaufsicht 
angeht. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 

Die im KVG festgelegten 
Rahmenbedingungen 

Die soziale Krankenversicherung ist 
im Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (KVG) geregelt. Das 
Bundesgesetz umfasst zwei Teile: 
Die Versicherung für medizinische 
und Pflegeleistungen, die sogenann-
te «obligatorische Krankenpflege-
versicherung», und die Taggeldver-
sicherung. 

Im Krankenpflegebereich findet 
das KVG nur für die sogenannte 
«Grundversicherung» Anwendung. 
Das Gesetz sieht eine klare Abgren-
zung zwischen der sozialen Kran-
kenversicherung, die eine komplette 
Palette an Qualitätsleistungen um-
fasst, und der Zusatzversicherung, 
die besondere Wünschen der Ver-
sicherten abdeckt, vor. 

Die Zusatzversicherungen unter-
stehen dem Privatrecht, auch wenn 
sie von gemäss Artikel 13 KVG zur 
Durchführung der sozialen Kran-
kenversicherung anerkannten Kran-
kenversicherern angeboten werden. 
Diese im KVG vorgesehene Tren-
nung hat eine Kompetenzverteilung 
auf zwei Bundesämter zur Folge: auf 
das dem Eidgenössischen Departe-
ment des Innern unterstehende 
Bundesamt für Sozialversicherung 
(BSV) für die Durchführung der 
obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung und auf das zum Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepar-
tement gehörende Bundesamt für 
Privatversicherung (BPV) für die 
Durchführung der Zusatzversiche-
rungen (Art. 12 KVG). 

Während der Beratungen zum 
neuen KVG sprachen sich sowohl 
die Expertenkommission als auch 
die parlamentarischen Kommissio-
nen für eine grösstmögliche Eigen-
verantwortung und Unabhängigkeit 
der Versicherer aus. Der Wettbe-
werb unter den Versicherern sollte 
unter anderem die Eigenkontrolle 
fördern, damit sich die Bundesauf-
sicht auf das Notwendigste be-
schränken kann. 

Allerdings führte der Wettbe-
werb unter den Versicherern nicht 
zu den erhofften Ergebnissen. Des-
halb muss nun eine effiziente und 
transparente Aufsicht umfassend 
sein und kann sich nicht nur auf eini-
ge wenige grundsätzliche Aspekte 
richten. Ausserdem muss sie auf ein 
hohes Mass an Eigenverantwortung 
und eine breite Mitwirkung der zur 
Durchführung der sozialen Kran-
kenversicherung befugten Versiche-
rer zählen. 

Die Aufsicht: Grundsätze 

Die wesentlichen Funktionen des 
Bundes bezüglich der Aufsicht über 
die Versicherer sind: 

Die Gewährleistung einer einheit-
lichen Anwendung des Gesetzes, 
unter Berücksichtigung der Verant-
wortung und der Unabhängigkeit 
der Versicherer. 

Eine raschestmögliche Interven-
tion, sobald ein Versicherer den 
bundesrechtlichen Verpflichtungen 
nicht oder nicht mehr nachkommt. 

Die Kontrolle und Genehmigung 
der Prämientarife (wobei der  Ge- 
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Die Kernaufgaben des BSV im Bereich der Aufsicht über die 
Krankenversicherer 
Sektion «Aufsicht und Expertisen» 
(6 Mitarbeiter/innen) 

Prozessanalysen 
Stärken-Schwächen-Analysen 
Überwachung von Optimierungsmassnahmen 
Betriebswirtschaftliche Expertisen 

Sektion «Finanzen und Prämien» 
(9 Mitarbeiter/innen) 

Prämiengenehmigung 
Prämienverbilligung (Bundesbeiträge an die Kantone) 
Finanz- und Buchführungsaufsicht 
Überwachung der Revisionsstellen der Versicherer 

Sektion «Rechtsfragen» 
(11 Mitarbeiter/innen) 

Rechts- und Stiftungsaufsicht 
Erlass von Verfügungen und Zirkularen 
Prüfung von Verträgen und Erlassen der Versicherer 
Behandlung von Anerkennungs- und Bewilligungsgesuchen von 
KrankenVersicherern 

nehmigung konstitutiver Charakter 
zukommt) unter Berücksichtigung 
der finanziellen Sicherheit der Ver-
sicherer; dabei müssen die recht-
lichen Vorschriften, die zur Ver-
fügung stehenden empirischen 
Grundlagen sowie die sich aus den 
Analysen ergebenden notwendigen 
Korrekturen in die Kalkulation ein-
bezogen werden. 

Die Prüfung der von den Ver-
sicherern einzureichenden Jahres-
rechnungen (Bilanz und Betriebs-
rechnung) und Berichte der exter-
nen Revisionsstellen sowie das 
Einleiten allfälliger erforderlicher 
Massnahmen für den Vollzug von 
Gesetz und Verordnungen. 

Zwangsmassnahmen 

Das Inkrafttreten des KVG be-
schleunigte die wesentlichen Verän-
derungen, die in den letzten Jahr-
zehnten im Krankenkassenbereich 
aufgetreten sind. 

Um eine einheitliche Gesetzes-
anwendung zu gewährleisten, muss-
te der Bund seine Aufsichtspolitik 
an unterschiedlichste Verhältnisse 
der Krankenversicherer anpassen 
und sich mit den erforderlichen Mit-
teln ausstatten. So ergänzte der Ge-
setzgeber mit der ersten Teilrevision 
des Gesetzes den Artikel 21 KVG 
um die zur Ausübung der Aufsicht 
erforderlichen Zwangsmassnahmen. 

Damit verfügt das BSV ab An-
fang 2001 über ein angemessenes  

Instrumentarium zur Durchführung 
der Aufsicht. Das BSV muss rasch 
handeln können und befugt sein, 
bei Versicherern unangemeldet 
Kontrollen durchzuführen. Ausser-
dem muss es imstande sein, Mass-
nahmen zur Wiederherstellung des 
gesetzmässigen Zustands auf Kos-
ten des Versicherers zu ergreifen 
(Ersatzvornahme) oder dem De-
partement bei schwerwiegendem 
Verfehlen des Versicherers den 
Entzug der Bewilligung zur Durch-
führung der sozialen Krankenver-
sicherung zu beantragen. Mit der 
Einführung der Ordnungsbussen 
und der Möglichkeit, die Öffent-
lichkeit über diese Massnahmen zu 
informieren, kann der Versicherte 
in der Folge den Versicherer auf-
grund eines Vergleichs auswählen, 
der nicht nur auf der Höhe der 
Prämien, sondern auch auf der Ein-
haltung der gesetzlichen Bestim-
mungen durch den Versicherer be-
ruht. 

Die Position der Versicherer 
aufgrund des KVG 

Im Gegensatz zum früheren KUVG 
beschneidet das KVG mit der Ein-
führung der direkten Aufsicht die 
Autonomie der Krankenversicherer 
durch die umfassende Regelung die-
ses Versicherungszweiges in den Be-
reichen Versicherungspflicht, Leis-
tungen und Prämien erheblich. Im 
Bereich der sozialen Krankenversi- 

cherung gilt nun folgender Grund-
satz : Die Krankenversicherer verfü-
gen nur insofern über eigene Befug-
nisse, als das Gesetz es ausdrücklich 
vorsieht. Überdies besitzen die Ver-
sicherer nur bei der Auswahl ihrer 
Organisation, der Personalverwal-
tung und der Organisation der admi-
nistrativen Abläufe eine gewisse 
Autonomie. Als Vollzugsorgane für 
öffentlich-rechtliche Aufgaben be-
finden sich die Krankenversicherer, 
obschon dem Privatrecht unterstellt, 
in der gleichen aufsichtsrechtsrecht-
lichen Situation wie andere dezen-
tral durchgeführte Sozialversiche-
rungen (so bestätigt durch das EVG 
in RKUV 1997 KV7 218 Erw. 2a). 

Die Organisation der Aufsicht 
beruht auf einem Drei-Säulen-
System 
Die Aufsicht über die Durchführung 
der Kassen und Krankenversicherer 
basiert auf drei Säulen. Dieser Auf-
bau ergibt sich aus dem Gesetz und 
eignet sich am besten, um gegebe-
nenfalls rechtzeitig, aufgrund aller 
erforderlichen Angaben und Infor-
mationen, zu reagieren. Bei den drei 
Säulen der Aufsicht handelt es sich 
um: 

die retrospektive Aufsicht anhand 
der einzureichenden Betriebsrech-
nungen, Bilanzen und Geschäftsbe-
richte der Versicherer für das zu-
rückliegende Jahr; 

die unmittelbare oder aktuelle 
Aufsicht mittels  Audits  und Experti-
sen am Sitz der Krankenversicherer 
sowie die Überwachung der einheit-
lichen Anwendung des Bundes-
rechts; 

die prospektive Aufsicht durch 
das Prämiengenehmigungsverfah-
ren und die Überprüfung der Versi-
cherungsangebote. 

Die retrospektive Aufsicht 
Die Krankenversicherer haben für 
die soziale Krankenversicherung 
eine getrennte Buchhaltung zu füh-
ren. Aufwand und Ertrag müssen 
für die ordentliche Krankenpflege-
versicherung, für jede besondere 
Versicherungsform (Versicherun-
gen mit Selbstbeteiligung, mit einge-
schränkter Wahl der Leistungser-
bringer, HMO usw.), für die Tag-
geldversicherung gemäss KVG und 
für die Zusatzversicherungen ge-
trennt verbucht werden. 

Standards und einheitliche Kon-
tenpläne sind für alle Versicherer 
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obligatorisch. Das BSV untersucht 
die Bilanz und die Betriebsrechnun-
gen sowie den Geschäftsbericht, der 
für jeden Versicherer von einem ex-
ternen unabhängigen Revisionsor-
gan erstellt wird. Dieses überprüft 
jedes Jahr, ob die Buchhaltung, die 
Jahresrechnung und die Statistiken 
formell und materiell den gesetz-
lichen Auflagen entsprechen. Das 
BSV stellt sicher, dass die finanziel-
le Sicherheit des Versicherers nicht 
gefährdet ist, dass die Standards 
und Kontenpläne eingehalten und 
die Kapitalanlagen im Einklang mit 
der geltenden Gesetzgebung getä-
tigt werden. Bei festgestellten Män-
geln oder bei Beeinträchtigung der 
finanziellen Sicherheit werden dem 
Versicherer zwingende Weisungen 
erteilt bzw. mit ihm zusammen 
untersucht, oder es wird die Einfüh-
rung eines Sanierungsplans erörtert, 
der sich über mehrere Jahre er-
streckt. 

Die unmittelbare oder aktuelle 
Aufsicht 
Die unmittelbare Aufsicht gliedert 
sich in zwei Hauptteile: Das  Audit  
und die Expertise am Sitz oder in 
den Räumlichkeiten des Versiche-
rers und die Rechtsaufsicht über die 
Versicherer, welche eine einheit-
liche Anwendung des KVG gewähr-
leistet. 

Im Fokus eines  Audits  oder einer 
Expertise steht der Versicherer als 
System verschiedener Aktivitäten, 
die selektiv oder global überprüft 
werden. Im Wesentlichen werden 
Prozesse und betriebliche Sachver-
halte analysiert. 

Das BSV hat für die  Audits  fol-
gende Ziele gesetzt (Näheres in 
CHSS 6/1999 S.315): 

Im Leistungsmodul stehen kon-
krete betriebliche Aktivitäten im 
Zentrum. Im Wesentlichen geht es 
um die Begutachtung von wichtigen 
Teilaspekten der Qualität der Rech-
nungsabwicklung und der Dienst-
leistungen. 

Im zweiten Modul interessieren 
die Zusammensetzung, die Höhe 
und die Entwicklung der Betriebs-
kosten. 

Das Managementmodul ist in die 
Hauptelemente Organisation, Ziel-
bewusstsein und Controlling geglie-
dert. Das Ziel ist es, einerseits Struk-
turen kennenzulernen und anderer-
seits den Inhalt sowie die Umset-
zung von zentralen Führungsinstru-
menten zu ermitteln. 

Das neue Instrument verstärkt 
die unmittelbare oder aktuelle Auf-
sicht und bringt sowohl den Kran-
kenversicherern wie den Versicher-
ten Vorteile. Die neuen Aufsichtsin-
strumente sind als Dienstleistung 
angelegt, die den Versicherern an-
geboten werden und ihnen helfen 
sollen, mit den künftigen Markt-
anforderungen und den Rahmen-
bedingungen der Sozialpolitik zu-
rechtzukommen. 

Aufgabe der rechtlichen Auf-
sicht ist es, die Versicherungspro-
dukte — vor allem besondere Versi-
cherungsformen wie HMO usw. — 
auf die Übereinstimmung mit dem 
KVG zu untersuchen. Das BSV 
behandelt die Beschwerden gegen 
die Krankenversicherer, erlässt bei 
Verletzung des Bundesrechts durch 
einen Krankenversicherer indivi-
duelle Verfügungen und gibt Wei-
sungen zu verschiedenen Themen 
sowie Kreisschreiben zur Durchfüh-
rung der Versicherung heraus. Die 
Aufsichtsbehörde untersucht die 
Zusammenarbeitsverträge zwischen 
Versicherern und Rückversicherern, 
leistet Unterstützung bei Fusionen 
und Portfoliotransfers und sorgt da-
für, dass die Rechte der Versicher-
ten nicht beschnitten werden. 

Ausserdem kann das BSV gegen 
Entscheide der kantonalen Versi-
cherungsgerichte Beschwerde einle-
gen. Das der Bundesaufsichtsbehör-
de erteilte Beschwerderecht spielt 
für die einheitliche Rechtsanwen-
dung in der ganzen Schweiz eine we-
sentliche Rolle. 

Die Aufgaben der unmittelbaren 
Aufsicht gewährleisten eine Kon-
trolle der Durchführung der Kran-
kenversicherung durch die Ver-
sicherer und ermöglichen bei schwe-
rem und wiederholtem Verfehlen 
eine rechtzeitige Reaktion. 

Die Prämiengenehmigung oder 
prospektive Aufsicht 
Die obligatorische Krankenpflege-
versicherung wird nach dem Aus-
gabenumlageverfahren finanziert 
(Art. 60 Abs. 1 KVG). Die Versiche-
rer bilden für bereits eingetretene 
Krankheiten und zur Sicherstellung 
der längerfristigen Zahlungsfähig-
keit ausreichende Reserven. Laut 
Artikel 61 KVG legt der Versicherer 
die Prämien für seine Versicherten 
fest. Er kann die Prämien nach den 
ausgewiesenen Kostenunterschie-
den kantonal und regional abstufen. 
Die Versicherer müssen ausserdem  

ständig über Sicherheits- sowie über 
Fluktuationsreserven verfügen. 

Die Versicherer unterbreiten der 
Aufsichtsbehörde die Prämientarife 
für die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung spätestens fünf Mo-
nate vor der Anwendung. Diese be-
rücksichtigt bei der Überprüfung die 
vom Versicherer auf der Basis des 
Risikoportfolios geschätzte indivi-
duelle Kostenentwicklung sowie die 
von sämtlichen Versicherern für ei-
nen Kanton und vom Kanton selbst 
geschätzte Kostenentwicklung. Die-
se verschiedenen Schätzungen erör-
tert das BSV zusammen mit den 
Versicherern. Zur Genehmigung 
der Prämientarife stützt sich das 
BSV auf die eigenen Daten und Si-
mulationsmittel. Es sei wiederholt, 
dass die Versicherer ein Gleichge-
wicht zwischen Aufwand und Ertrag 
während einer Finanzierungsfrist 
von zwei Jahren gewährleisten müs-
sen. Damit lässt sich eine gleichmäs-
sigere Prämienentwicklung sicher-
stellen. Während eines Jahres erziel-
te Ertragsüberschüsse werden den 
Reserven zugewiesen und können 
im folgenden Jahr für die Teilfinan-
zierung einer Kostensteigerung ver-
wendet werden. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Aufsicht in der obligatorischen 
Unfallversicherung 

Die obligatorische Unfallversicherung funktioniert verhältnis-

mässig gut und steht weit weniger häufig im Zentrum politi-

scher Diskussionen als andere Sozialversicherungszweige wie 

etwa die Krankenversicherung, die AHV oder die IV. Sie ist als 

Arbeitnehmerversicherung konzipiert und vom Leistungsvolu-

men her vergleichbar mit der Invalidenversicherung. Ihre 

Strukturen sind - mit der  Suva  (öffentlich-rechtliche Anstalt), 

den privaten Versicherern, den Krankenkassen und den öffent-

lichen Unfallversicherungskassen als Risikoträger sowie den 

Durchführungsorganen der Unfallverhütung - recht komplex 

ausgestaltet. Entsprechend vielschichtig präsentiert sich die 

Aufsicht. Es bestehen insbesondere zahlreiche Schnittstellen 

zwischen den Aufsichtsinstanzen. Über Vereinfachungen der 

Aufsichtszuständigkeiten wird vor allem im Bereich der Un-

fallverhütung diskutiert. 

PETER SCHLEGEL,  DR.  JUR., CHEF DER SEKTION 
UNFALLVERSICHERUNG UND UNFALLVERHÜTUNG, 
ABTEILUNG KUV, BSV 

erster Linie Sache der Gerichte. Be-
steht die Möglichkeit gegen eine 
Verfügung oder eine Rechtsverzö-
gerung der Durchführungsorgane 
den Rechtsweg zu beschreiten, soll 
vorerst dieses Mittel ausgeschöpft 
werden. Die Aufsichtsbehörde darf 
ausserdem nicht in hängige Ge-
richtsverfahren eingreifen. 

2. Aufsichtszuständigkeiten in 
der Versicherung 
Gesetzesaufsicht 
Das BSV übt hinsichtlich der Durch-
führung der Versicherung im Leis-
tungsbereich über alle UVG-Ver-
sicherer dieselbe direkte Gesetzes-
aufsicht aus (Art. 104 Abs. 1 UVV). 
Die dafür zur Verfügung stehenden 
Mittel sind unter Ziffer 4 aufgeführt. 

Institutionelle Aufsicht 
Was die institutionelle Aufsicht an-
belangt, ist die Situation komplex, 
weil insbesondere zwischen der Auf-
sicht über die  Suva  und derjenigen 
über die anderen UVG-Versicherer 
zu unterscheiden ist. 

1. Allgemeines 

Beaufsichtigte Bereiche 

Die obligatorische Unfallversiche-
rung, welche im Bundesgesetz vom 
20. März 1981 über die Unfallversi-
cherung (UVG) und den dazugehö-
renden Verordnungen geregelt ist, 
befasst sich einerseits mit der Versi-
cherung von Berufsunfällen, Berufs-
krankheiten und Nichtberufsunfäl-
len, welche Arbeitnehmende und 
freiwillig Versicherte erleiden, und 
andererseits mit der Verhütung der 
erwähnten versicherten Risiken. Die 
Aufsicht in der obligatorischen Un-
fallversicherung umfasst demnach 
zwei unterschiedliche Bereiche. 

Beaufsichtigte Institutionen 
Es werden die nachfolgend erwähn- 
ten Institutionen beaufsichtigt: 

Versicherung: 
UVG-Versicherer  (Suva,  private 
Unfallversicherer, Krankenkas-
sen, öffentliche Unfallversiche-
rungskassen). 
Verhütung: 
Durchführungsorgane der Un-
fallverhütung  (Suva,  Durchfüh-
rungsorgane des Arbeitsgesetzes, 
Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit  

[EKAS], Schweizerische Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung 
[bfu]). 

Aufsichtsformen 
In der obligatorischen Unfallver-
sicherung sind verschiedene Auf-
sichtsformen anzutreffen: 

Es ist insbesondere zu unter-
scheiden zwischen der Aufsicht über 
die einheitliche Anwendung des 
Gesetzes durch die Institutionen 
(Gesetzesaufsicht) und der Aufsicht 
über die Geschäftsführung und Sol-
venz der Institutionen (institutio-

nelle Aufsicht). 
Die direkte Aufsicht kann Ein-

fluss nehmen auf die einheitliche 
Wahrnehmung des vom Gesetz den 
Durchführungsorganen eingeräum-
ten Ermessens, d.h. die Aufsichts-
behörde soll insbesondere dann ein-
greifen, wenn die beaufsichtigten 
Institutionen systematisch von den 
gesetzlichen Bestimmungen oder 
deren anerkannter Auslegung ab-
weichen. Demgegenüber hat sich die 
Oberaufsicht darauf zu beschrän-
ken, eigentliche Gesetzesverstösse 
zu verhindern. 

Die Aufsicht muss sich klar von 
der Rechtsprechung abgrenzen. Die 
Beurteilung des Einzelfalles ist in  

a. Institutionelle Aufsicht 
über die  Suva  
Als öffentlich-rechtliche Anstalt des 
Bundes untersteht die  Suva  in 
institutioneller Hinsicht einer be-
sonderen Oberaufsicht des Bundes. 
Diese wird gemäss Artikel 61 Ab-
satz 3 UVG durch den Bundesrat 
ausgeübt, wobei dem BSV vorberei-
tende Aufgaben übertragen sind. 
Die direkte Aufsicht über die Ge-
schäftsführung der  Suva  obliegt de-
ren paritätisch zusammengesetztem 
Verwaltungsrat (Art. 63 Abs. 4 
UVG). 

Die heutige institutionelle Auf-
sicht über die  Suva  ist geprägt von 
der unter dem alten KUVG (vor 
1984) praktizierten Regelung. Da-
mals war die  Suva  die einzige Träge-
rin der obligatorischen Unfallversi-
cherung in der Schweiz. Der Bund 
konnte sich deshalb darauf be-
schränken, nur in den allerwichtigs-
ten Fragen Einfluss auf die Anstalt 
zu nehmen. Ausfluss der weitgehen-
den Autonomie der Anstalt war 
z. B., dass dem  Suva-Verwaltungsrat 
im Leistungsbereich gesetzgeberi-
sche Kompetenzen übertragen wa-
ren: Er konnte gewisse Risiken im 
Freizeitbereich (Wagnisse oder an-
dere besonders gefährlich Aktivitä-
ten, wie die Beteiligung an Raufe-
reien oder die Teilnahme an Auto- 
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a Aufsicht über die  SUVA  

Bundesrat 

Institutionelle Ober- 
aufsicht 

operationell ausgeübt 
durch BSV 

(7«,' 

direkte 
institutionelle Aufsicht 

Öffentliche 
Unfallkassen 

Bundesrat 

Krankenkassen 

rennen) von der Versicherung aus-
schliessen, wenn sie die Versicher-
tengemeinschaft zu stark belasteten. 
Ferner legte die  Suva  die Teue-
rungszulagen in eigener Kompetenz 
fest. 

Mit Einführung der Mehrfach-
trägerschaft durch das UVG im Jah-
re 1984 resultierte ein Autonomie-
verlust der Anstalt, welcher sich 
allerdings auf den Leistungsbereich 
beschränkt. In der Unternehmens-
führung dagegen belässt das UVG 
der  Suva  ihre weitgehende Autono-
mie. Lediglich vereinzelt bestehen 
Meinungsverschiedenheiten bezüg-
lich der Einsichtsrechte in die 
anstaltsinternen Unterlagen durch 
die Oberaufsichtsbehörde bzw. das 
BSV. Sie lassen sich erklären mit 
dem Umstand, dass die Inhalte der 
Oberaufsicht weder im Gesetz noch 
in einer Verordnung näher spezifi-
ziert sind. 

b. Institutionelle Aufsicht über die 
Versicherer nach Artikel 68 UVG 
Über die Krankenkassen übt das 
BSV eine direkte institutionelle 
Aufsicht aus. Demgegenüber unter-
stehen die privaten Versicherungs-
gesellschaften der institutionellen 
Aufsicht des Bundesamtes für Pri-
vatversicherungen (BPV). Falls sich 
Probleme bei der Durchführung des 
UVG ergeben, welche Auswirkun-
gen auf die Geschäftsführung und  

Solvenz eines Privatversicherers 
haben (z. B. zu hohe Prämien, zu 
tiefe Verwaltungskosten für einzel-
ne Verträge), ist eine gegenseitige 
Absprache zwischen BSV und BPV 
erforderlich. 

Die institutionelle Aufsicht über 
die öffentlichen Unfallversiche-
rungskassen obliegt dem jeweiligen 
Gemeinwesen, welches diese errich-
tet hat. Allfällige Probleme werden 
auch hier durch Absprache des BSV 
mit dem Gemeinwesen gelöst. 

3. Aufsichtszuständigkeiten in 
der Unfallverhütung 

Die direkte Gesetzesaufsicht über 
die Durchführungsorgane der Ar-
beitssicherheit  (Suva,  eidg. und kan-
tonale Arbeitsinspektorate, man-
datierte Fachorganisationen) übt die 
EKAS aus. Dabei ist es ihr vom Ge-
setzgeber ausdrücklich übertragen, 
die einzelnen Durchführungsbe-
reiche aufeinander abzustimmen. 
Die EKAS sorgt überdies für eine 
einheitliche Durchsetzung der Vor-
schriften über die Verhütung von 
Berufsunfällen und Berufskrankhei-
ten durch die Durchführungsorgane 
der Arbeitssicherheit in den Betrie-
ben (vgl. Art. 85 Abs. 3 UVG). 

Die EKAS ihrerseits untersteht 
der Aufsicht des Bundesrates 
(Art. 85 Abs. 5 UVG). Es handelt 
sich um eine direkte Aufsicht, wel-
che operationell durch das BSV 
wahrgenommen wird. 

Eine detaillierte Beschreibung 
der Aufsichtsstrukturen zum Voll-
zug der Vorschriften über die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und Vorschläge für 
deren Vereinfachung finden sich in 
einem vom Seco im November 1999 
veröffentlichten Bericht einer Stu-
dienkommission (Seco-Publikation 
Nr. 1 [11.99], Bericht der Studien-
kommission «Gesundheit und Si-
cherheit am Arbeitsplatz» an das 
EVD). 

4. Aufsichtsrechtliche Mittel 

Dem Bundesrat und dem Eidge-
nössischen Departement des In-
nern steht folgendes aufsichtsrecht-
liches Instrumentarium zur Verfü-
gung: 

Genehmigung des Jahresberich-
tes und der Jahresrechnung der  
Suva  (Art. 61 Abs. 3 UVG), 
Genehmigung der Organisations-
reglemente der  Suva  (Art. 61 
Abs. 3 UVG), 

Absprache 
BPV 

 

0 
C.) 

o 

(/) 

   

Privat- 
versicherungen , 

Gemeinwesen 
Absprache 

.e 

BSV 

Aufsicht über die Versicherer nach Art. 68 UVG 
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Bundesrat 

Aufsicht operationell 
ausgeübt durch BSV 

Arbeits- 
inspektorate 

Fach- 
organisationen 

fliktfall nur bescheidene Sanktions-
möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Ausserdem sind die personel-
len Kapazitäten der zuständigen 
Sektion beschränkt, so dass nur eine 
sehr grobmaschige Aufsicht ausge-
übt werden kann. 

Aufsicht Arbeitssicherheit 

Genehmigung der einheitlichen 
Rechnungsgrundlagen (Art. 108 
UVV), 
Wahl des Verwaltungsrates (Art. 
63 Abs. 2 UVG) und der Direk-
tion der  Suva  (Art. 64 UVG) so-
wie des Stiftungsrates der Ersatz-
kasse (Art. 72 ff. UVG), 
Genehmigung der Stiftungsur- 
kunde und der Reglemente der 
Ersatzkasse (Art. 72 Abs. 1 UVG). 
Dem BSV stehen die folgenden 

aufsichtsrechtlichen Mittel zur Ver-
fügung: 

Führung des Registers der UVG-
Versicherer (Art. 90 UVV, Auf-
nahme ins Register mittels Verfü-
gung, Streichung aus dem Regis-
ter), 
Prüfung der Jahresberichte und 
der Jahresrechnungen der Ver-
sicherer nach Artikel 68 UVG 
(Art. 91 UVV), 
Erlass von Richtlinien über die 
Höhe der Rückstellungen (Art. 
110 UVV), 
Kreisschreiben (Weisungen) an 
die Versicherer, 
Erhebung von Verwaltungsge-
richtsbeschwerden an das Eidge-
nössische Versicherungsgericht 
(EVG), 
Vernehmlassungen an das EVG. 
Im Unterschied zur Krankenver-

sicherung werden in der Unfallversi- 

cherung die Prämientarife von der 
Aufsichtsbehörde nicht genehmigt. 

Es versteht sich, dass dem BSV 
sowohl zur Ausübung seiner eige-
nen Aufsichtsfunktionen, wie auch 
hinsichtlich seiner operationellen 
Aufgaben, die es für den Bundesrat 
vorzunehmen hat, weitgehende  In-
formations-  und Einsichtsrechte 
zustehen. Das Amt informiert sich 
namentlich auf folgende Weise: 

Einholen von Auskünften bei 
den Versicherern zu speziellen 
Fragen im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Versiche-
rung und der Unfallverhütung; 
Entgegennahme und Abklärung 
von Anfragen und Reklamatio-
nen (Aufsichtsbeschwerden) aus 
dem Kreis der Versicherten, der 
Arbeitgeber und der Versicherer; 
Abklärung des Sachverhaltes bei 
Problemen, die dem BSV von an-
deren Stellen (Parlament, Depar-
tement) zugetragen werden; 
Überprüfung der Jahresrechnun-
gen und der Jahresberichte der 
Versicherer; 
Verfolgung der hängigen gericht-
lichen Verfahren und der Rechts-
sprechung; 
Teilnahme an Veranstaltungen, 
Pflege von Kontakten. 
Die geschilderten aufsichtsrecht-

lichen Mittel zeigen, dass im Kon- 

Soziale Sicherheit 5/2000  253 



Die Arbeitslosenversicherung (ALV) 
gehört nicht nur zu den Sozialversi-
cherungszweigen, die dezentral voll-
zogen werden. Auch die Wahrneh-
mung der bundesrätlichen Aufsicht 
über den Vollzug des Arbeitslosen-
versicherungsrechts ist aus recht-
lichen Gründen auf zwei Bundesäm-
ter aufgeteilt. 

Wahrnehmung der 
bundesrätlichen Aufsicht im 
Beitragswesen 

Im Beitragswesen ist das BSV die 
Aufsichtsbehörde, was dem Um-
stand Rechnung trägt, dass das 
Inkasso der Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberbeiträge an die Arbeits-
losenversicherung nicht durch die 
Versicherung selbst, sondern — zu-
sammen mit den Sozialversiche-
rungsprämien an die AHV, IV und 
EO — durch die dazu besser geeigne-
ten AHV-Ausgleichskassen wahr-
genommen wird. Die Berechnungs-
basis für diese Sozialversicherungs-
beiträge ist dieselbe, nämlich der 
AHV-pflichtige Lohn. Für die Ar-
beitslosenversicherung stellt die 
Auslagerung des Inkassowesens 
eine administrative und kostengüns-
tige Entlastung dar. Die Arbeitge-
ber, welche die Sozialversicherungs-
beiträge abliefern müssen, können 
über die AHV-Ausgleichskassen 
auch gleich die ALV-Lohnabzüge  

tätigen und haben für allfällige Fra-
gen bezüglich dieser Sozialversiche-
rungsbeiträge nur einen Ansprech-
partner. 

Wahrnehmung der 
bundesrätlichen Aufsicht 
im Leistungsbereich 

Bezüglich des Leistungsbereichs, 
welcher auch die im Rahmen der 
Revision von 1995 verstärkt ausge-
bauten arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen umfasst, wird die bundes-
rätliche Aufsicht über den Voll-
zug des Arbeitslosenversicherungs-
rechts durch die Direktion für 
Arbeit des Staatssekretariates für 
Wirtschaft (Seco, früher BWA bzw. 
BIGA) wahrgenommen. 

Ziel der bundesrätlichen Auf-
sicht ist auch in der ALV die Ge-
währleistung eines sowohl verfas-
sungs- und gesetzeskonformen als 
auch gesamtschweizerisch rechts-
gleichen Vollzugs. Entsprechend 
dieser Zielsetzung ist die von der 
Seco-Direktion für Arbeit von Ge-
setzes wegen wahrzunehmende Auf-
sichtsfunktion umfassend und macht 
auch nicht halt vor Fragen, welche 
die Organisation der Durchfüh-
rungsstellen betreffen, soweit orga-
nisatorische Fragen für die Gewäh-
rung des rechtsgleichen sowie ver-
fassungs- und gesetzeskonformen 
Vollzugs von Belang sind. Die  

Wahrnehmung der bundesrätlichen 
Aufsicht findet ihre klassische Gren-
ze bei disziplinarischen Fragen be-
züglich des Personals der Durchfüh-
rungsstellen. 

Folgende Instrumente hat der 
Gesetzgeber der Aufsichtsbehörde 
für die Wahrnehmung der bundes-
rätlichen Aufsicht zur Verfügung ge-
stellt: 

das Beschwerderecht gegen Ver-
fügungen der kantonalen Amtsstel-
len, der regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren und der Kassen sowie 
gegen Entscheide kantonaler Re-
kurs- bzw. Beschwerdeinstanzen, 

die Möglichkeit bzw. Pflicht, all-
gemeine Weisungen zu erlassen 
sowie über Aufsichtsbeschwerden 
als auch Rechtsverweigerungs- und 
Rechtsverzögerungsbeschwerden zu 
entscheiden, 

die Einreichung von Strafanzeigen. 
Diese Instrumente werden in 

ihrer Wirkung oft unterschätzt, weil 
sie in ihrer Gesamtheit vor allem 
präventiv, d.h. auf die Zukunft hin, 
wirken. Alleine die Sichtung und 
Auswertung von jährlich gegen 
10000 Urteilen der kantonalen Be-
schwerdeinstanzen und deren allfäl-
liger Weiterzug an das Eidgenössi-
sche Versicherungsgericht in Luzern 
hat eine nicht zu unterschätzende 
Wirkung über den konkreten Ein-
zelfall hinaus und dient auch der 
Sicherung eines gesamtschweize-
risch rechtsgleichen Vollzugs. Die 
Ergreifung von Beschwerden er-
möglicht der Verwaltung zudem 
auch, bezüglich in Lehre und Praxis 
umstrittenen Rechtsfragen die Mei-
nung des höchsten Gerichts einzu-
holen. Daneben stellt die Sichtung 
und Auswertung der kantonalen Ur-
teile, aber auch jener des Eidgenös-
sichen Versicherungsgerichts eine 
wichtige Informationsquelle dar, um 
frühzeitig erkennen zu können, dass 
das gesetzte Recht unterschiedliche 
rechtliche Interpretationen zulässt. 
Die Aufsichtsbehörde ist dann ge-
halten, mittels Weisungen die für die 
Durchführungsstellen verbindliche 
Auslegung festzuschreiben. Der 
Umstand, dass die von der Auf-
sichtsbehörde erlassenen Weisun-
gen nur für die Durchführungsstel-
len, nicht aber auch für Gerichte 
verbindlich sind, ermöglicht die 
Rechtsfortbildung und stellt auch 
sicher, dass die von der Verwaltung 
als richtig befundene Rechtsausle-
gung höchstrichterlich auf ihre Ge-
setzes- und allenfalls auch Verfas- 

Die Aufsicht in der 
Arbeitslosenversicherung 

Die Arbeitslosenversicherung wird sehr dezentral vollzogen. 

Diese dezentrale Struktur des Vollzugs stellt auch besondere 

und vielfältige Anforderungen an die Aufsicht. Nebst der 

bundesrätlichen Aufsicht, deren Hauptziel es ist, einen landes-

weiten rechtsgleichen Vollzug zu gewährleisten, beaufsichtigt 

die Direktion für Arbeit des Seco auch die einzelnen Vollzugs-

stellen der Arbeitslosenversicherung (RAV, LAM, KIGA, Ar-

beitslosenkassen) und führt Finanzrevisionen in den vorge-

nannten Bereichen durch. Der Vollzug der Arbeitslosenversi-

cherung hat im Verlauf des letzten Jahres mit der Einführung 

des Instruments der wirkungsorientierten Vereinbarung ver-

mehrt Neuland betreten. 

VALENTIN LAGGER, LIC.  RER.  POL., GENEVIEVE ROBERT, 
LIC.  RER.  POL., MARTIN STEINER, FÜRSPRECHER, SECO, 
DIREKTION FÜR ARBEIT — ARBEITSMARKT/ALV 
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sungskonformität überprüft werden 
kann. 

Doppelfunktion 
der Seco-Direktion für Arbeit 

Neben der Wahrnehmung der 
bundesrätlichen Aufsicht gemäss 
Artikel 110 AVIG ist die Seco-
Direktion für Arbeit auch mit der 
Führung der Ausgleichsstelle der 
ALV beauftragt. 

Die Ausgleichsstelle ist die zen-
trale Instanz bei der Durchführung 
der ALV. Sie hat vielfältige voll-
ziehende und koordinierende, aber 
auch kontrollierende Aufgaben. Sie 
kann einer Kasse sogar verbindlich 
vorschreiben, wie die Durchfüh-
rungsstelle einen bestimmten Ver-
sicherungsfall zu erledigen hat. Die 
Ausgleichsstelle führt u. a. die Rech-
nung des Ausgleichsfonds, weist den 
Kassen das für die Auszahlung 
der Versicherungsleistungen not-
wendige Kapital zu, prüft sowohl die 
Geschäftsführung der Kassen als 
solche als auch die Rechtmässigkeit 
der Auszahlungen von Leistungen. 
Sie entscheidet über Haftungen der 
Arbeitgeber bei unrechtmässigen 
Bezügen von Kurzarbeits- oder 
Schlechtwetterentschädigungen als 
auch über die Haftung der Kantone 
und Kassenträger, wenn diese durch 
mangelhafte Erfüllung der ihnen 
obliegenden Aufgaben absichtlich 
oder grobfahrlässig Schäden am 
Fonds verursachen. 

Die Ausgleichsstelle führt ihre 
Prüfungen vor Ort mit eigenem Per-
sonal durch. Sie kann diese Prüfun-
gen aber auch ganz oder teilweise 
geeigneten Treuhandstellen über-
tragen und damit relativ kurzfristig 
und flexibel auf einen allenfalls zeit-
weise erhöhten Kontrollbedarf rea-
gieren. 

Im Rahmen der sogenannten 
technischen Änderungen des Ar- 
beitslosenversicherungsgesetzes vom 
23. Juni 2000 wurde u.a. die Kon- 
trollfunktion der Ausgleichsstelle 
verstärkt, indem neu auch noch — 
neben der absichtlichen oder grob- 
fahrlässigen — die fahrlässige Verur- 
sachung von Schäden zur Haftung 
führt. Auch wurde im Rahmen die- 
ser Gesetzesänderung die Befugnis 
der Ausgleichsstelle, die Geschäfts-
führung sowie die Rechtmässigkeit 
der Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben zu kontrollieren, auf die 
kantonalen Amtsstellen und die von 
diesen geführten RAV ausgedehnt. 

Ergänzung der Aufsicht durch 
die Führung der Ausgleichs-
stelle 

Die im Rahmen der Führung der 
Ausgleichsstelle der ALV durch die 
Seco-Direktion für Arbeit wahrge-
nommene, oben dargelegte kontrol-
lierende Funktion ist nicht Teil der 
Wahrnehmung der bundesrätlichen 
Aufsicht als Aufsichtsbehörde. 

Die Doppelrolle der Seco-
Direktion für Arbeit — d.h. einer-
seits mit der Wahrnehmung der 
bundesrätlichen Aufsicht betraut 
zu sein und anderseits auch die 
zentrale Durchführungsstelle der 
ALV, nämlich die Ausgleichsstelle, 
zu führen — erweitert faktisch das 
Instrumentarium für die Wahr-
nehmung der bundesrätlichen Auf-
sicht. Dies wiederum führt zu der-
art positiven Synergieeffekten, 
dass in der täglichen Praxis die 
Grenze zwischen der Wahrneh-
mung der bundesrätlichen Aufsicht 
und der Kontrolltätigkeit im Rah-
men der Führung der Ausgleichs-
stelle fliessend wird und nicht 
immer bewusst wahrgenommen 
wird. 

Aufsicht durch Inspektionen 

Das Inspektorat der ALV hat ge-
mäss Arbeitslosenversicherungsge-
setz die Auszahlungen der Arbeits-
losenkassen und deren Zahlstellen 
in regelmässigen Abständen zu 
überprüfen. Die Auszahlungsre-
vision erfolgt stichprobenweise. Sie 
dient der Sicherstellung einer ein-
heitlichen Rechtsanwendung und 
der rechtmässigen Verwendung der 
finanziellen Mittel des Ausgleichs-
fonds sowie der Verhütung von 
Missbräuchen. Die Kassenrevisio-
nen beinhalten aber nicht nur ein 
kontrollierendes, sondern auch ein 
beratendes Element. Anlässlich des 
Besuches des Revisors bietet sich 
dem Kassenpersonal die Möglich-
keit, Vollzugsfragen zu besprechen 
und auf besondere Schwierigkeiten 
oder mögliche Schwachstellen im 
Gesetzesvollzug aufmerksam zu 
machen. 

Um zusätzlich sicherzustellen, 
dass in den Bereichen Kurzarbeits- 
und Schlechtwetterentschädigung 
die Ausfallstunden tatsächlich im 
geltend gemachten Umfang entstan- 
den sind, führt das Inspektorat stich-
probenweise Kontrollen bei den Ar-
beitgebern durch. 

Aufsicht der Vollzugsorgane 
des AVIG (RAV, LAM, kantonale 
Behörde) 

Neue Partnerschaft zwischen 
Kantonen und Bund zur 
wirkungsorientierten Führung 
Zur Verbesserung der Wirkung der 
Regionalen Arbeitsvermittlungs- 
zentren (RAV) bezüglich rascher 
und dauerhafter Wiedereingliede-
rung der Stellensuchenden wurde 
zwischen dem Bund und den Kanto-
nen Anfang dieses Jahres eine Ver-
einbarung abgeschlossen. Es handelt 
sich dabei um eine neue Form der 
Partnerschaft, die in einem Jahr in-
tensiver Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Behörden entstanden 
ist. Die gewählte Form (wirkungs-
orientierte Vereinbarung statt Wei-
sung) stellt eine Neuheit dar. Die 
geltenden rechtlichen Grundlagen 
wären durchaus genügend, um die 
Vorgaben der Vereinbarung mit 
Hilfe von Weisungen durchzusetzen. 
Die Kantone und der Bund 'haben 
jedoch entschieden, als Pioniere den 
Weg des New  Public  Management 
zu gehen. Mit dieser neuen Philo-
sophie ist es ihnen gelungen, eine 
auf Partizipation ausgelegte Zusam-
menarbeit auf die Beine zu stellen, 
die es erlauben wird, bessere Resul-
tate zu erzielen. Der Vertrag, den sie 
abgeschlossen haben, legt die zu er-
reichenden Ziele und die Entschä-
digungsmodalitäten für die RAV 
fest. Durch die Unterschrift bekun-
den beide Seiten den festen Willen, 
den Vertrag gemeinsam anzuwen-
den. 

Wichtige Punkte der Vereinbarung 
In der Vereinbarung sind die vier 
durch die Kantone zu erreichenden 
Wirkungsziele sowie die Indikato-
ren zur Messung der Zielerreichung 
umschrieben (s. Tab. S.256). 

Ein ökonometrisches Modell 
dient als Grundlage des nationalen 
Vergleichs der Wirkungen der 
RAV. Es dient, unter Berücksichti-
gung der exogenen Faktoren (jeder 
Kanton und jedes RAV befinden 
sich in unterschiedlichen Situatio-
nen), zur Berechnung des Durch-
schnittsresultates der vier Indikato-
ren. Das Modell korrigiert demnach 
die Resultate für jedes RAV um die 
regionalen Gegebenheiten, wie zum 
Beispiel die wirtschaftliche Situa-
tion, die Struktur der Stellensuchen-
den (Funktion, Nationalität der Stel-
lensuchenden usw.), da diese Gege- 
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Kantonale Amtsstellen (26) 

Die Aufsichts- und Vollzugsorgane der Arbeitslosenversicherung 

       

   

Bundesrat 

  

       

  

Aufsichtskommission 
des 

Arbeitslosenversicherungsfonds 

 

       

 

Seco — Direktion für Arbeit 

 

 

Arbeitsmarkt und 
Arbeitslosenversicherung 

 

Ausgleichsstelle 

       

RAV (149) 
LAM 

(26+1/ZH Stadt) 
Öffentliche 

Arbeitslosenkassen (26) 
Private 

Arbeitslosenkassen (19) 

RAV = Regionale Arbeitsver- 
mittlungszentren 

Zahlstellen Zahlstellen LAM = Logistik arbeitsmarktli- 
che Massnahmen 

Fragestellungen bereinigt, das 
ökonometrische Modell verbessert 
und die Form des Bonus/Malus 
spürbar angepasst. Der Schlussbe-
richt wird den Kantonen Anfang 
September zur Verfügung gestellt. 

Auch wenn all diese Anpassun-
gen die Vereinbarung entscheidend 
verbessert haben, sind einige Frage-
stellungen bezüglich der Suche eines 
Indikators für die Wirkung der prä-
ventiven Aktivitäten der RAV und 
bezüglich des Globalbudgets nach 
wie vor unbeantwortet. Zudem um-
fassen die bisher mit der wirkungs-
orientierten Vereinbarung gesam-
melten Erfahrungen nicht eine ge-
nügend lange Periode. Die Erfah-
rungen werden demnach weiterhin 
in enger Zusammenarbeit zwischen 
den Kantonen und der Direktion für 
Arbeit des Seco evaluiert werden. 
Der Optimierungsprozess wird wei-
ter geführt. 

Die Finanzaufsicht 

Die Finanzaufsicht im Bereich der 
ALV wird durch das Ressort Finan-
zen des Leistungsbereiches «Ar-
beitsmarkt / Arbeitslosenversiche-
rung» (FITC) wahrgenommen. Da-
bei gilt es, die Arbeitslosenkassen, 
die Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren (RAV), die kantona-
len Ämter für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit (KIGA), die Organisato-
ren arbeitsmarktlicher Massnahmen 
sowie die Ausgleichsstelle der ALV 
(innerhalb des Seco) finanziell zu 
beaufsichtigen, d.h. Finanzrevisio-
nen durchzuführen. Bei den Ar-
beitslosenkassen werden monatlich 
die Buchhaltungen konsolidiert, es 
werden Jahresabschlusskontrollen 
durchgeführt. Ausserdem wird bei 
den Arbeitslosenkassen die Rech-
nungsführung (Finanzbuchhaltun-
gen, Inventar, Verwaltungskosten) 
geprüft. 

Für das Jahr 2000 sind auch mit 
den Arbeitslosenkassen Leistungs-
vereinbarungen abgeschlossen wor-
den. Analog der Regelung mit den 
Kantonen (RAV, LAM, Kiga) er-
laubt die Leistungsvereinbarung mit 
den Kassen auch die Einführung ei-
nes leistungsorientierten Bonus 
oder  Malus.  Im Bereich der RAV 
und der Logistik arbeitsmarktlicher 
Massnahmen (LAM) sowie der 
Kantonalen Ämter (hier selbst-
verständlich nur der Bereich, der 
die ALV betrifft) werden zentral 
die Verwaltungskostenabrechnun- 

Wirkungsziele der Vereinbarung zwischen Bund und Kantonen 

Wirkung Indikator 

Rasche Wiedereingliederung 1. Durchschnittliche Anzahl der Bezugstage der abge- 
meldeten Bezüger von Arbeitslosenentschädigun-
gen in der laufenden Rahmenfrist 

Langzeitarbeitslosigkeit ver- 2. Zugänge zur Langzeitstellensuche im Verhältnis 
meiden/senken zum Gesamtbestand der Leistungsbezüger 

Aussteuerungen vermeiden/senken 3. Aussteuerungen im Verhältnis zum Gesamtbestand 
der Leistungsbezüger 

Wiederanmeldungen der Stellen-  4. Anzahl Wiederanmeldungen (innerhalb von vier 
suchenden vermeiden/senken Monaten nach der Abmeldung) im Verhältnis zum 

Gesamtbestand der Leistungsbezüger 

benheiten durch das RAV per defi-
nitionem nicht beeinflusst werden 
können. Die kantonale Stelle erhält 
monatlich die um die exogenen Fak-
toren korrigierten Resultate aller 
Kantone und RAV. Diese Transpa-
renz hat zum Ziel, die Vergleiche 
und den Erfahrungsaustausch zwi-
schen jenen RAV zu fördern, die im 
benachbarten oder gleichen Ar-
beitsmarkt tätig sind, jedoch unter-
schiedliche Wirkungen erzielen. 

Der Finanzierungsbetrag für die 
RAV hängt in der Folge von den 
kantonalen Resultaten ab. In diesem 
Sinne wird der finanzielle Bonus 

oder der  Malus  in der Höhe von ma-
ximal 5 `)/0 der effektiven, anrechen-
baren Kosten für die Kantone einen 
Anreiz darstellen, ihre Resultate zu 
verbessern. 

Optimierung der Vereinbarung 
Die Direktion für Arbeit des Seco 
sowie die Kantone werden die wir-
kungsorientierte Vereinbarung noch 
optimieren und die hängigen Pro-
bleme noch lösen. Das seit März 
2000 angelaufene Optimierungspro-
jekt zur Vereinbarung ist auf alle 
Kritikpunkte eingegangen. In die-
sem Sinne wurden die juristischen 
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gen überprüft und es erfolgen auch 
da Rechnungsführungsprüfungen. 
Auch bei den Organisatoren arbeits-
marktlicher Massnahmen werden 
zentral die Abrechnungen über-
prüft. Die eigentliche Revision bei 
den Organisatoren ist zurzeit noch 
Sache der Kantone. Im Bereich der 
Ausgleichsstelle werden die folgen-
den Bereiche geprüft: 

Eingang der ALV-Beiträge über 
die Zentrale AHV-Ausgleichsstelle, 

Eingang der ALV-Darlehen von 
Bund und Kantonen, 

Aufstocken der Arbeitslosenkas-
sen mit liquiden Mitteln (sog. Vor-
schüsse), 

Auszahlungen der Verwaltungs-
kosten, 

Auszahlungen der arbeitsmarkt-
liehen Massnahmen, 

Grenzgängerretrozessionen, 
Zahlungen an Kreditoren. 
Zur Durchführung der Revisio-

nen werden neben den Mitarbeitern 
von FITC auch 5 externe Revisions-
gesellschaften beigezogen. Nach 
Vorliegen sämtlicher Revisionsbe-
richte von FITC und der Revisions-
gesellschaften wird die Gesamtrech-
nung der ALV durch die Eidgenös-
sische Finanzkontrolle revidiert. Die 
EFK erstellt ihrerseits einen Revi-
sionsbericht, der in der Folge durch 
den Bundesrat abgenommen wird. 
Der Bundesrat genehmigt in diesem 
Sinne die Jahresrechnung des Fonds 
der ALV. malm  

Das Bundesgesetz über die Famili-
enzulagen in der Landwirtschaft 
(FLG) lehnt sich insbesondere in 
den Bereichen Organisation, Finan-
zierung, Rechtspflege und Vollzug 
stark ans AHVG an. Nach Artikel 
25 FLG gilt dieses als subsidiär an-
wendbares Recht. Das FLG enthält 
keine eigenen Bestimmungen über 
die Aufsicht. 

Beim FLG steht nicht ein Ein-
kommensersatz bei Eintritt eines 
herkömmlichen Risikos im Zent-
rum, sondern eine Einkommenser-
gänzung. Die Leistungen nach FLG 
sollen im Bereich der Landwirt-
schaft einen teilweisen Ausgleich 
der Kinderkosten bewirken und 
haben damit auch eine agrarpoliti-
sche Zielrichtung. Im Vergleich 
mit anderen Sozialversicherungen 
erscheint das FLG als ein weniger 
komplexes Gesetz; der Vollzug über 
die kantonalen Ausgleichskassen 
und deren Gemeindezweigstellen 
hat sich über Jahre gut eingespielt, 
tiefgreifende Änderungen von Ge-
setz und Verordnung sind selten. 
Die Hauptaufgabe der Kassen be-
steht in der Veranlagung der Klein-
bauern (Einkommensgrenze), wel-
che im Normalfall aufgrund der 
Steuerdaten erfolgt. Wird das BSV 
als Aufsichtsbehörde hierbei ange-
gangen, arbeitet es nötigenfalls mit 
dem Landwirtschaftsexperten der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung 
zusammen. 

Verwaltungsgerichtsbeschwer-
den ans EVG sind im Bereich des 
FLG äusserst selten. Revisionen bei 

Die Aufsicht im Bereich der 
Familienzulagen 

Für die Familienzulagen gibt es bekanntlich trotz verfassungs-

mässiger Kompetenz und mehreren gescheiterten Versuchen 

keine allgemeine Bundesregelung. Zuständig sind also die 

Kantone. Einzig im Bereich der Landwirtschaft besteht eine na-

tionale gesetzliche Regelung mit entsprechender Aufsichts-

kompetenz des Bundes. Diese wird durch die Zentralstelle für 

Familienfragen im BSV ausgeübt. 

JOST HERZOG, LEITER DER ZENTRALSTELLE FÜR 
FAMILIENFRAGEN IM BSV 

den kantonalen Ausgleichskassen 
erfolgen im Zusammenhang mit den 
entsprechenden Revisionen AHV/ 
IV/EO/EL. 
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Die Aufsicht aus dem Blick- 
winkel der Beaufsichtigten 

Wie erleben die Durchführungsorgane die durch die Aufsicht 

ausgeübte Kontrolle? Die «Soziale Sicherheit» hat Vertreter 

aus den einzelnen Versicherungsbereichen befragt. 

Die Fragen der CHSS 

1 .  Welche Bedeutung hat die Aufsicht für die Erfüllung Ihrer 
Aufgaben? 

2. Ist die Aufsicht aus Ihrer Sicht effizient organisiert? 

3. 
 Haben Sie Vorschläge oder Wünsche für die Verbesserung 

der Aufsicht? 

AHV 

Linus Dermont, Direktor der Sozial-

versicherungsanstalt des Kantons 

St. Gallen und Präsident der Konferenz 

der kantonalen Ausgleichskassen 

Für eine einheitliche Durchfüh-
rung und Koordination der Sozial-
versicherungen in der Schweiz ist 
eine zentrale Aufsicht unerlässlich. 
Die Erfüllung aller Wünsche der 
Aufsichtsbehörden mag manchmal 
etwas unangenehm sein. Anderer-
seits ist es ein Vorteil, dass man sich 
in schwierigen Versicherungsfällen 
für Auskünfte an das BSV wenden 
kann. 

Von den Aufsichtsbehörden 
wird teilweise sehr gute Arbeit 
geleistet. Insgesamt gesehen sollte 
jedoch die Qualität der materiellen 
Revisionen noch verbessert werden. 
Bei einer Revision müssten vertief-
tere Kontrollen stattfinden. Eine 
stichprobenweise Kontrolle von 
zum Voraus bekanntgegebenen Ver-
sicherungsfällen bringt beispiels-
weise wenig. Bei den Revisions-
ergebnissen interessiert nicht nur 
die rein materielle Beurteilung. Er-
wünscht wäre vielmehr auch eine 
Standortbestimmung hinsichtlich  

der eigenen Leistungen wie auch im 
Vergleich zu anderen Ausgleichs-
kassen und Sozialversicherungsan-
stalten. 

Doppelspurigkeiten sollten wenn 
immer möglich vermieden werden. 
Es macht beispielsweise keinen 
Sinn, wenn die bereits durch die 
Revisionsstellen der Ausgleichskas-
sen oder Sozialversicherungsanstal-
ten kontrollierte Rechnungsführung 
durch das BSV nochmals überprüft 
wird. 

Die Qualität der Aufsichtstätig-
keit kann weiter optimiert werden, 
indem die BSV-interne Absprache 
wie auch diejenige mit der ZAS ver-
bessert und intensiviert wird. Zu 
vermeiden sind insbesondere unter-
schiedliche Interpretationen von 
Weisungen, sei es im Fachbereich 
oder im Rechnungswesen. 

3. Es besteht manchmal der Ein-
druck, dass die Aufsichtsbehörden 
etwas wenig sensibilisiert sind für 
die Durchführungsprobleme, wel-
che sich an der Front stellen. Dies 
wirkt sich in der Gestaltung von 
Verordnungen und Weisungen mit-
unter negativ aus. Hier bestehen 
sicher Verbesserungsmöglichkeiten. 
Bei der Einführung von Neuerungen 
wären die Durchführungsstellen zu-
dem froh, wenn ihnen genügend 
Zeit für die Vorbereitung der Um-
setzungsmassnahmen eingeräumt 
würde. 

Die Bearbeitung von Anfragen, 
Budgetanträgen und Jahresrechnun-
gen erträgt keine Verzögerung in 
der Bearbeitung und sollte mit ho-
her Priorität erfolgen. 

Roger  Guennoz, Leiter der AHV-

Verbandsausgleichskasse EXFOUR, 

Basel, und Präsident der 

Schweizerischen Vereinigung der 

Verbandsausgleichskassen 

1 .  Die vielfältigen Aufgaben einer 
Ausgleichskasse und die dezentrale 
Durchführung der verschiedenen 
Sozialwerke (z. B. AHV, IV, EO) 
erfordern die Mitwirkung einer Auf-
sichtsbehörde. Sie muss in der Lage 
sein, als Bindeglied zwischen dem 
Gesetzgeber und den Versicherten, 
die Durchführungsstellen so zu 
unterstützen und anzuweisen, dass 
eine einheitliche Rechtsanwendung 
und eine hohe Qualitätssicherung 
erreicht werden. Die Überwachung 
der Durchführungsstellen muss dazu 
beitragen, dass sich die Versicherten 
auf eine korrekte und umsichtige 
Prüfung ihrer Ansprüche durch 
die Durchführurigsstellen verlassen 
können. Im Gegenzug dürfen die 
Durchführungsstellen die straffe 
Kontrolle der Aufsichtsbehörde als 
Entlastung für die erbrachten Leis-
tungen nutzen. Die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen der 
Aufsichtsbehörde und den Durch-
führungsstellen trägt auch dazu bei, 
Fehlentwicklungen frühzeitig zu er-
kennen und das Ansehen der einzel-
nen Sozialversicherungszweige in 
der Bevölkerung permanent zu pfle-
gen. Die Aufsichtsbehörde hat auch 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Durchführungsstellen zu koordinie-
ren. 

2.. Es sind wohl kaum die Struktu-
ren als vielmehr die beauftragten Per-
sonen, welche die Form und die Wir-
kung der Aufsicht der Durchfüh-
rungsstellen prägen. Die bestehen-
den Aufsichtsstrukturen decken den 
erforderlichen Bedarf grösstenteils 
gut ab. Mängel bei vereinzelten 
Durchführungsstellen können aber 
auch zu Präzisierungen aufsichts-
rechtlicher Bestimmungen führen 
und damit zwingend auch die Ge-
samtheit der Durchführungsstellen 
erfassen. Der damit verbundene 
Mehraufwand für die Durchfüh- 
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rungsstellen und die Aufsichtsbehör-
de müsste von Zeit zu Zeit auf seine 
Wirkung überprüft werden. Es be-
steht zudem die Gefahr, dass die zu-
nehmende Regelungsdichte die 
Durchführungsqualität einschränkt 
und dass die kundenbezogene Ar-
beitsausführung nur mit grossem Ein-
satz noch verbessert werden kann. Da 
können auch noch so perfekte und 
teure Informatik-Lösungen in Zu-
kunft die Probleme nicht lösen. 

3.  Auch wenn die Durchführungs-
stellen kaum wunschlos glücklich 
sind, darf festgestellt werden, dass 
die heutige Aufsichtstätigkeit von 
Engagement und Verantwortungs-
bewusstsein geprägt ist. Dennoch 
muss am Willen und am Bemühen 
zur Vertiefung einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit festgehalten 
werden. Der frühzeitige Zugang der 
Durchführungsstellen zu gesetzge-
berischen Neuerungen und Verän-
derungen, aber auch die Kontakte 
und der Erfahrungsaustausch mit 
den Frontleuten erhöhen die Chan-
ce, für die Versicherten und Bei-
tragspflichtigen nachvollzieh- und 
durchführbare Lösungen zu finden. 

Invalidenversicherung 

Andreas Dummermuth, Direktor der 
Ausgleichskasse und der IV-Stelle 
Nidwalden sowie Präsident der IV-
Stellen-Konferenz (IVSK),  Stans  

1 .  Die IV ist eine Volksversiche-
rung mit einer sehr breiten Produk-
tepalette. Sie hat im Jahr 1999 rund 
8,3 Milliarden Franken ausgegeben. 
Rund 80 Prozent dieser Versiche-
rungsgelder werden durch die 27 
IV-Stellen ausgelöst. Zudem sind 
die Rentenentscheide der IV-Stellen 
auch für die berufliche Vorsorge 
bindend. Wer für so viel Geld ver-
antwortlich ist, will regelmässig wis-
sen, wo er steht. Die IV-Stellen sind 
deshalb sehr an einer wirksamen 
und effizienten Aufsicht interessiert. 
Das Ziel der IV-Stellen-Konferenz 
ist eine jährliche Revision ,unserer  

Geschäftsführung durch eine spezia-
lisierte Revisionsgesellschaft. 

Dies ist heute leider nicht der 
Fall: Die Kontrolle unserer Ge-
schäftstätigkeit geschieht nicht — wie 
es bei einer Versicherung zu erwar-
ten wäre — durch eine Revisions-
stelle, sondern durch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BSV. Die 
Revisionen erfolgen sogar nur im 
Abstand von drei bis fünf Jahren! 
Das einzige, das jährlich vom BSV 
kontrolliert wird, ist der Bereich der 
drei Prozent Verwaltungskosten. 
Eine jährliche, standardisierte und 
wirksame Revision im Versiche-
rungsbereich fehlt aber. Dies er-
staunt: Die 8-Milliarden-Versiche-
rung IV kommt mit einer sehr ein-
fachen, transparenten und schlan-
ken Organisation zurecht. Die 27 
IV-Stellen erfüllen absolut identi-
sche Aufgaben, kennen die gleichen 
Verfahren und sind EDV-mässig in 
drei Pools koordiniert. Bessere or-
ganisatorische Ansätze für eine stan-
dardisierte Kontrolle des Versiche-
rungsgeschäftes als bei der IV gibt es 
im schweizerischen System der so-
zialen Sicherheit wohl nicht. 

Die IV-Stellen wünschen eine 
jährliche Kontrolle nicht nur im 
Verwaltungs-, sondern auch im Ver-
sicherungsbereich. 

Bundesrat und BSV schlagen im 
Rahmen der Vernehmlassung zur 

IVG-Revision vor, die Aufsicht 
einzig durch Personalaufstockung 
im BSV zu verbessern. Konkret lau-
tet der Vorschlag zu Artikel 64 IVG: 
«Die Geschäftsführung der IV-Stel-
len ist vom Bundesamt für Sozial-
versicherung jährlich zu überprü-
fen.» 

Dieser Weg ist gemäss der 
Meinung der IV-Stellen-Konferenz 
nicht der einzig gangbare Weg zum 
gewünschten Ziel. Die Abteilung IV 
des BSV ist durch hoch komplexe 
und vermehrt kontroverse Durch-
führungsarbeiten im Bereich der 
kollektiven Leistungen (Art. 73 ff. 
IVG) überaus stark beansprucht. 
Das Bundesamt muss seine be-
schränkten Mittel gezielt einsetzen. 
Gerade weil die Abteilung IV des 
BSV — für ein Aufsichtsorgan unty-
pisch — sogar Durchführungsaufga-
ben für die Versicherung über-
nimmt, ist es nicht verständlich, 
wenn sie im Bereich der Aufsicht 
auch noch selber die höchst zeit-
intensive jährliche Revision der  

Geschäftsführung bei 27 IV-Stellen 
wahrnehmen will. 

Die IVSK macht im Rahmen der 
Vernehmlassung zur 4. IVG-Revi-
sion einen konkreten Alternativvor-
schlag: Die Geschäftsführung der 
IV-Stellen soll analog zu anderen 
ähnlich komplexen Sozialversiche-
rungen wie AHV, BVG oder KVG 
jährlich von unabhängigen und spe-
zialisierten Revisionsstellen kontrol-
liert werden. 

Selbstverständlich benötigt es 
dazu klare Weisungen der Auf-
sichtsbehörde und eine standardi-
sierte Auswertung der Revisionsbe-
richte. Allein dazu sind zusätzliche 
Spezialisten beim BSV notwendig, 
die unbedingt angestellt werden soll-
ten. 

Fassen wir zusammen: Die IVSK 
regt an, eine gesetzliche Grundlage 
für eine effiziente, wirksame und 
standardisierte Kontrolle der mate-
riellen Geschäftstätigkeit der IV-
Stellen zu schaffen. Es gibt keinen 
sachlichen Grund, um bei der IV die 
in vergleichbaren Sozialversiche-
rungszweigen bewährten Instrumen-
te nicht anzuwenden. 

Berufliche Vorsorge 

Emil Bösch, Geschäftsführer der 
Gemeinschaftsstiftung im 
Schweizerischen Gewerbe, Bern 

Dass jede staatliche Gesetzge-
bung eine Aufsicht bedingt, ist un-
bestritten. Zu einer lästigen Pflicht 
kann sie dann werden, wenn die 
Verwaltung mehr in die Vorschrif-
ten hinein zu interpretieren ver-
sucht, als der Gesetzgeber ursprüng-
lich wollte. 

Bezüglich Effizienz sind seit 
1997 deutliche Verbesserungen fest-
zustellen. Für Verbandskassen, wel-
che Erste und Zweite Säule und wei-
tere Sozialversicherungen (Kran-
kentaggeld / Unfall) aus einer Hand 
anbieten, wäre eine bessere bran- 
chenübergreifende Koordination 
der Aufsicht wünschbar. 
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3.  Weisungen und Zirkulare sind 
ab und zu etwas langfädig gestaltet. 
Zudem sollten sie praxisbezogener 
gehalten sein. 

Krankenversicherung 

Manfred Manser, Vorsitzender 
der Konzernleitung der Helsana 

Die Aufsicht dient primär der 
Kontrolle der finanziellen Sicherheit 
eines Krankenversicherers und der 
Einhaltung von gesetzlichen Rege-
lungen. Hier hat sich das BSV be-
züglich Fachkompetenz in den letz-
ten Jahren verbessert. Es bestehen 
aber immer noch Lücken (z. B. 
Rechnungslegung, - Transparenz 
über Situation der Krankenversiche-
rer). Insgesamt wird die Aufsichts-
funktion viel zu stark im Detail 
wahrgenommen (z. B. Prämienge-
nehmigungsverfahren) und ist somit 
zu kompliziert. Vom BSV werden 
nicht Diskussionen über Details er-
wartet, sondern klare und einfache 
Rahmenbedingungen. Die vorge-
schlagene Aufsichtspflicht im Rah-
men der VVG-Revision könnte als 
Vorbild dienen, wie die Aufsichts-
funktion auch im Bereich der sozia-
len Krankenversicherung wahrge-
nommen werden sollte. 

Die Anforderungen des BSV 
erfüllen wir vollständig, ohne einen 
allzu grossen Aufwand betreiben zu 
müssen. Somit scheint das System 
effizient aufgebaut zu sein, und 
Doppelspurigkeiten sind kaum vor-
handen. Wie aber bereits in der Ant-
wort zur ersten Frage angedeutet, 
kommen vom BSV diverse Anfra-
gen zu Detailthemen, die einen rela-
tiv hohen Zusatzaufwand bei uns er-
fordern. Diese Themen haben in 
den meisten Fällen nichts mit einer 
echten Aufsichtsfunktion zu tun, 
und es sollte damit in Zukunft dar-
auf verzichtet werden. 

Der politische Auftrag, den das 
BSV leider auch hat, führt häufig zu 
einer Vermischung mit der Auf-
sichtspflicht. Hier sollte eine klare  

Trennung und Entflechtung stattfin-
den. 

Bei nicht alltäglichen Fällen, mit 
denen wir als Krankenversicherer an 
die Aufsichtsbehörde herantreten 
(z. B. Aufteilung der Versicherungs-
zweige KVG und VVG in zwei 
Unternehmen durch die Helsana), 
muss sehr viel Überzeugungsarbeit 
geleistet werden. Mit einem Ausbau 
der fachlichen Kompetenz von Sei-
ten des BSV könnten solche Vor-
gänge viel schneller und direkter 
umgesetzt werden. 

Wie bereits erwähnt: 
Wahrnehmen einer wirklichen 

Aufsichtsfunktion, die nicht in das 
Detail geht und die nicht mit politi-
schen Aufträgen vermischt ist (Vor-
bild BPV); 

Schaffen von mehr Transparenz in 
der Krankenversicherung; 

Ausbau der fachlichen Kompe-
tenz. 

Unfallversicherung 

Hans-Rudolf Müller, Winterthur Versi-
cherungen, Konzernbereich Schweiz, 
Kollektive Personenversicherungen, 
Leiter Bereich Recht und Sozialpolitik 

1.  Sowohl bei der obligatorischen 
Unfall- als auch der obligatorischen 
Krankenversicherung handelt es 
sich — ebenso wie bei den übrigen 
Sozialversicherungen — um relativ 
komplexe Versicherungsbereiche. 
Die Aufsichtsbehörde hat hier — 
weit mehr als im Bereich des Privat-
versicherungsrechts — nicht nur die 
Aufgabe, die korrekte Durchfüh-
rung der jeweiligen Versicherung 
durch die Versicherer zu überwa-
chen. Sie hat auch die Aufgabe, die 
Versicherer bei offenen Fragen zu 
beraten und zu unterstützen. Oft gilt 
es, für Probleme, bei denen weder 
dem Gesetz noch den Verordnun-
gen eine eindeutige Antwort ent-
nommen werden kann, eine sinn-
volle Lösung zu finden. 

Es ist zudem eine bekannte Tatsa-
che, dass das Sozialversicherungs- 

recht einem steten Wandel unterwor-
fen ist. Sowohl auf Gesetzes- als auch 
auf Verordnungsebene werden lau-
fend Änderungen vorgenommen. 
Die Versicherer sind auch im Rah-
men dieser Änderungen auf die 
Unterstützung durch das BSV ange-
wiesen, damit im Interesse der Versi-
cherer und der bei ihnen versicherten 
Personen sinnvolle und praktikable 
Lösungen verankert werden können. 

Die Aufsichtstätigkeit des BSV 
wird deshalb nicht als «lästige 
Pflichtübung» wahrgenommen, son-
dern vielmehr als wertvolle Unter-
stützung. 

Die Organisation der Aufsicht 
durch das BSV darf wohl generell — 
und ganz besonders im Bereich der 
obligatorischen Unfallversicherung 
— als effizient bezeichnet werden. Es 
sind weder Lücken festzustellen, 
noch gilt es Doppelspurigkeiten 
oder gar Schwachstellen zu bemän-
geln. Auch bei Schnittstellenproble-
men zwischen verschiedenen Sozial-
versicherungen — beispielsweise zwi-
schen der Unfall- und der Invaliden-
oder der Militärversicherung — ist 
eine effiziente Aufsichtstätigkeit 
garantiert. 

Im Bereich der obligatorischen 
Sozialversicherungen wird die Frei-
heit der Versicherer durch die um-
fangreichen Gesetzes- und Verord-
nungsbestimmungen sehr stark ein-
geschränkt. Wenn die Versicherer 
den sich rasch ändernden Verhält-
nissen im Markt und der wirtschaft-
lichen Entwicklung Rechnung tra-
gen wollen, haben sie praktisch 
keine andere Wahl, als die Ände-
rung von Weisungen zu beantragen, 
welche die Aufsichtsbehörde erlas-
sen hat. Oft ist sogar eine Verord-
nungsänderung (in Ausnahmefällen 
eine Gesetzesänderung) notwendig. 
Die Bereitschaft des BSV, die Ver-
sicherer bei sich ändernden Bedin-
gungen zu unterstützen, ist zwar 
zweifellos vorhanden. Aus Optik 
der Versicherer wäre jedoch hie und 
da etwas mehr Entscheidungsfreu-
digkeit und etwas rascheres Handeln 
durch die Aufsichtsbehörde wün-
schenswert. 

Was die sich zwangsläufig erge-
benden Schnittstellenprobleme im 
Bereich der obligatorischen und der 
privaten Kranken- und Unfallversi-
cherung betrifft, so scheint die Ko-
ordination zwischen dem Bundes-
amt für Sozialversicherung und dem 
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Bundesamt für Privatversicherun-
gen noch etwas verbesserungsfähig 
zu sein. 

ALV  

Eine Entgegnung des BSV 

Zu den Antworten von Andreas Dummermuth (IV-Stelle NW) 

nimmt die Chefin der Abteilung IV im BSV wie folgt Stellung: 

Dr.  Hermann Engler, Vorsteher des 

Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamts 

des Kantons Aargau, Aarau 

Eine Sozialversicherung, die 
durch sehr viele und sehr heteroge-
ne Organe und Träger (Kantone, 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
organisationen) vollzogen wird, 
braucht ein starkes Aufsichtsorgan. 
Nur so lässt sich sicherstellen, dass 
die Versicherten gesetzeskonform 
und überall in der Schweiz ungefähr 
gleich behandelt werden: Wir emp-
finden die Aufsicht des Seco als 
kompetent und konstruktiv. Die 
Aufsichtsstelle hilft uns, rechtzeitig 
schwierige Probleme zu lösen und 
wartet nicht, bis Fehler geschehen 
sind, die man bestrafen kann. 

Die Aufsichtsstelle leidet unter 
Kapazitätsengpässen, was zu unhalt-
bar langen Antwortzeiten und lästi-
gen Verzögerungen führen kann. 
Die von uns nach Bundesbern ge-
hende «Papierflut» (Kopien aller 
Verfügungen) ist enorm. Es ist of-
fensichtlich, dass die Aufsichtsstelle 
mit ihren begrenzten Kapazitäten 
kaum imstande ist, diese Unterlagen 
auch nur grob zu sichten. 

Handbücher, Leitfäden, Merk-
blätter und andere Arbeitsinstru-
mente sollten — anders als heute — 
stets auf dem aktuellen Stand sein. 
Prüfenswert scheint mir die Schaf-
fung einer integral für alle Bereiche 
des AVIG-Vollzugs (d.h. Amtsstelle 
Arbeitslosenversicherung, regionale 
Arbeitsvermittlungszentren, arbeits-
marktliche Massnahmen, öffentliche 
Arbeitslosenkasse) zuständigen 
Aufsichts-, Auskunfts- und Bera-
tungsstelle, die neben dem Finan-
ziellen auch die mit dem Vollzug er-
zielten Wirkungen ermitteln und 
kontrollieren würde. 

Es besteht Einigkeit darüber, dass 
die Aufsicht über die IV-Stellen mit 
zusätzlichen Ressourcen verstärkt 
werden muss. Der von Herrn Dum-
mermuth aufgezeigte Weg ist jedoch 
weder sachgemäss noch effizient. 
Nachfolgend einige Bemerkungen: 

Zum Thema «Standardisierte Kontrolle 

der IV-Stellen» 

Die IV-Stellen haben grosse Mühe, 
ihre Arbeit zu standardisieren. Hier-
zu ein Beispiel: Es ist den EDV-
Pools bis heute nicht gelungen, die 
seit mehr als 15 Monaten bekannten 
und seit Januar 2000 für die IV-Stel-
len geltenden Leistungsziele zu pro-
grammieren. Einer standardisierten 
Kontrolle sind enge Grenzen ge-
setzt. 

Zum Thema «gleichzeitige Ausübung 

von Aufsicht und Durchführung» 

Auch aus der Sicht des BSV ist die 
gleichzeitige Wahrnehmung von 
Aufsichts- und zentral zu erledigen-
den Durchführungsaufgaben — auch 
wenn diese in jeweils anderen Fach-
bereichen stattfinden — nicht opti-
mal. Dieses Problem ist anzugehen. 
Es dürfen jedoch keine unverzicht-
baren Aufsichtsaufgaben aus dem 
BSV ausgelagert werden. 

Zum Thema «Geschäftsprüfungen 

durch externe Revisionsstellen» 

Die periodische Geschäftsprüfung 
der IV-Stellen muss durch eine un-
abhängige Stelle erfolgen. Das BSV 
als Aufsichtsorgan erfüllt dieses Er-
fordernis der Unabhängigkeit. 

Die Tätigkeiten im Bereich der IV 
sind geprägt von grossem Ermessen; 
im Vordergrund steht nicht die Prü-
fung von Ziffern und Zahlungsbele-
gen, sondern das Fällen von nach-
vollziehbaren Einzelfallentscheiden. 

Es gibt heute keine Revisionsge-
sellschaft, die über das nötige IV-
spezifische Fachwissen verfügt, um 
Entscheide der IV-Stellen auf ihre 
Richtigkeit zu prüfen. Entsprechen-
des Personal von Revisionsstellen 
müsste vom BSV in einem mehrjäh-
rigen Lehrgang ausgebildet und an-
schliessend bei seiner Revisionstä- 

tigkeit durch das BSV eng begleitet 
werden. Allein die Aneignung von 
theoretischem Wissen genügt nicht. 
Im Gegensatz zum BSV fehlt den 
externen Revisionsstellen auch der 
Einblick in die täglichen Probleme 
der IV-Stellen sowie den Hinter-
grund neuer Verwaltungsweisun-
gen. 

Die öffentliche Verwaltung ist 
heute aufgerufen, effizient zu arbei-
ten. Mit der Überprüfung der Ge-
schäftsführung der IV-Stellen durch 
externe Revisionsstellen würden zu-
sätzliche Schnittstellen zwischen 
BSV und Revisionsgesellschaften 
eingeführt. Die Folge wären zeit-
liche und inhaltliche Reibungsver-
luste. 

Für den Bund als Kostenträger 
hat der erwähnte Vorschlag be-
trächtliche Mehrkosten zur Folge: 
Unnötige Kosten werden einerseits 
durch die Reibungsverluste erzeugt. 
Andererseits wird mit dem Aufbau 
und Erhalten von BSV-externem 
Fachwissen eine kostenintensive 
Parallelstruktur geschaffen, welche 
erst noch zu teureren Tagessätzen 
als der Bund abrechnen würde. 

Es stellt sich die Frage, ob mit 
dem «Modell Dummermuth» wirk-
lich eine verstärkte sowie effiziente 
Aufsicht des Bundes erwünscht 
wird. Oder soll Sand in die Augen 
gestreut werden? 

Beatrice Breitenmoser, 
Vizedirektorin 
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Umsetzung der 10. AHV- 
Revision 

Die 10. AHV-Revision brachte mit 
der Schaffung des individuellen 
Rentenanspruchs und dem Splitting 
der Einkommen zwischen Ehegat-
ten einen grundlegenden System-
wechsel. Die Neuerungen sind am 
1. Januar 1997 in Kraft getreten, dies 
allerdings nur für die nach diesem 
Datum neu entstandenen Ansprü-
che. Die Übergangsbestimmungen 
legten fest, dass die vor 1997 ent-
standenen Renten erst vier Jahre 
später ins neue System übergeführt 
werden. Auch die mit der 10. AHV-
Revision beschlossene Heraufset-
zung des Rentenalters der Frauen 
auf 63 Jahre wird erst ab 2001 wirk-
sam. Nachstehend vermitteln wir eine 
Übersicht über die Änderungen. 

Erhöhung des Rentenalters für Frauen 
Als Folge der 10. AHV-Revision wird 
das ordentliche Rentenalter für Frau-
en ab  demi.  Januar 2001 von 62 auf 63 
Jahre angehoben. Frauen, die im De-
zember 1938 geboren sind, können 
demnach letztmals mit 62 Jahren re-
gulär in Pension gehen; ihre erste 
Rente erhalten sie im Januar 2001. 
Frauen des Jahrgangs 1939 sind als 
erste von der Rentenaltererhöhung 
betroffen; ihr ordentlicher Renten-
anspruch entsteht im Jahr 2002. 
Gleichzeitig erhalten diese Frauen 
die Möglichkeit, ihre Rente um ein 
Jahr vorzubeziehen. Die Rentenkür-
zung beträgt in diesem Fa113,4 `)/0. 

Mehr Informationen dazu enthal-
ten die Merkblätter 3.01 «Altersren-
ten und Hilflosenentschädigungen» 
und 3.04 «Flexibles Rentenalter», 
erhältlich bei den AHV-Ausgleichs- 

kassen und abrufbar auf der Inter-
net-Homepage des BSV www.bsv. 
admin.ch  (unter AHV/Beratung). 

Rentenüberführung 

Ebenfalls als Folge der 10. AHV-
Revision werden die Ehepaar-Ren-
ten, die Renten von Verwitweten so-
wie in gewissen Fällen die Renten 
von Geschiedenen auf den 1. Januar 
2001 in das neue Recht übergeführt. 
Es betrifft dies lediglich Renten, 
deren Anspruch vor dem 1. Januar 
1997 entstanden ist. Insbesondere 
werden auf diesen Zeitpunkt sämtli-
che Ehepaar-Altersrenten und Ehe-
paar-IV-Renten durch zwei einzelne 
Renten abgelöst. Dabei gelten fol-
gende Grundsätze: 

Die beiden Einzelrenten eines 
Ehepaares sind zusammen nicht 
tiefer als die bisherige Ehepaar-
Rente. Auch bei den übrigen, 
ins neue Recht übergeführten 
Renten, sind Verschlechterungen 
ausgeschlossen. Wer noch keine 
Maximalrente besitzt, kommt un-
ter Umständen in den Genuss ei-
ner höheren Leistung. 
Die Umrechnung erfolgt automa-
tisch durch die Ausgleichskassen. 
Die betroffenen Personen müssen 
für die Überführung ihrer Rente 
keinen Anirag stellen. Die neuen 
Rentenbeträge werden erstmals 
im Januar 2001 ausbezahlt. 
Grundsätzlich sind folgende 

AHV- und IV-Renten betroffen: 
Ehepaar-Altersrenten und Ehe-
paar-IV-Renten 
Die beiden neuen Renten sind 
gleich hoch. Sie werden bei 150% 
des maximalen Rentenbetrages 
plafoniert, entsprechen aber ge-
samthaft mindestens der bisheri- 

gen Ehepaar-Rente. Keine Pla-
fonierung wird vorgenommen, 
wenn die Ehegatten gerichtlich 
getrennt leben. 
Altersrenten und IV-Renten an 
Verwitwete 
Altersrenten und IV-Renten an 
verwitwete Personen werden neu 
festgesetzt. Sie erhalten zudem 
einen Verwitwetenzuschlag von 
20 )̀/0 zu ihrer Rente, wobei Rente 
und Zuschlag die maximale Al-
ters- oder Invalidenrente nicht 
übersteigen dürfen. 
Altersrenten und IV-Renten an 
Geschiedene 
Altersrenten und IV-Renten an 
geschiedene Frauen, die unter Be-
rücksichtigung der Einkommen 
des Mannes allein oder des Man-
nes und der Frau festgesetzt wor-
den sind, werden neu berechnet. 
Geschiedene Rentnerinnen und 
Rentner erhalten Übergangsgut-
schriften, sofern ihre Rente nicht 
bereits dank früher angerechne-
ten Erziehungsgutschriften er-
höht worden ist. Die Übergangs-
gutschriften steigern die Rente 
höchstens auf das Niveau des ma-
ximalen Rentenbetrages. 
Nicht betroffen von der Über-

führung ins neue Recht sind die 
Renten von ledigen Personen. 

Anpassungen an die Preis- und 
Lohnentwicklung bei der AHV 
und IV 

Die AHV/IV-Renten werden auf den 
1. Januar 2001 an die Preis- und Lohn-
entwicklung angepasst. Aufgrund 
der Entwicklung seit der letzten An-
passung von 1999 werden die Renten 
um 2,5 % erhöht. Die massgebenden 
Beträge bei den Ergänzungsleistun-
gen zur AHV/IV werden ebenfalls 
entsprechend angepasst. 

Die minimale Altersrente wird 
von 1005 auf 1030 Franken pro Mo-
nat und die Maximalrente von 2010 
auf 2060 Franken pro Monat erhöht. 
Die Entschädigungen für Hilflose 
leichten Grades steigen von 201 auf 
206 Franken, jene für Hilflose mitt-
leren Grades von 503 auf 515 Fran-
ken und jene für Hilflose schweren 
Grades von 804 auf 824 Franken pro 
Monat. Die Höhe der Pflegebeiträge 
für hilflose Minderjährige bleibt un-
verändert. Die Leistungen der 
AHV/IV, deren Höhe ausgehend 
von der minimalen Altersrente fest-
gelegt wird, werden entsprechend 
erhöht. 

Änderungen auf den 1.Januar 
2001 im Leistungsbereich der 
AHV/11/ und im Beitragsbereich 
der AHVIIV/E0/ALV 
Am 1. Januar 2001 treten eine Reihe von Änderungen bei 

der ersten Säule der Alters- und Invaliditätsvorsorge, bei der 

Erwerbsersatzordnung und der Arbeitslosenversicherung in 

Kraft. Diese lassen sich im Wesentlichen auf drei Ursachen 

zurückführen: 1. die Umsetzung der 10. AHV-Revision, 2. die An-

passung der AHV/IV-Leistungen an die Lohn- und Preisentwick-

lung, 3. die Anpassung des Beitragsbezugs ans Steuerrecht. 

262  Soziale Sicherheit 5/2000 



Arten und Monatsbeträge der AHV-Renten 2001 

Hilflosen-
entschädi-

gungen 
mittel: 515 Fr. 

schwer: 824 Fr. 

Ordentliche Hilflosen- 
Renten entschädigungen 

Ausserordentliche 
Renten 

Altersrenten Zusatzrenten Hinterlassenen- 
renten 

Hinterlassenen-
renten 

Altersrenten Ehegatten- Kinderrenten Witwenrenten Witwerrenten Waisenrenten 
(100%) renten* (40%) (80%) (80%) (40%) 

(30%) 

1030-2060 Fr. 309-618 Fr. 412-824 Fr. 824 Fr. 824 Fr. 412 Fr. 

Witwenrenten 
(80%) 

824-1648 Fr. 

Witwe renten 
(80%) 

824-1648 Fr. 

Waisenrenten 
(40%) 

412-824 Fr. 

* Weiterführung des Besitzstandes aus der IV sowie in den Jahren 1997-2004 entstehende neue Zusatzrenten der AHV (ab 2005 nur noch Einzel-
renten) 

Eine Übersicht über Arten und 
Beträge der Renten gibt die obige 
Abbildung. 

Der Betrag der im Rahmen der 
Ergänzungsleistungen zur Deckung 
des Lebensbedarfs eingerechnet wird, 
steigt von 16 460 auf 16 880 Franken 
für Alleinstehende, von 24 690 auf 
25 320 Franken für Ehepaare und 
von 8630 auf 8850 Franken für Wai-
sen. Der zum Bezug von Ergänzungs-
leistungen berücksichtigte Mietbetrag 
wird erhöht und beläuft sich neu auf 
13 200 Franken für Alleinstehende 
und 15 000 Franken für Paare. 

Rhythmus der AHV/IV- 
Leistungsanpassung 
Die AHV/IV-Renten werden alle 
zwei Jahre gemäss der Entwicklung 
des «Mischindexes» angepasst. Die-
ser entspricht dem arithmetischen 
Mittel des Lohn- und des Preisin-
dexes. Die letzte Anpassung der 
AHV/IV-Renten erfolgte auf den 
1. Januar 1999. Damals stieg der 
Preisindex um 1,7%, der Lohnin-
dex um 0,3%. Bis im Dezember 
2000 wird ein Anstieg des Preisin-
dexes um 2,0% und des Lohninde-
xes um 1,5% pro Jahr erwartet. 
Diese Entwicklung erfordert die 
Anpassung der AHV/IV-Leistun-
gen um 2,5 )̀/0. 

Änderungen im 
Beitragsbereich AHVIIV/E0/ALV 

Die AHV stellt am 1. Januar 2001 in 
der ganzen Schweiz auf die soge-
nannte einjährige Gegenwartsbe-
messung um. Dies hat Neuerungen 
im Beitragsbezug sowie bei der Re-
gelung der Verzugs- und Vergü-
tungszinsen zur Folge (Näheres in 
CHSS 3/2000 S. 134). 

Beiträge von Selbständigerwerbenden 
und Nichterwerbstätigen an die 
AHVIIV/E0 
Selbständigerwerbende 
Die Höhe der Beiträge an die AHV, 
die IV und die EO wird neu auf der 
Basis des aktuellen Einkommens im 
laufenden Beitragsjahr berechnet. 

Wie bisher ziehen die Ausgleichs-
kassen für die Berechnung der Bei-
träge an die AHV, die IV und die 
EO vom Erwerbseinkommen einen 
Prozentsatz des im Betrieb investier-
ten Eigenkapitals ab. 

Neu ist jeweils der Wert des Ei-
genkapitals am 31. Dezember des 
Beitragsjahres massgebend (zum 
Beispiel der 31. Dezember 2001 für 
das Beitragsjahr 2001). 

In Kantonen, in denen für die 
direkte Bundessteuer nach wie vor 
die Vergangenheitsbesteuerung gilt,  

ist jeweils der Wert des Eigenkapitals 
am 1. Januar für die beiden vorange-
henden Beitragsjahre massgebend 
(zum Beispiel der 1. Januar 2003 für 
die Beitragsjahre 2001 und 2002). 

Nichterwerbstätige 
Die Höhe der Beiträge an die AHV, 
die IV und die EO wird neu auf der 
Basis des aktuellen Renteneinkom-
mens und des Vermögens im laufen-
den Beitragsjahr berechnet. 

Neu ist jeweils das Vermögen 
am 31. Dezember des Beitragsjahres 
massgebend (zum Beispiel der 
31. Dezember 2001 für das Beitrags-
jahr 2001). 

In Kantonen, in denen für die di-
rekte Bundessteuer nach wie vor die 
Vergangenheitsbesteuerung gilt, ist 
das Vermögen am 1. Januar für die 
beiden vorangehenden Beitragsjah-
re massgebend (zum Beispiel der 
1. Januar 2003 für die Beitragsjahre 
2001 und 2002). 

Übergangsregelung 
Ab 1. Januar 2001 werden die Bei-
träge an die AHV, die IV und die 
E0 nach neuem Recht erhoben. 
Einkommen der Jahre 1999 und 
2000 - ausser Kapitalgewinnen - 
werden bei der Berechnung der Bei-
träge in der Regel nicht berücksich- 
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tigt. Auf Kapitalgewinnen wird ein 
Sonde ri-lc il rag erhoben. 

Festsetzung und Bezug der Beiträge 
Die Ausgleichskassen setzen Akon-
tobeiträge fest. Dies sind provisori-
sche Beiträge, die bei Selbständiger-
werbenden auf ihrem voraussicht-
lichen Einkommen im laufenden 
Beitragsjahr, bei Nichterwerbstäti-
gen auf ihrem Renteneinkommen 
und Vermögen basieren. 

Die definitiven Beiträge werden 
aufgrund der Steuerveranlagung 
festgesetzt. Die Ausgleichskassen 
berechnen die Differenz zwischen 
den bezahlten Akontobeiträgen und 
den definitiven Beiträgen: 

Sind die bezahlten Akontobei-
träge höher als die definitiven Bei-
träge, erstattet die Ausgleichskasse 
die Differenz zurück. 

Sind die bezahlten Akontobeiträ-
ge tiefer als die definitiven Beiträge, 
stellt die Ausgleichskasse für die 
Differenz eine Rechnung. 

Akontobeiträge müssen in der 
Regel vierteljährlich bezahlt wer-
den. Dabei ist der späteste Zah-
lungstermin jeweils der 10. Tag nach 
Quartalsende. Das heisst zum Bei-
spiel, Akontobeiträge für das erste 
Quartal müssen der Ausgleichskasse 
bis spätestens zum 10. April bezahlt 
werden. 

Sind die bezahlten Akontobei-
träge tiefer als die definitiven Bei-
träge, erhält die betroffene Person 
eine Rechnung, die innerhalb von 30 
Tagen zu begleichen ist. 

Mahnung 
Wer die vorgesehenen Zahlungsfris-
ten nicht einhält, wird gemahnt. Bei 
einer Mahnung wird eine Gebühr 
von 20 bis 200 Franken erhoben. 

Verzugszinsen 
Verzugszinsen werden unabhängig 
von einem Verschulden oder einer 
Mahnung erhoben. Neu erheben die 
Ausgleichskassen auch Verzugszin-
sen für Beiträge unter 3000 Franken. 

Vergütungszinsen 
Hat eine selbständigerwerbende 
oder nichterwerbstätige Person Bei-
träge bezahlt, die sie nicht schuldete 
(sind zum Beispiel die bezahlten 
Akontobeiträge höher als die defini-
tiven Beiträge), richten die Aus-
gleichskassen Vergütungszinsen aus. 
Die Zinsen laufen ab 1. Januar nach 
Ende des Jahres, in dem diese Bei-
träge bezahlt worden sind. Neu rich- 

ten die Ausgleichskassen auch Ver-
gütungszinsen für Beiträge unter 
3000 Franken aus. 

Beiträge der Arbeitgeber an die 

AHV/IV, EO und ALV 

Verschiedene Neuerungen bei der 
Abrechnung und beim Beitrags-
bezug dienen dem Zweck, Beitrags-
verluste zu minimieren. 

Akontobeiträge 
Die Ausgleichskassen setzen Akon-
tobeiträge fest. Dies sind provisori-
sche Beiträge, die auf der Höhe der 
voraussichtlichen Lohnsumme ba-
sieren. Deshalb ist es wichtig, dass 
Arbeitgeber der Ausgleichskasse 
sämtliche erforderlichen Unterlagen 
liefern, damit diese die Akontobei-
träge festsetzen kann. Sobald sich die 
Höhe der Lohnsumme wesentlich 
ändert, muss die Ausgleichskasse da-
von in Kenntnis gesetzt werden. 

Definitive Beiträge 
Die definitiven Beiträge werden auf-
grund der Abrechnung des Arbeit-
gebers festgesetzt. Diese Abrech-
nung muss spätestens bis zum 30. Ja-
nuar nach Ende des Beitragsjahres 
bei der Ausgleichskasse eintreffen. 
Wer diesen Termin nicht einhält, 
muss auf der Differenz Verzugszin-
sen bezahlen. 

Die Ausgleichskasse berechnet 
die Differenz zwischen den bezahl-
ten Akontobeiträgen und den defi-
nitiven Beiträgen. 

Sind die bezahlten Akontobei-
träge höher als die definitiven Bei-
träge, erstattet die Ausgleichskasse 
die Differenz zurück. 

Sind die bezahlten Akontobeiträ-
ge tiefer als die definitiven Beiträge, 
stellt die Ausgleichskasse für die 
Differenz eine Rechnung. 

Genaue Beiträge 
Arbeitgeber können anstelle der 
Akontobeiträge auch von Vornehe-
rein die tatsächlich geschuldeten 
Beiträge bezahlen. Das heisst, eine 
Ausgleichskasse kann Arbeitgebern 
unter gewissen Umständen geneh-
migen, die genauen und nicht provi-
sorisch festgesetzte Beiträge einzu-
zahlen. Dies allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass eine pünktliche 
Zahlung gewährleistet ist. 

Bezahlung der Beiträge 
Bis zu einer jährlichen Lohnsumme 
von 200 000 Franken müssen die 
Beiträge vierteljährlich, über einer  

Lohnsumme von 200 000 Franken 
müssen sie monatlich bezahlt wer-
den. Dabei ist der späteste Zah-
lungstermin jeweils der 10. Tag nach 
Quartalsende bzw. nach Monatsen-
de. Das heisst zum Beispiel, Beiträ-
ge für das erste Quartal 2001 müssen 
bis spätestens zum 10. April 2001 be-
zahlt werden. 

Sind die bezahlten Akontobei-
träge tiefer als die definitiven Bei-
träge, erhalten die Arbeitgeber eine 
Rechnung, die innerhalb von 30 Ta-
gen zu begleichen ist. 

Mahnung 
Wer den vorgesehenen Abrech-
nungstermin oder die Zahlungsfris-
ten nicht einhält, wird gemahnt. Bei 
einer Mahnung wird eine Gebühr 
von 20 bis 200 Franken erhoben. 

Verzugszinsen 
Verzugszinsen werden unabhängig 
von einem Verschulden oder einer 
Mahnung erhoben. Neu verrechnen 
die Ausgleichskassen auch Verzugs-
zinsen für Beiträge unter 3000 Fran-
ken. 

Vergütungszinsen 
Im Allgemeinen werden Vergü-
tungszinsen auf bezahlten, aber 
nicht geschuldeten Lohnbeiträgen 
ausgerichtet, die von der Ausgleichs-
kasse zurückzuerstatten oder zu ver-
rechnen sind. Die Zinsen laufen ab 
dem 1. Januar nach Ende des Bei-
tragsjahres bis zu ihrer vollständigen 
Rückerstattung. Sind die bezahlten 
Akontobeiträge höher als die defini-
tiven Beiträge und hat die zuständi-
ge Ausgleichskasse die Differenz 
nicht 30 Tage nach Erhalt der Ab-
rechnung zurückerstattet, richtet sie 
Vergütungszinsen aus. Die Zinsen 
laufen ab dem Zeitpunkt, an dem 
die vollständige Abrechnung bei der 
Ausgleichskasse eingegangen ist. 
Neu richten die Ausgleichskassen 
auch Vergütungszinsen für Beiträge 
unter 3000 Franken aus. wo.. 

Quellen: 
Infoblatt «Änderungen auf 1.Januar 2001 

bei den Rentenleistungen der AHV und IV», 
herausgegeben von der Informationsstelle der 
AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem BSV 

Infoblatt «Änderungen ab 1.Januar 2001 bei 
den Beiträgen von Arbeitgebenden an die 
AHV, die IV, die EO und die ALV» 

Infoblatt «Änderungen ab 1. Januar 2001 bei 
den Beiträgen von Selbständigerwerbenden 
und Nichterwerbstätigen an die AHV, die IV 
und die EO» 

Pressemitteilung des BSV vom 18. Septem-
ber 2000 «Erhöhung der AHV/IV-Renten um 
2,5%<' 

264  Soziale Sicherheit 5/2000 



Cl) 

Am 21. September 1998 hat der 
Bundesrat seine Botschaft zur ersten 
Teilrevision des Krankenversiche-
rungsgesetzes verabschiedet. Die 
Kernpunkte der Vorlage betrafen 
die Kosteneindämmung und die 
Solidarität. Das Solidaritätsprinzip 
sollte verstärkt werden durch die 
Vereinfachung des Versicherer-
wechsels für die Versicherten. Ge-
mäss Vorschlag des Bundesrats soll-
te die Kosteneindämmung dadurch 
gefördert werden, dass die Kompe-
tenzen der Kantone zur Einführung 
von Globalbudgets erweitert wer-
den: Neu sollte es den Kantonen 
möglich sein, bei Bedarf Globalbud-
gets für alle Kategorien von Leis-
tungserbringern zu erlassen, sowohl 
im stationären als auch im ambulan-
ten Bereich. Diese Kompetenzer-
weiterung wurde im Parlament nicht 
abschliessend diskutiert; der Revi-
sionspunkt wurde aufgeschoben. 

Strengere Zulassungskriterien? 

Vom Nationalrat angenommen wur-
de ein Einzelantrag von Nationalrat 
Raggenbass, der eine bessere Kos-
tensteuerung und eine Begrenzung 
der Mengenausweitung anstrebte. 
Der Bundesrat sollte neu bezüglich 
Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen Kriterien festlegen, 
denen Leistungserbringer genügen 
müssen, um einem Tarifvertrag bei- 

treten zu können. In der Differenz-
bereinigung scheiterte der vom 
Nationalrat überwiesene Antrag am 
Ständerat. Der Antrag der Kommis-
sionsmehrheit, mit dem sie den 
Bundesrat ermächtigen wollte, die 
Zulassung von Ärzten zur Grund-
versicherung für eine befristete Zeit 
einem Bedürfnisnachweis zu unter-
stellen, wurde schliesslich angenom-
men (Art. 55a KVG). Somit kann 
der Bundesrat für eine befristete 
Zeit von bis zu drei Jahren die Zu-
lassung von Leistungserbringern 
nach den Artikeln 36 bis 38 KVG 
zur Tätigkeit zu Lasten der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung 
begrenzen; er legt die entsprechen-
den Kriterien fest. 

In der Folge überwiesen beide 
Kammern eine  Motion  (00.3003) der 
Kommission des Nationalrates für 
soziale Sicherheit und Gesundheit, 
worin der Bundesrat aufgefordert 
wird, die Aufhebung des Vertrags-
zwanges im ambulanten, teilsta-
tionären und stationären Bereich zu 
prüfen und die entsprechenden Än-
derungen des KVG in der Vorlage 
zur Spitalfinanzierung vorzulegen. 

Vernehmlassung zur Aufhebung 
des Kontrahierungszwangs 

Aufgrund der geltenden Regelung, 
die dazu führt, dass die Krankenver-
sicherer faktisch gezwungen sind,  

mit allen gesetzlich zugelassenen 
Leistungserbringern einen Tarifver-
trag abzuschliessen, haben diese 
grundsätzlich keine Mittel zur 
Unterbindung jener Mengenauswei-
tung, welche durch die stetige Zu-
nahme von zugelassenen Leistungs-
erbringern bedingt ist. Der Bundes-
rat hat in Erfüllung des erwähnten 
Parlamentsauftrages am 14. Juni 
2000 einen Vorschlag zur Aufhe-
bung des Kontrahierungszwanges in 
Vernehmlassung gegeben. Dieser 
Vorschlag sah ein Modell vor, das 
die Aufhebung des Kontrahierungs-
zwanges auf den ambulanten Be-
reich beschränken will, da im statio-
nären Bereich verschiedene Instru-
mente (kantonale Kompetenz zur 
Einführung eines Globalbudgets, 
Spital- und Pflegeheimplanung) zur 
Mengenregulierung und Kostenein-
dämmung zur Verfügung stehen. 
Damit es im Zusammenhang mit der 
Abgrenzung zwischen stationärem 
und ambulantem Bereich zu keiner 
Benachteiligung der freipraktizie-
renden Leistungserbringer gegen-
über den Spitälern kommt, soll der 
ambulante Spitalbereich hingegen 
den Regelungen über die Auf-
hebung des Kontrahierungszwangs 
unterliegen. Das Modell sollte den 
Versicherten nur noch die Wahl 
unter den Leistungserbringern im 
ambulanten Bereich lassen, die mit 
ihrem Versicherer einen Tarifver-
trag abgeschlossen haben und damit 
für diesen tätig sein dürfen. Ver-
sicherern und Leistungserbringern 
wurde je für ihren Bereich eine 
Informationspflicht gegenüber den 
Versicherten auferlegt. Neben der 
Einführung einer weitgehenden 
Vertragsfreiheit zwischen Versiche-
rern und Leistungserbringern, die in 
der Wahl ihrer Vertragspartner mit 
Ausnahme der Sicherstellung der 
Versorgung und der 'Beachtung der 
vom Bundesrat zu definierenden 
Kriterien Wirtschaftlichkeit und 
Qualitätssicherung frei sind, sollten 
die Kantone zum Schutz der Versi-
cherten genügend Möglichkeiten 
haben, im Falle einer ungenügenden 
Versorgung zur Sicherstellung der 
Versorgung entsprechende Mass-
nahmen zu ergreifen. 

Grundsätzliche Zustimmung mit 
vielen Vorbehalten 

Angesichts der Ergebnisse des Ver-
nehmlassungsverfahrens wird deut-
lich, dass viele Beteiligte grundsätz- 

Zweite KVG-Teilrevision 

Soll der Vertragszwang der 
Versicherer gegenüber den 
Leistungserbringern aufgehoben 
werden? 
Zur Dämpfung der Kosten im Gesundheitswesen genügt es 

nicht, auf die Preise einzuwirken. Spürbarere Kostenwirkun-

gen sind von einer Begrenzung der Mengenausweitung zu er-

warten. Die eidgenössischen Räte haben aus diesem Grund 

den Bundesrat beauftragt, die Aufhebung des Vertragszwangs 

im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zu prü-

fen und seinen Vorschlag im Rahmen der zweiten KVG-Teil-

revision vorzulegen. 

SEKTION TARIFE UND LEISTUNGSERBRINGER, 
HAUPTABTEILUNG KUV, BSV 
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lich eine Stärkung des Wettbewerbs-
gedankens im KVG und somit auch 
die Idee einer Aufhebung des 
Kontrahierungszwanges befürwor-
ten, indessen das vorgeschlagene 
Modell mit Skepsis betrachten oder 
dieses gar für untauglich und unprak-
tikabel halten. Insbesondere wurde 
kritisiert, dass sich eine zu grosse 
Machtverschiebung zu den Versiche-
rern abzeichne und die Selektions-
kriterien für die Wahl der Leistungs-
erbringer zu unklar seien. Die Kan-
tone wehrten sich vehement gegen 
eine Definition der Versorgungssi-
cherheit durch den Bund. Befürchtet 
wurde zudem die Erhöhung des ad-
ministrativen Aufwandes bezüglich 
der Information der Versicherten so-
wie eine Beschwerdeflut infolge der 
Möglichkeit, bei der Kantonsregie-
rung den Beitritt zu einem Tarifver-
trag zu beantragen. 

Einige der Befürworter der Ein-
führung eines Wettbewerbsmodells 
wollten dieses auch auf den stationä-
ren und teilstationären Bereich aus-
dehnen. Vor allem von Seiten der 
Leistungserbringer sowie einiger 
Versicherten- und Konsumentenor-
ganisationen wurde das Modell aus 
den letztgenannten Gründen abge-
lehnt. Kritisiert wurde von dieser 
Seite insbesondere der Wegfall der 
freien Arztwahl und die Intranspa-
renz bezüglich der Auswahl an Leis-
tungserbringern. Einige Vernehm-
lasser forderten zudem eine Verein-
heitlichung und eine Kontrolle der 
Normen auf Bundesebene. 

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass mit Ausnahme der Infor-
mationspflicht der Versicherer 
gegenüber den Versicherten — sofern 
die Idee und das Modell überhaupt 
Akzeptanz fand — keiner der vorge-
schlagenen Punkte uneingeschränk-
te Zustimmung fand. Vielmehr wur-
den viele Vorbehalte bezüglich der 
Umsetzung des Modells und dessen 
Kostenwirksamkeit geäussert. 

Weitere Streitpunkte 

Im erwähnten Vernehmlassungsver-
fahren ebenfalls zur Diskussion ge-
stellt wurden zwei weitere Punkte, 
nämlich die finanziellen Verpflich-
tungen der Versicherten und das 
Rückgriffsrecht der Wohnkantone 
auf haftpflichtige Dritte. Dabei er-
hielten die Vorschläge grundsätz-
liche Zustinimung einer Mehrheit 
der Antwortenden. Bezüglich des 
Rückgriffsrechts der Wohnkantone  

wurde einzig von Seiten der Privat-
versicherer moniert, dass ein Rück-
griff auf Subventionen nicht zulässig 
sei, und daher die Bestimmung ab-
gelehnt. Von Seiten einzelner Kan-
tone wurde angemerkt, dass dies 
nicht dazu führen dürfe, den Kanton 
als Mitversicherer anzusehen. Was 
die Frage der finanziellen Verpflich-
tungen der Versicherten angeht, so 
wurde die Problematik von allen er-
kannt. Dennoch sprachen sich meh-
rere Kantone und Organisationen 
gegen die Leistungssistierung bei 
Nichtbezahlen der Prämien aus, da 
diese kontraproduktiv sei. Zudem 
wurde das Meldeverfahren an die 
Sozialhilfebehörden kritisiert. 

Wie weiter? 

Aus den Stellungnahmen wurde 
zwar deutlich, dass viele Beteiligte 
grundsätzlich eine Stärkung des 
Wettbewerbsgedankens im KVG 
und somit auch die Idee einer Auf-
hebung des Kontrahierungszwanges 
befürworten. Das vorgeschlagene 

Erreichte und nicht erreichte 
Ziele des KVG 

Das Bundesgesetz vom 18. März 
1994 über die Krankenversicherung 
(KVG) steht im Zeichen der drei 
Ziele Schliessung von Lücken im 
Leistungskatalog, Stärkung der Soli-
darität zwischen den Versicherten 
und Kosteneindämmung. Das erste 
Ziel, die Schliessung von Lücken im 
Leistungskatalog, ist heute weitge- 

Modell wurde jedoch mit Skepsis 
betrachtet oder gar als untauglich 
und unpraktikabel bezeichnet. Ein 
alternatives, akzeptableres Modell 
zeichnete sich aufgrund der Stel-
lungnahmen allerdings nicht ab. Der 
Bundesrat sieht deshalb davon ab, 
im Rahmen dieser Teilrevision das 
wettbewerbliche Vertragsmodell im 
ambulanten Bereich generell vor-
zuschlagen. Eine Aufhebung des 
Kontrahierungszwangs sieht er le-
diglich in Bezug auf über 65-jährige 
Leistungserbringer vor. Weil der 
Bundesrat in der Förderung von be-
sonderen Versicherungsformen wie 
Hausarztmodellen oder HMOs ein 
Instrument zur Kosteneindämmung 
sieht, schlägt er im Weiteren vor, 
dass die Versicherer verpflichtet 
werden, in der ganzen Schweiz be-
sondere Versicherungsformen mit 
einer eingeschränkten Wahl der 
Leistungserbringer anzubieten. So 
wird sichergestellt, dass jeder und 
jede Versicherte die Möglichkeit 
hat, ein solches Versicherungs-
modell zu wählen. 

hend erreicht. Nicht vollständig er-
reicht werden konnte das Ziel der 
Stärkung der Solidarität: In Bezug 
auf die stationäre Versorgung ging 
das Gesetz davon aus, dass die Kran-
kenversicherung nur einen Teil der 
Kosten zu übernehmen hat, die 
Kantone sollten wegen ihrer Zustän-
digkeit für die Versorgung ebenfalls 
einen finanziellen Anteil leisten. 
Auch nach Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes hielt der Rückgang der 

Die Finanzierung der 
Spitalbehandlung im Mittelpunkt 
der zweiten KVG-Teilrevision 
Das im Jahr 1996 eingeführte Krankenversicherungsgesetz 

KVG sieht wie das frühere KUVG für die im stationären Rahmen 

erbrachten Leistungen eine duale Finanzierung durch die Kran-

kenversicherung und die Kantone vor. Gleichzeitig wird im neu-

en KVG eine strikte Trennung zwischen der sogenannten Grund-

versicherung und den Zusatzversicherungen, die den Regeln 

des Privatversicherungsrechts unterstellt sind, vorgenommen. 

Das Aufeinandertreffen des neuen Systems mit der alten Finan-

zierungsregelung hat zu Unklarheiten und Auseinandersetzun-

gen über die Anwendung des Gesetzes geführt. Diese sollen mit 

der vorliegenden Teilrevision bereinigt werden. 
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Kantonsbeiträge an die Spitalfinan-
zierung an. Damit wurde ein Aspekt 
der sozialen Abfederung des Sys-
tems geschwächt. Ebenfalls nicht im 
vom Bundesrat gewünschten Aus-
mass erreicht werden konnte das 
Ziel der Kosteneindämmung — im 
Jahre 1999 betrug die Kostensteige-
rung in der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung immer noch 
4,1 Prozent. 

Streitpunkt ausserkantonale 
Spitalbehandlung 
Seit Inkrafttreten des Gesetzes war 
zwischen Kantonen und Kranken-
versicherern umstritten, wie Artikel 
41 Absatz 3 KVG bezüglich der 
Beitragsleistung an medizinisch indi-
zierte ausserkantonale Spitalbe-
handlungen zu interpretieren sei. In 
zwei Grundsatzurteilen hat das Eid-
genössische Versicherungsgericht 
(EVG) im Dezember 1997 entschie-
den, dass die Beitragspflicht der 
Kantone bei einem ausserkantona-
len Spitalaufenthalt unabhängig von 
der Art der Abteilung eines öffent-
lichen oder öffentlich subventionier-
ten Spitals besteht. Gleichzeitig ent-
schied das Gericht, dass bei einem 
nicht subventionierten Spital diese 
Ausgleichspflicht nicht zur Anwen-
dung kommen könne. Nicht ausge-
sprochen hat sich das EVG zur Fra-
ge, ob die Kantone auch bei inner-
kantonaler Behandlung einen Bei-
trag an die Behandlung von zusatz-
versicherten Patientinnen und Pa-
tienten zu leisten haben. Die Sys-
tematik des Gesetzes, welche von 
einer obligatorischen, von allen Ver-
sicherten finanzierten Grundver-
sicherung und von einer von der obli-
gatorischen Grundversicherung klar 
abgegrenzten freiwilligen Zusatzver-
sicherung ausgeht, lässt auf eine sol-
che Beitragspflicht schliessen. Die im 
Juni 1997 eingereichte Volksinitiati-
ve «für eine freie Arzt- und Spital-
wahl» fordert diese Beitragspflicht 
der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung sowie der Kantone, je-
doch an sämtliche Spitäler und nicht 
nur an die öffentlichen und öffentlich 
subventionierten. 

Keine Rückkehr zum System 
des alten KUVG 
Mit dieser Teilrevision sollen die 
nach Inkrafttreten des neuen Kran-
kenversicherungsgesetzes aufgetre-
tenen Unklarheiten einer dauerhaf- 

ten Lösung zugeführt werden. Die 
im Gesetz verankerten Grundsätze 
sollen konsequent umgesetzt wer-
den, ohne das System in Frage zu 
stellen. An dieser Stelle soll insbe-
sondere kein monistisches Finanzie-
rungssystem — das heisst ein System, 
in dem alle Mittel von den Versiche-
rern zu den Leistungserbringern 
fliessen — vorgeschlagen werden. Da 
einerseits die Rahmenbedingungen 
und anderseits der politische Kon-
sens, welche beim Übergang zu ei-
nem monistischen System erfüllt 
sein müssten, nicht gegeben sind, 
hält der Bundesrat ein aus einer 
Quelle finanziertes Vergütungssys-
tem einzig auf lange Sicht allenfalls 
für realisierbar. Indessen tragen die 
in dieser Teilrevision vorgesehenen 
Massnahmen dazu bei, dass dereinst 
die Einführung eines monistischen 
Systems denkbar ist. Nicht in Frage 
kommt für den Bundesrat eine Teil-
revision mit dem Ziel, eine Rege-
lung im Sinne des vormaligen Kran-
ken- und Unfallversicherungsgeset-
zes wieder einzuführen. Jede auch 
nur teilweise Rückführung des heu-
tigen Systems in die Richtung der 
Mechanismen der alten Kranken-
und Unfallversicherung läuft den 
Zielsetzungen einer sozialen Kran-
kenversicherung diametral entge-
gen. Ideen, ausgehend von rein fi-
nanziellen Überlegungen, auch in 
der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung zwei oder mehrere Ka-
tegorien von Versicherten zu bilden, 
führen unweigerlich zum Bruch des 
Solidarsystems in der Krankenversi-
cherung und zu unkontrollierbaren, 
weil ohnehin nicht Marktmechanis-
men gehorchenden Kostensteige-
rungen. 

Schleichender Rückzug der 
Kantone 
Der Anteil der Kantone an der Fi-
nanzierung der Spitäler (inkl. Inves-
titionskosten) ist seit Anfang der 
Neunzigerjahre rückläufig und sank 
von 35,5 Prozent im Jahre 1991 auf 
29,7 Prozent im Jahre 1998. Wenn 
die öffentlichen Haushalte 1998 den-
selben Anteil an der Finanzierung 
der Spitäler übernommen hätten wie 
1991, wären ihnen zusätzliche Aus-
gaben im Umfang von rund 1,4 
Milliarden Franken erwachsen. Mit 
der vorliegenden Teilrevision soll 
diesem schleichenden Rückzug der 
öffentlichen Hand aus der Spitalfi-
nanzierung Einhalt geboten werden  

— um eine weitergehende kontinu-
ierliche Verlagerung der Finanzlast 
auf die Krankenversicherung und 
die damit verbundene Überwälzung 
auf die Kopfprämien zu verhindern. 
Aus diesem Grund schlägt der 
Bundesrat den Wechsel zu einem 
System mit je hälftigen Finanzie-
rungsanteilen vor, in dem nicht die 
Verschiebung der Kosten auf die an-
deren beteiligten Partner, sondern 
die Eindämmung der Gesamtkosten 
im Zentrum steht. 

Leistungen finanzieren, nicht 
Betriebsdefizite 

Mit einem auf Kosteneindämmung 
ausgerichteten System im Wider-
spruch steht das implizit aus dem vor-
maligen Kranken- und Unfallversi-
cherungsgesetz übernommene Prin-
zip der Deckung der anrechenbaren 
Betriebskosten. Zumeist werden die 
gesamten Betriebsdefizite der öf-
fentlichen Spitäler von der öffent-
lichen Hand getragen. Solche Rah-
menbedingungen bilden wenig An-
reiz zu betriebswirtschaftlichem 
Denken. Mit der vorliegenden Teil-
revision soll vollständig vom Prinzip 
der Kostendeckung abgerückt und 
zur Finanzierung von Leistungen 
übergegangen werden. Dieser Über-
gang von der Institutsfinanzierung 
zur Leistungsfinanzierung ist im 
Grundsatz schon in der Regelung des 
neuen KVG angelegt. Tarifierung 
und Abrechnungsverhalten von Spi-
tälern und Krankenversicherern sol-
len jedoch künftig konsequent auf 
die Leistungsfinanzierung ausgerich-
tet werden. Weil die medizinische 
Entwicklung dazu geführt hat, dass 
Leistungen, insbesondere chirurgi-
sche Eingriffe, die früher im stationä-
ren Rahmen durchgeführt wurden, 
heute teilstationär oder ambulant er-
bracht werden, sind Schnittstellen 
entstanden, die sich laufend verän-
dern. Um in dieser Beziehung Klar-
heit zu schaffen, sollen mit dieser 
Teilrevision alle im Spital erbrachten 
Leistungen, das heisst sowohl statio-
näre als auch teilstationäre, zu deren 
Erbringung eine Spitalinfrastruktur 
erforderlich ist, dem gleichen Finan-
zierungsregime unterstellt werden. 
Gleichzeitig soll der teilstationäre 
Bereich, in Anlehnung an den statio-
nären, der Planungspflicht unter-
stellt werden. 

(Text entnommen aus der Übersicht zur 
Botschaft des Bundesrates vom 18. September 
2000) 
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Kostenentwicklung im Gesundheitswesen: Vergleich mit den umliegenden Ländern 
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In der Schweiz und in allen umliegenden Ländern sind die Gesundheitsausgaben pro Einwohner 
seit 1990 deutlich angestiegen. Die Entwicklung verlief in der Schweiz ähnlich wie in den Nach-
barländern. In Italien, Österreich und Deutschland sind die Gesundheitskosten im beobachteten 

Zeitraum stärker und in Frankreich leicht schwächer gestiegen als in der Schweiz. In der 
Schweiz haben sie insgesamt 43%  zugenommen. Zwischen 1997 und 1998 (aktuellste ver-
fügbare Werte) haben die Kosten pro Einwohner in der Schweiz und in ihren Nachbarländern in 
ähnlichem Ausmass zugenommen; der Anstieg bewegte sich in allen Ländern zwischen 3,4 % 
und 4,4%. 

Die durchschnittliche Prämienstei-
gerung auf 2001 fällt mit 5,5 `)/0 höher 
aus als im Vorjahr (+3,8 % ). Die kan-
tonalen Prämienerhöhungen variie-
ren im Schnitt zwischen 2,5 % (Kan-
ton Solothurn) und 10,1 `)/0 (Kanton 
Jura). Für die einzelne Krankenkas-
se kann die Steigerung höher ausfal-
len, während andere Kassen die Prä-
mien gleich belassen oder senken. 
Die prozentuale Veränderung der 
Prämien sagt noch nichts darüber 
aus, ob eine Kasse teuer ist oder 
günstig. Für die Versicherten lohnt 
sich also ein Prämienvergleich auf-
grund der konkreten Prämien in 
Franken und unter Berücksichtigung 
der persönlichen Präferenzen (z. B. 
in Bezug auf Optionen, die Prämien-
reduktionen erlauben). 

Ursachen der Kostenzunahme 

Nach einer leichten Abflachung der 
Kostenzunahme im Vorjahr (rund 
+4 %) zeigen die Prognosen für 2001 
eine Steigerung der Nettokosten um 
ungefähr 4,8 % , die von den Ver-
sicherern mit Prämieneinnahmen 
finanziert werden müssen. Dieser 
Gesamtwert beruht auf einem wie-
der beschleunigten Kostenanstieg in 
praktisch allen Bereichen, insbeson-
dere aber bei den ambulanten Be-
handlungen sowohl in den Arztpra-
xen als auch im Spital und bei den 
Medikamenten. Die kostendämp-
fenden Massnahmen entfalten nach 
wie vor nicht ihre volle Wirkung. 

Vermehrtes Ansetzen bei der 
Menge: Weitere Massnahmen 
ins Auge gefasst 
Trotz der ergriffenen Massnahmen 
zur Preisdämpfung (Preissenkung 
bei rund 1200 älteren Medikamen-
ten und bei den 50 häufigsten Analy- 
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petenz, mit einer Bedürfnisklausel 
auf die Anzahl der Leistungserbrin-
ger im ambulanten Bereich (z. B. 
Ärztinnen und Ärzte in freier Praxis) 
einzuwirken. Die Kantone könnten ge-
mäss dem Vernehmlassungsvorschlag 
aufgrund der Versorgungsdichten 
für bestimmte Bereiche bei Bedarf 
die Praxiszulassungen einschränken. 
Auch wenn in der Vernehmlassung 
das vorgeschlagene Modell bestritten 
wurde, so stellt die Massnahme als 
solche doch ein kostendämpfendes 
Instrument des KVG dar, dessen Ein-
satz weiter geprüft werden sollte. 

Eher längerfristig könnte die 
Einführung eines Gesundheitspasses 
oder einer entsprechenden elektroni-
schen Karte positiv auf die Kosten-
entwicklung einwirken. Die Transpa-
renz würde erhöht, der Informations-
fluss erleichtert und Mehrfachunter-
suchungen würden verhindert. Das 
EDI ist der Meinung, dass sich der 
Bund an der Entwicklung eines sol-
chen Systems auf gesamtschweizeri-
scher Ebene beteiligen sollte, das im 
Übrigen auch die Behandlungsqua-
lität fördert. Ebenfalls unterstützt 
werden sollten die Bestrebungen zum 
Aufbau einheitlicher, elektronischer 
Patientendossiers in den Spitälern. 

Ausserdem soll eine Form des 
«second  opinion»-Modells für be-
stimmte Behandlungen geprüft wer-
den. Es geht darum abzuklären, in-
wieweit eine vorgängige Kostengut-
sprache durch den Vertrauensarzt 
sinnvoll ist. Das KVG gibt dem 
Bundesrat bereits heute die Kompe-
tenz, insbesondere für sehr teure 

KV-Prämien 2001 

Die Krankenversicherungs- 
prämien steigen weiter 
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat am 6. Oktober die 

überprüften Grundversicherungsprämien für das Jahr 2001 

veröffentlicht. Sie erhöhen sich mit 5,5 % im gesamtschweize-

rischen Mittel stärker als im Vorjahr. Die Erhöhung wird verur-

sacht durch einen Kostenanstieg insbesondere bei den ambu-

lanten Behandlungen sowohl in den Arztpraxen als auch im 

Spital und bei den Medikamenten. 

sen; Rahmentarife bei Spitex und 
Pflegeheimen) steigen die Gesund-
heitskosten weiter an. Es gilt also, 
vermehrt beim Faktor der Menge 
der Leistungen anzusetzen. Dies ist 
sowohl durch eine Beschränkung 
der Anzahl erbrachter Leistungen 
als auch der Anzahl der Leistungser-
bringer möglich. In diesem Sinne hat 
das EDI die betroffenen Partner 
(Kantone, Ärzteschaft, Krankenver-
sicherer, medizinische Fakultäten) 
zu einem «runden Tisch» zum 
Thema «Mengenausweitung» einge-
laden, um mit ihnen mögliche kon-
krete Massnahmen vorzubereiten. 

Als mögliche Massnahme, die im 
Rahmen des runden Tisches zu disku-
tieren ist, steht die Zulassungs-
beschränkung für Leistungserbrin-
ger im Vordergrund: Das KVG gibt 
Bund und Kantonen im Rahmen ei-
ner aussordentlichen, auf drei Jahre 
beschränkten Massnahme die Kom- 



Kantonale Durchschnittsprämien 2000/2001, Krankenpflege-Grundversicherung (mit Unfall) 

Erwachsene 
(ab 26) 

Verände- 
rung 

Junge Erwachsene 
(19-25 Jahre) 

Verände- 
rung 

Kinder 
(0-18 Jahre) 

Verände-
rung 

2000 2001 in % 2000 2001 in % 2000 2001 in `)/0 

215 226 5,2% 139 151 8,9% 55 58 4,7% 
206 214 3,9% 132 139 5,0% 54 56 3,5% 
163 174 7,1% 103 117 13,1% 42 44 6,6% 
156 162 4,1% 102 111 9,2% 40 42 4,4% 
161 171 6,2% 103 116 13,2% 42 44 5,8% 
155 164 5,5% 101 113 11,4% 41 43 4,8% 
147 155 5,4% 95 105 11,0% 39 40 4,9% 
157 170 7,7% 104 115 10,1% 41 44 7,3% 
157 166 6,0% 103 114 10,5% 41 44 5,4% 
205 219 7,0% 135 155 15,2% 55 57 3,8% 
203 208 2,5% 131 137 5,1% 50 52 3,8% 
283 300 6,0% 183 198 7,9% 72 76 5,5% 
215 225 5,0% 138 151 8,9% 55 58 4,5% 
192 203 5,3%.  129 137 6,4% 49 51 4,3% 
150 160 7,1% 94 106 12,2% 38 41 6,6% 
133 145 9,2% 85 98 16,6% 35 37 8,3% 
165 176 6,6% 104 118 12,9% 42 45 6,0% 
155 168 8,3% 97 110 13,4% 40 43 7,6% 
175 190 8,8% 114 128 12,5% 45 49 8,1 % 
180 198 9,9% 116 133 14,8% 47 51 9,5% 
248 258 4,2% 158 172 9,0% 67 69 3,0% 
275 288 4,8% 179 204 14,2% 79 81 1,9% 
171 179 4,7% 113 127 11,7% 47 49 2,5% 
254 263 3,7% 166 186 12,1 % 68 69 0,7% 
320 336 5,0% 211 244 15,2% 86 89 3,6% 
238 262 10,1% 149 182 21,9% 62 67 8,4% 

212 223 5,5 % 135 150 11,2% 55 58 4,5% 

Kanton 

ZH 
BE  
LU  
UR 
SZ 
OW 
NW 
GL 
ZG 
FR 
SO 
BS 
BL 
SH 
AR 
AI 
SG 
GR 
AG 
TG 
TI 
VD 
VS 
NE 
GE 
JU 

CH 

Behandlungen das Einholen der 
Zweitmeinung eines Vertrauensarz-
tes zu verlangen. Die Leistungskom-
mission erhält den Auftrag, eine 
erste Liste von Behandlungen aufzu-
stellen, bei welchen das grundsätz-
liche Einholen der medizinischen 
Zweitmeinung sinnvoll sein könnte. 

Als weitere mengenbegrenzende 
Massnahme hat der Bundesrat zu-
dem am 2. Oktober 2000 das neue Ab-
geltungsmodell für die Abgabe von 
kassenpflichtigen Medikamenten auf 
den 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt. Es 
sieht vor, dass die Beratungsleistung 
der Apothekerinnen und selbstdis-
pensierenden Ärzte vom Herstel-
lungs- und Vertriebsanteil der Medi-
kamentenkosten getrennt und neu 
nach Tarifen vergütet wird. Damit 
soll der Mechanismus durchbrochen 
werden, der die Abgabe von be-
sonders vielen oder besonders teuren 
Medikamenten in Form einer pro-
zentualen Marge belohnt. 

Neufestlegung 
der Prämienregionen 

Die erste KVG-Teilrevision sieht 
vor, dass nicht mehr jeder Versiche- 

rer die Aufteilung in maximal drei 
Prämienregionen pro Kanton vor-
nimmt, sondern dass diese Regionen 
einheitlich vom BSV festgelegt wer-
den. Dies bedeutet eine wesentlich 
gesteigerte Transparenz für die Ver-
sicherten beim Vergleich und der 
Auswahl des Grundversicherers. Die 
Umsetzung dieser Neuerung muss 
mit den Versicherern und den Kanto-
nen vorbereitet werden. Es ist beab-
sichtigt, die neue, einheitliche Regio-
neneinteilung auf 2002 in Kraft zuset-
zen - allenfalls mit einer Übergangs-
frist, um Härtefälle zu vermeiden. 

Das Informationsangebot des 
BSV zu den Prämien 2001 

Die Übersicht «Prämien 2001» für 
jeden Kanton ist beim BSV gratis er-
hältlich. Sie enthält die Übersicht 
der Prämien aller im Kanton tätigen 
Versicherer, die Durchschnittsprä-
mien für Erwachsene, junge Er-
wachsene und Kinder aller 26 Kan-
tone und gesamtschweizerisch, Hin-
weise zu den Kündigungsfristen und 
Sparmöglichkeiten sowie zu den für 
die Versicherten interessanten Neu-
erungen. Zu finden sind darin auch  

Listen der HMO-Standorte, Haus-
arztnetze, Krankenversicherer so.-
wie der für die Prämienverbilligung 
zuständigen kantonalen Stellen. Die 
Bestellmöglichkeiten: 

schriftlich 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Prämien-Service 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
mit Angabe des gewünschten 
Kantons und einer adressierten 
Selbstklebeetikette (bitte keine  
Couverts  schicken) 
per Fax 
6. Oktober bis 3. November 
031 / 324 88 00 mit Angabe des ge- 
wünschten Kantons 
per Telefon 
6.0ktober bis 3.November zu Büro- 
zeiten 031/324 88 01 bzw. 02 bzw. 03 

per E-Mail 
bsv.praemienservice@bsv.admin.ch  

hu Internet 
«Prämien 2001» kann von der 
BSV-Homepage abgerufen wer-
den: wwvv.bsv.admin.ch  
Im Übrigen finden sich auf der 

Internet-Homepage des BSV die 
Medienmitteilungen sowie weitere 
Informationen. 
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Gesundheitspolitische 
Prioritäten und Rationierung: 
Meinungen der Bevölkerung, der 
Spitalverwaltungen und der 
kantonalen 
Gesundheitsdirektionen 

In der Publikationsreihe  «Cahiers  de Recherche  Économique  

de  l'Université  de Lausanne» [1] veröffentlichten wir im Janu-

ar 2000 Ergebnisse über eine Forschungsarbeit, die sich mit 

den Meinungen von Bevölkerung, Spitalverwaltungen und 

kantonalen Gesundheitsdirektionen (nachfolgend KGD) zum 

Thema Prioritäten und Rationierung im Gesundheitswesen be-

fasste. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die wich-

tigsten Ergebnisse dieser Arbeit und nehmen für zwei in der 

Studie erörterte Themen eine vertiefte Analyse vor: a) Wer soll 

in der Schweiz über die Prioritäten im Gesundheitswesen ent-

scheiden, und b) Wie stehen Bevölkerung, Spitalverwaltungen 

und kantonale Gesundheitsdirektionen zum Kriterium «wis-

senschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit» gemäss «Evi-

dence Based  Medicine»  (nachfolgend EBM), das häufig zur 

Festlegung von Prioritäten für Leistungen in einem System mit 

Rationierungen verwendet wird. 

GIANFRANCO DOMENIGHETTI 1, JENNY MAGGI 2  

Zwischen Mai 1998 und Oktober 
1999 führten wir drei Erhebungen 
durch. Befragt wurden dabei die Ge-
sundheitsdirektionen aller Kantone 
(N = 26, Antwortquote 85 %) sowie 
jeweils eine repräsentative Stichpro-
be der Schweizer Bevölkerung (N = 
1000, A.q. 87 % ) und der Spitalver-
waltungen (N = 250, A.q. 61 % ). 

Mit dieser Studie wurden drei 
Ziele verfolgt: [i] Analyse der ak-
tuellen Position der Schweizer Be- 

völkerung zu Themen wie Beschrän-
kung der Ressourcen, Rationierung 
und Festlegen von Prioritäten im 
Gesundheitswesen,  [ii]  Vergleich 
zwischen dieser Position und den 
Ansichten anderer, beruflich im Ge-
sundheitswesen tätiger Personen 
(Spitalverwaltungen und kantonale 
Gesundheitsdirektionen) und  [iii]  
Diskussionsbeitrag zur Lancierung 
eines dynamischen Konfrontations-
prozesses über die verschiedenen  

Standpunkte mit dem Ziel, mittel-
fristig einen gesellschaftlichen Kon-
sens über die Prioritäten zu errei-
chen. 

Die vorgelegten Fragen und Fall-
beispiele betrafen folgende Themen: 

Finanzierung des Gesundheits-
wesens; 
Organe, die über die Zuordnung 
der Prioritäten entscheiden; 
Implizite und explizite Rationie-
rung; 
Festlegen von Prioritäten für 
Leistungen im Gesundheitsbe-
reich; 
Akzeptanz von Kriterien, die im 
Allgemeinen zur Definition von 
Prioritäten im Gesundheitswesen 
angewendet werden (Alter; indi-
viduelles Risikoverhalten; künf-
tige Lebensqualität; Leistungen 
mit wissenschaftlich nachgewiese-
ner Wirkung (EBM); Effizienz; 
Wirksamkeit kontra Gleichbe-
handlung; individueller Nutzen 
kontra gesellschaftlicher Nutzen). 
Zudem wurden die Schweizer 

Ergebnisse mit den Daten zweier 
ausländischer Studien (GB und 
USA) verglichen. 

1. Hauptergebnisse der Studie 

Die Ergebnisse zeigen, dass die 
grössten Diskrepanzen zwischen 
den Ansichten der Bevölkerung und 
der beruflich im Gesundheitsbereich 
tätigen Personengruppen im We-
sentlichen folgende Punkte betref-
fen: Notwendigkeit einer Ressour-
cenbeschränkung, Rolle der Politik 
bei der Festlegung von Prioritäten 
(siehe nachfolgende Ziffer 2), rela-
tive Wichtigkeit gewisser Leistun-
gen (namentlich Transplantationen, 
Mammographie, Behandlung der 
Schizophrenie, Spitex für ältere 
Menschen), Alter als Rätionierungs-
kriterium sowie Gewichtung von 
persönlichem und gesellschaftli-
chem Nutzen (siehe nachfolgende 
Ziffer 3). Einigkeit herrscht darüber, 
dass im Falle einer Rationierung 
transparente und explizite Kriterien 
anzuwenden sind und eine Gleich-
behandlung höher zu gewichten ist 
als Effizienz oder Wirksamkeit. 

(1)  Universitäten  Lausanne und  Genf  und Se-
zione Sanitaria des Dipartimento delle Opere 
sociali des  Kantons  Tessin, 6500 Bellinzona,  
Schweiz.  

2  Universität Genf,  Laboratoire de Psycholo-
gie Sociale (Fapse) und Resop, Laboratoire de 
Recherches Sociales et Politiques Appliquées 
(Ses). 
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Ebenfalls deutlich wurde in beiden 
Gruppen ein unserer Meinung nach 
gefährlicher Konsens zu Gunsten 
individueller Strafmassnahmen bei 
teilweise selbstverschuldeten Krank-
heiten festgestellt. 

Aus diesen Angaben konnten 
wir schliessen, dass sich die Ansich-
ten von Bevölkerung, Verwaltungen 
und kantonalen Gesundheitsdirek-
tionen nicht immer decken und 
diese drei Gruppen bei der Festle-
gung von Prioritäten oftmals abwei-
chende Kriterien als wichtig erach-
ten. Dem Standpunkt der Bevölke-
rung, dem in der Schweiz aufgrund 
der direkten Demokratie ein beson-
derer Stellenwert zukommt, ist je-
doch noch keine Phase der Mei-
nungsbildung mit Ideenaustausch 
und Streitgesprächen vorausgegan-
gen. Eine endgültige Ansicht ent-
steht jedoch erst im Laufe eines 
dynamischen Prozesses. 

Es kann folglich davon ausgegan-
gen werden, dass die in dieser Er-
hebung formulierten Standpunkte 
der verschiedenen Gruppen durch 
Informationen und eine öffentliche 
Diskussion über Prioritäten und Ra-
tionierung im Gesundheitsbereich 
noch wesentlich beeinflusst werden 
können. Die Suche nach breit 
abgestützten neuen ' Ansätzen ist 
angesichts steigender Kosten und 
beschränkter Mittel im sozialen 
Gesundheitssystem unabdingbar. 

2. Wer soll die Prioritäten 

festlegen? 

Es stellt sich die Frage, wer im Falle 
einer Beschränkung des Gesund-
heitsbudgets die Prioritäten festle-
gen soll. Als Entscheidungsträger 
kommen verschiedene Akteure in 
Frage (Ärzteschaft, Bevölkerung, 
Politik usw.). Diese Erhebung sollte 
zeigen, welchen Organen die Bevöl-
kerung den Vorzug gibt und ob sich 
die Meinungen von Bevölkerung, 
Spitalverwaltungen und kantonalen 
Gesundheitsdirektionen (KGD) de-
cken. 

In der Erhebung wurde die fol-
gende Frage gestellt: 

Falls entschieden würde, dass die 
Ausgaben begrenzt sind, wer sollte, 
Ihrer Ansicht nach, die Prioritäten 
festlegen, d.h. entscheiden, welche 
Behandlungen wichtiger und welche 
weniger wichtig sind? 

Von den elf aufgeführten Akteu-
ren konnten die Befragten maximal 
sechs auswählen. Abbildung 1 zeigt  

die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach 
Bevölkerung, Verwaltungen und 
KGD. 

Aus den Ergebnissen geht her-
vor, dass die Bevölkerung der An-
sicht ist, dass die Prioritäten in erster 
Linie durch die Ärzteschaft (Fachärz-
te, Hausärzte, im Spital tätige Ärzte) 
und in zweiter Linie durch Bevölke-
rung und Patientenvereinigungen 
festgelegt werden sollten. Kranken-
kassen, Krankenpflegepersonal und 
insbesondere Politiker (auf Kantons-
und Bundesebene) sowie Beamte 
werden als weniger geeignet einge-
stuft. Für die Verwaltungen steht an 
erster Stelle die Ärzteschaft, an zwei-
ter Stelle folgen die Politiker auf eid-
genössischer Ebene und an dritter 
Stelle die Bevölkerung. Die Konsu- 
mentenschutzverbände hingegen 
werden von den Verwaltungen als 
am wenigsten geeignet für die Fest-
legung von Prioritäten im Gesund-
heitswesen beurteilt. Nach Meinung 
der KGD sind die Prioritäten ge-
meinsam durch Ärzteschaft und 
Bundespolitiker festzulegen, gefolgt 
von Patientenvereinigungen, Bevöl-
kerung und kantonalen Politikern. 

Es fällt auf, dass die Konsumen-
tenschutzverbände als potenzielle 
Entscheidungsträger bei der Bevöl-
kerung einen Anteil von 28% errei-
chen, bei den Verwaltungen und 
KGD hingegen lediglich 6%. Die 
Patientenvereinigungen hingegen  

werden sowohl von der Bevölkerung 
(40 %) als auch von den Verwaltun-
gen (41%) und insbesondere von 
den KGD (53%) als wichtig einge-
stuft. Eine vergleichbare Bedeutung 
wird auch der Beurteilung durch die 
Bevölkerung beigemessen (45 % 
bzw. 51% und 41%), worin ein ähn-
liches Verständnis zur Umsetzung 
der direkten Demokratie zum Aus-
druck kommt. 

Eine tiefe Kluft zwischen der Be-
völkerung auf der einen und den 
Verwaltungen und KGD auf der an-
deren Seite besteht hinsichtlich der 
Bedeutung, die den auf Kantons-
und Bundesebene tätigen Politikern 
beigemessen wird. Während Politi-
ker/innen der nationalen Ebene von 
61 % der Verwaltungen und 65 % 
der KGD als kompetente Entschei-
dungsträger eingestuft werden, stim-
men dieser Ansicht lediglich 17% 
der Bevölkerung zu. Für die kanto-
nalen Politiker betragen diese An-
teile 41 % bei den KGD (!), 30% bei 
den Verwaltungen und lediglich 5 ")/0 
bei der Bevölkerung. Das schlechte 
Abschneiden der Politiker bei der 
Frage nach kompetenten Entschei-
dungsträgern zeugt vermutlich von 
einem gewissen Misstrauen der Be-
völkerung gegenüber den Entschei-
dungen der Politiker im Gesund-
heitsbereich, vielleicht weil befürch-
tet wird, dass die Beschlüsse in der 
Politik vorwiegend aufgrund finan- 
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zieller oder politischer Aspekte ge-
fasst werden. Die Bevölkerung zieht 
es deshalb eindeutig vor, für Ent-
scheidungen im Gesundheitswesen 
«Fachpersonen» (Ärzteschaft) und 
die Allgemeinheit (Bevölkerung, 
Patientenvereinigungen) heranzu-
ziehen und diese Fragen nicht Poli-
tik und «Bürokratie» zu überlassen. 

Vergleich mit Grossbritannien 

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit 
einer ähnlichen Studie aus Grossbri-
tannien [2] zeigt, dass in beiden Län-
dern die Ärzteschaft (Spital- öder 
Hausärzte) als Entscheidungsträger 
bevorzugt wird. In Grossbritannien 
wurden die Spitalärzte (61 % ) öfter 
als die Hausärzte (49 % ) genannt, 
während die Wahl bei den britischen 
Spitalverwaltungen umgekehrt aus- 

Eine tiefe Kluft zwischen 

Bevölkerung und 

Fachleuten besteht bei der 

Einschätzung der Rolle 

der Politiker/innen im 

Gesundheitswesen. 

fiel und den Hausärzten mit 71% 
gegenüber den Spitalärzten mit 
57 `)/0 der Vorzug gegeben wurde. 
Ein Vergleich mit der Schweiz ist 
schwierig, da in der britischen Erhe-
bung die ausserhalb von Spitälern 
tätigen Fachärzte nicht erwähnt wer-
den. In der Schweiz ist jedoch eine 
gegenteilige Tendenz festzustellen, 
hier wurde also die Spitalärzteschaft 
von den Verwaltungen positiver be-
urteilt als von der Bevölkerung. 

In Grossbritannien wird den Ent-
scheidungen der Allgemeinheit von 
den Spitaldirektionen eine höhere 
Bedeutung beigemessen als von der 
Bevölkerung selbst. Der entspre-
chende Anteil beträgt 52%, wäh-
rend in der Bevölkerung lediglich 
22% die eigene Beteiligung für be-
deutend halten. Die grössere Bedeu-
tung, welche die Schweizer Bevölke-
rung den Ansichten der Gesellschaft 
beimisst, hängt sicher zum grössten 
Teil mit der hier praktizierten direk-
ten Demokratie zusammen, bei der 
die Bevölkerung den Eindruck hat,  

in wichtigen Fragen mitbestimmen 
zu können. 

Ähnlich fällt die Beurteilung der 
Bevölkerung in den beiden Ländern 
hingegen in Bezug auf die politischen 
Entscheidungsträger aus. Wie in der 
Schweiz ist auch in Grossbritannien 
der Anteil der Personen, die Politi-
ker als kompetente Entscheidungs-
träger im Gesundheitsbereich erach-
ten, bei den Spitalverwaltungen we-
sentlich grösser als bei der Bevölke-
rung. Für die Politiker auf nationa-
ler Stufe beträgt der Anteil bei den 
Verwaltungen 36 % , bei der Bevöl-
kerung hingegen lediglich 6%. Zu 
Gunsten der lokalen Politiker spra-
chen sich 11 `)/. der Verwaltungen 
und 3 `)/0 der Bevölkerung aus. 

3. Wissenschaftlich nachge-
wiesene Wirksamkeit (EBM)/ 
Gesellschaftlicher Nutzen 
kontra persönlicher Nutzen 

In einem fundierten Artikel zu ethi-
schen Fragen in der Medizin von 
Moatti und  Le  Coroller [3] wird fest-
gehalten, dass sich der Mensch stän-
dig in einem tiefen inneren Zwiespalt 
befindet, der auf zwei widersprüch-
lichen Positionen gründet: Auf dem 
Persönlichen und dem Unpersön-
lichen, wobei das Unpersönliche 
die «kollektiven Forderungen nach 
umfassender Unparteilichkeit und 
Gleichheit in den Augen jedes Ein-
zelnen» [4] umfasst, während sich 
das Persönliche auf das Wohlerge-
hen der eigenen Person und nahe 
stehender Personen bezieht. 

In unserer Studie wollten wir em-
pirisch untersuchen, welche Rolle 
dieser innere Zwiespalt zwischen 
persönlichem Nutzen und gesell-
schaftlichem Nutzen bei der Bevöl-
kerung, bei den Spitalverwaltungen 
und bei den KGD spielt. 

Da die auf wissenschaftlichen Be-
weisen beruhende Medizin oder Evi-
dence Based  Medicine  (EBM) bei 
der Festlegung von Prioritäten für 
Leistungen im Gesundheitswesen 
und bei der Bestimmung der Leis-
tungen, die künftig von den Sozial-
versicherungen übernommen wer-
den, an Bedeutung zu gewinnen 
scheint, wählten wir ein Fallbeispiel, 
bei dem dieses neue Paradigma zum 
Ausdruck kommt. 

Zuerst wurde folgende These 
aufgestellt: 

Bei sehr teuren Behandlungen 
sollten nur jene allen gewährleis- 

tet werden, bei welchen die Wir- 
kung wissenschaftlich bewiesen ist. 

In Abbildung 2 sind die Prozent-
zahlen für die Antworten «ein-
verstanden», «unentschieden» und 
«nicht einverstanden» für die Bevöl-
kerung, die Spitalverwaltungen und 
die KGD angegeben. 

Die Mehrheit der Bevölkerung 
(58 % ) ist dafür, dass sehr teure Be-
handlungen nur für alle übernom-
men werden, wenn die Wirksamkeit 
der Methode erwiesen ist. 27% sind 
mit dieser Aussage nicht einverstan-
den. Bei den Verwaltungen stimmt 
die überwiegende Mehrheit (70 % ) 
dieser Aussage zu, nur eine Minder-
heit von 13 % ist dagegen, und bei 
den KGD ist dieser Ansatz nahezu 
unbestritten (83 %). 

Es ist also auch in der Bevölke-
rung eine Mehrheit bereit, teure Be-
handlungen nur dann für alle zu ge-
währleisten, wenn die Wirksamkeit 
wissenschaftlich erwiesen ist, bei 
den Verwaltungen und KGD ist der 
Anteil der Befürworter eines sol-
chen Ansatzes jedoch wesentlich 
grösser als in der Bevölkerung. Die 
klinische Wirksamkeit der Leistun-
gen scheint somit als Kriterium zur 
Festlegung von Prioritäten im Ge-
sundheitsbereich auf eine breite Ak-
zeptanz zu stossen. 

In einem nächsten Schritt (meh-
rere Seiten weiter hinten im Frage-
bogen) wurden die Befragten gebe-
ten, zu einem Fallbeispiel Stellung 
zu nehmen, bei dem der britische 
National Health Service einem an 
Leukämie erkrankten kleinen Mäd-
chen eine zweite Rückenmarktrans-
plantation verweigert hatte [5]. Mit 
diesem Beispiel wurde also das 
Dilemma aufgenommen, in dem sich 
auch ganz Italien befand, als Metho-
den zur Behandlung verschiedener 
Krebsarten zur Diskussion standen, 
die zuvor nicht wissenschaftlich ge-
testet worden waren [6]. 

In unserer Erhebung wurde 
folgende Situation dargestellt: 

Gehen wir von der Hypothese 
aus, die achtjährige Tochter einer 
Ihnen sehr nahe stehenden Per-
son sei an Leukämie erkrankt. 

Nachdem eine Rückenmark-
transplantation  und andere wis-
senschaftlich anerkannte Be-
handlungen durchgeführt wur-
den, trat eine gesundheitliche 
Besserung ein. Eine Verschlech-
terung des gesundheitlichen Zu- 
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standes nach einem Jahr lässt lei-
der erkennen, dass die Krankheit 
nicht überstanden ist. 

Die Ärzte weigern sich, eine 
zweite Rückenmarktransplanta-
tion durchzuführen. Nicht nur 
weil sie zu teuer ist, sondern weil 
eine wissenschaftliche Studie be-
legt, dass eine zweite Transplan-
tation nicht lebensrettend wäre. 

Sie haben jedoch einen Arzt 
kennen gelernt, der Ihnen auf-
grund seiner Erfahrungen die 
Hoffnung gibt, dass eine zweite 
Rückenmarktransplantation und 
die Anwendung der von ihm ein-
geführten Behandlungen die Hei-
lung möglich machen. 

Die Krankenkassen weigern 
sich, die zweite Transplantation 
und die neuen Behandlungen zu 
bezahlen, weil sie zu teuer und wis-
senschaftlich nicht fundiert sind, 
und weder Sie noch die engen 
Familienangehörigen des Kindes 
haben die notwendigen finanziel-
len Mittel, um sie zu bezahlen. 

Die Befragten konnten sich an-
schliessend darüber äussern, ob die 
zweite Transplantation und die neuen 
Behandlungen von den Sozialver-
sicherungen übernommen werden 
sollten. In Abbildung 3 sind die Ant-
worten nach Bevölkerung, Spitalver-
waltungen und KGD aufgeschlüsselt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
eine deutliche Mehrheit der Bevöl-
kerung (74 % ) für die Übernahme 
der zweiten Transplantation durch 
die Krankenkassen aussprach, wäh-
rend dieser Anteil bei den Verwal-
tungen und den KGD (44 % ) deut-
lich kleiner war. 50% der Verwal-
tungen und 56 % der KGD sind ge-
gen eine Übernahme, während die-
ser Anteil bei der Bevölkerung le-
diglich 17% beträgt. Die grossen 
Unterschiede bei der Beurteilung 
dieser Sachlage scheinen mit der be-
ruflichen Aufgabe der drei Gruppen 
zusammenzuhängen. Die Bevölke-
rung beurteilt die Situation aus ei-
nem eher «persönlichen» Blickwin-
kel heraus und gewichtet den per-
sönlichen Nutzen höher als den ge-
sellschaftlichen Nutzen. Demgegen-
über scheinen Verwaltungen und 
insbesondere KGD aufgrund ihrer 
beruflichen Stellung und Aufgabe 
«unpersönlichen» Argumenten und 
damit dem gesellschaftlichen Nutzen 
einen höheren Stellenwert beizu-
messen, was sich mit der zuvor ge-
äusserten Ansicht deckt, wonach  

nur Methoden mit wissenschaftlich 
nachgewiesener Wirksamkeit zu fi-
nanzieren seien. 

Die Meinung der Bevölkerung, 
von der sich zuvor eine Mehrheit 
(58% gegenüber 27 %) für eine 
Festlegung von Prioritäten für sehr 
teure Behandlungen aufgrund des 
Kriteriums «wissenschaftlich nach-
gewiesen» ausgesprochen hatte (was 
einem «unpersönlichen» Ansatz ent-
spricht) fiel angesichts eines «per-
sönlichen» Falles («...die achtjähri-
ge Tochter einer Ihnen sehr nahe 
stehenden Person ...») vollkommen 
gegensätzlich aus. Rund 70% der 
Befragten, die sich zuvor mit einer 
Beschränkung auf Methoden mit 
wissenschaftlich nachgewiesener 
Wirksamkeit einverstanden erklärt 
hatten, revidierten diese Meinung 
grundsätzlich (rund 20% blieben im 
Vergleich mit der ersten Antwort 
«konsequent»). 

4. Schlussfolgerungen 

Die Diskussion über Prioritäten und 
Rationierungen im Gesundheitswe-
sen kann nur transparent und demo-
kratisch verlaufen, wenn die unter-
schiedlichen Ansichten der betroffe-
nen Gruppen berücksichtigt und die 
mit den Entscheidungsprozessen der 
gesellschaftlichen Akteure verbun-
dene Logik begriffen und in Worte 
gefasst wird. «In  the  context of a lack 
of knowledge  about the  costs  and  
effectiveness of much medical care it 
is  important  to be democratic  and  
involve everyone in an  open  debate  
about  rationing» [7]. In einem demo-
kratischen System, insbesondere in 
einem Land mit einer direkten De-
mokratie, ist die Meinung der Öf-
fentlichkeit bei der Festlegung von 
Prioritäten und einer Rationierung 
im Gesundheitsbereich von entschei-
dender Bedeutung. Es ist deshalb un-
abdingbar, diese Optik und die ihr zu 
Grunde liegenden Wertvorstellun-
gen in Erfahrung zu bringen und sie 
den Anliegen anderer involvierter 
Gruppen gegenüberzustellen. 

Die grösste Hürde besteht jedoch 
darin, pragmatische Lösungen mit 
akzeptablen «Hintertüren» für per-
sönliche Schicksale zu finden, die sich 
nicht auf wirtschaftliche Effizienz 
und medizinische Wirksamkeit redu-
zieren lassen, sondern Mitgefühl und 
Verständnis erfordern. Besonders 
aktuell wird dies in Anbetracht der 
fortschreitenden Globalisierung, die 
mit einer Fülle technischer «Innova- 

tionen» und einer «unbegrenzten» 
Nachfrage einhergeht. Bereits in na-
her Zukunft dürften «Untersysteme» 
eingeführt werden, die auf expliziten 
oder impliziten Budgetvorgaben und 
«Managed Care»-Konzepten mit ei-
ner «Online»-Kontrolle von Akti-
vitäten und Kosten beruhen. 

Der in Schema 4 dargestellte An-
satz könnte als Diskussionsgrundla-
ge dienen [8]. 

Für besonders harte Schicksale 
eine «Hintertür» vorzusehen, ist 
auch ein Beitrag zur Gleichbehand-
lung [9] im Sinne einer Verringerung 
der Kluft zwischen Personen, die 
nur über eine obligatorische Kran-
kenversicherung verfügen und sol-
chen, die dank Zusatzversicherun-
gen Zugang zu allen Leistungen ha-
ben. Die oberste Priorität eines Ge-
sundheitswesens liegt wohl darin, 
niemanden im Stich zu lassen, und 
ganz besonders nicht jene, denen die 
Medizin nicht helfen kann [10]. 
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«Humanitäre» Fonds 
vorn «Managed Care»-Kon-
zept und von festgelegten 
Prioritäten unabhängige Be-
handlung 

Kriterien 
Mitgefühl 
Hoffnung bei persönlichen 
Schicksalen 

Individuelle Ausnahme 
(,24 

4 

• 
Budgetvorgaben 

«Managed Care»-Konzepte 
Vorgegebene Prioritäten 

Kriterien 
Nachgewiesene wirtschaftli-
che Effizienz und 
medizinische Wirksamkeit 
und 
Gleichbehandlung 

Politischer und gesellschaft-
licher Konsens 

An dieser Stelle möchten wir 
noch eine abschliessende Bemer-
kung zu dieser Arbeit anführen. Um 
in Erfahrung zu bringen, wie die Öf-
fentlichkeit zu einem bestimmten 
Thema steht, werden in der Regel 
Meinungsumfragen durchgeführt. 
Es gilt jedoch zu berücksichtigen, 
dass diese nicht immer die endgültige 
Position der Befragten wiedergeben, 
da die Meinungsbildung ein dynami-
scher und sehr komplexer Prozess ist. 

Deshalb wird auch immer wieder 
die Genauigkeit von Meinungsum-
fragen in Frage gestellt [11]. Tat-
sächlich äussern sich die Befragten 
bei solchen Erhebungen manchmal 
über eine Problematik, zu der sie 
sich noch gar keine Meinung bilden 
konnten, da darüber in der Öffent-
lichkeit noch keine Diskussionen 
und Reflexionen mit der Darlegung 
der verschiedenen Argumente statt-
fanden [12]. Die endgültige Mei-
nung entsteht im Laufe eines gesell-
schaftlichen Prozesses, bei dem die 
Einzelnen ihren Standpunkt erklä-
ren, die Optik der anderen kennen 
lernen und die eigene Position auf 
ihre Richtigkeit überprüfen können. 
Bei der Meinungsbildung handelt es 
sich um einen dynamischen Prozess, 
bei dem die Beteiligten immer wie-
der Ideen austauschen, zum Beispiel 
in der Familie, am Arbeitsplatz oder 
in der Schule. 

Zu diesem Aspekt ergab eine 
sehr interessante Studie von Dolan, 
Cookson und Ferguson [13] über die 
Meinung der Öffentlichkeit zu Prio-
ritäten im Gesundheitswesen, dass 
die Teilnahme an Diskussions- und  

Reflexionsforen dazu beiträgt, die 
ursprünglichen Ansichten wesent-
lich zu revidieren. In dieser Studie 
waren die Teilnehmer der Diskus-
sionsgruppen nach der Darlegung 
ihrer jeweiligen Standpunkte der 
Ansicht, dass ihre anfänglich geäus-
serte Meinung der komplexen Pro-
blematik der Rationierung im Ge-
sundheitswesen nicht gerecht werde. 
Daraus ergibt sich, dass die in dieser 
Umfrage geäusserten Meinungen 
noch in wesentlichen Punkten revi-
diert werden dürften, wenn die Be-
fragten an öffentlichen Diskussio-
nen zum Thema Rationierung teil-
nehmen können. Eine solche Dis-
kussion erweist sich häufig als gute 
Möglichkeit zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Gruppen und kann dazu beitragen, 
dass ein breit abgestützter gesell-
schaftlicher Konsens gefunden wird. 

Die Schaffung von Diskussions-
foren zur Darlegung der unter-
schiedlichen Standpunkte der Ent-
scheidungsträger in Sachen Ratio-
nierung im Gesundheitswesen (Be-
völkerung, Vertretung der Allge-
meinheit, Ärzteschaft, Spitalverwal-
tungen, Politik usw.) bietet sich nicht 
nur ideal zur Umsetzung der direk-
ten Demokratie an [11], sondern bie-
tet oft auch die Chance, dass nach der 
Gegenüberstellung der jeweiligen 
Argumente durch die verschiedenen 
Gruppen ein pragmatischer Konsens 
gefunden wird, der über die Verfech-
tung persönlicher Interessen und 
Präferenzen hinausgeht. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten eines Deltaseglers können ein relatives Wagnis darstel- 

len. (Foto: bfufbpa/upi) 

Extremsportarten und 
obligatorische 
Unfallversicherung 

Die Canyoning- und Bungeejumping-Unfälle im Berner Ober-

land, aber auch Unfälle im Bereich anderer Extremsportarten 

(z. B. Variantenskifahren bzw. -snowboarden, Extremalpi-

nismus usw.) haben auf tragische Weise in Erinnerung gerufen, 

was für Gefahren in diesen sportlichen Betätigungen lauern. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit 

solche Risiken durch die obligatorische Unfallversicherung ge-

deckt werden. 

SERAINA ROHNER, LIC. IUR., SEKTION UNFALL-
VERSICHERUNG UND UNFALLVERHÜTUNG IM B SV  

2. Der Wagnisbegriff 

Wagnisse sind gemäss Artikel 50 
Absatz 2 UVV Handlungen, mit 
denen sich der Versicherte einer 
besonders grossen Gefahr aussetzt, 
ohne die Vorkehren zu treffen oder 
treffen zu können, die das Risiko auf 
ein vernünftiges Mass beschränken. 
Rettungshandlungen zugunsten von 
Personen sind indessen auch dann 
versichert, wenn sie an sich als Wag-
nisse zu betrachten sind. 

Das Eidgenössischen Versiche-
rungsgericht (EVG) unterschied be-
reits unter der Herrschaft des alten 
KUVG zwischen dem absoluten und 
dem relativen Wagnis. Nach Inkraft-
treten des UVG im Jahre 1984 hat 
das EVG seine Praxis bestätigt und 
weiterentwickelt. 

Im Folgenden soll anhand von 
EVG-Entscheiden versucht werden, 
die Wagnisvarianten zu verdeut-
lichen. 

1. Überblick 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sind über die obligatorische Un-
fallversicherung auch gegen Nicht-
berufsunfälle versichert, soweit die 
wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
Arbeitgeber mindestens acht Stun-
den beträgt (Art. 1 Abs. 1, Art. 8 
UVG, Art. 13 Abs. 1 UVV). Demzu-
folge sind auch Sportunfälle durch 
die obligatorische Unfallversiche-
rung gedeckt, wobei gewisse Ein-
schränkungen bestehen. 

Gemäss Artikel 39 UVG kann 
der Bundesrat aussergewöhnliche 
Gefahren und Wagnisse bezeichnen, 
die in der Versicherung der Nichtbe-
rufsunfälle zur Verweigerung sämt-
licher Leistungen oder zur Kürzung 
der Geldleistungen führen. Durch 
diese Regelung wollte der Gesetzge-
ber die Prämienzahler vor allzu ho-
hen Prämien verschonen (Botschaft 
Zum UVG vom 18. August 1976, Se-
paratdruck S.58). Die Versicherten-
gemeinschaft soll nicht dafür auf-
kommen müssen, dass sich Einzelne 
in ihrer Freizeit Gefahren aussetzen, 
denen sie ausweichen könnten. Der 
Bundesrat ist dem gesetzlichen Auf-
trag in den Artikeln 49 und 50 UVV 
nachgekommen. In einer abschlies-
senden Aufzählung werden in Arti-
kel 49 UVV die aussergewühlichen 
Gefahren bezeichnet, welche eine 
Leistungsverweigerung bzw. -kür-
zung zur Folge haben können, wobei 
sportliche Betätigungen, die ein ge-
wisses Unfallrisiko in sich bergen,  

nicht dazugehören. Bei solchen Ak-
tivitäten ist daher zu überprüfen, ob 
sie allenfalls als Wagnisse zu qualifi-
zieren sind und somit aufgrund von 
Artikel 50 UVV zu Leistungskür-
zungen bzw. -verweigerungen füh-
ren können. 

Im Übrigen ist zu beachten, dass 
die UVG-Versicherer nicht nur bei 
Wagnissportarten die Leistungen 
kürzen bzw. verweigern können, 
sondern auch wegen grobfahrlässi-
ger Herbeiführung des Sportunfalles 
(Art. 37 Abs. 2 UVG). 

2.1 Das absolute Wagnis 

Ein absolutes Wagnis liegt gemäss 
der Rechtsprechung vor bei Betäti-
gungen, die unabhängig von der 
Ausbildung, der Vorbereitung, der 
Ausrüstung, den Fähigkeiten und 
den Eigenschaften des Versicherten 
als ausserordentlich risikovoll gel-
ten, wobei diese Risiken nicht auf 
ein vernünftiges Mass reduziert wer-
den können (BGE 97 V 78f. E 2d, 
112 V 47 E 2a, 112 V 300 E  lb).  Die 
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Eine mässig schwierige Canyoningtour stellt kein absolutes Wagnis dar. 
(Foto: bfu/bpa/upi) 

Gefahr ist also zum vornherein und 
unabhängig von äusseren Einflüssen 
so gross, dass auch unter günstigsten 
Bedingungen stets ein nicht mehr zu 
verringerndes hohes Restrisiko ver-
bleibt. 

Beispiele 
Ein absolutes Wagnis begeht: 

wer an einem Automobilbergren-
nen (BGE 112 V 44, 113 V 222), an 
einer Geschwindigkeitsprüfung bei 
einer Auto-Ralley (BGE 106 V 45) 
oder an einem Motocrossrennen 
inkl. dem Training (RKUV 1991, 
S. 223 f.) teilnimmt; Begründung: bei 
diesen Betätigungen ist in möglichst 
kurzer Zeit eine vorgegebene Dis-
tanz zu bewältigen und das Risiko, 
von der Strasse abzukommen, kann 
nicht auf ein vernünftiges Mass re-
duziert werden; 

wer eine Kampfsportart ausübt, 
bei welcher die Angriffe direkt auf 
den Körper zielen (EVGE 1962 
S.280: Boxwettkampf); 

wer an einer alpinistischen Unter-
nehmung teilnimmt, deren objektive 
Gefahren für Leib und Leben unab-
hängig von der Ausbildung, der 
Vorbereitung, der Ausrüstung und 
der Fähigkeit der Beteiligten so er-
heblich sind, dass sie praktisch nicht 
auf ein vernünftiges Mass herabsetz-
bar sind (BGE 97V 79 E 3). 

Kein absolutes Wagnis liegt vor: 
bei einer Canyoningtour mit leich-

ten Kletterstellen, Sprüngen bis zu 3 
Metern Höhe und vereinzelt flotten 
Strömungen (BGE 125 V 312 E 3a); 

beim Schlitteln mit aufgeblasenen 
Auto- und Lastwagenschläuchen; 
Begründung: die Fahrer können die 
Gefahren auf ein vernünftiges Mass 
reduzieren, indem sie ein Gelände  

auswählen, welches relativ flach ist, 
keine Hindernisse und Uneben-
heiten aufweist, seitlich genügend 
Raum lässt und über einen ausrei-
chend, allenfalls gepolsterten Aus-
lauf verfügt, sowie die Streckenlän-
ge den herrschenden Verhältnissen 
entsprechend festsetzen und eine 
geeignete Ausrüstung, wie gutes 
Schuhwerk und einen Helm tragen 
(RKUV 1999, S.473). 

2.2 Relatives Wagnis 

Liegt kein absolutes Wagnis vor, so 
muss überprüft werden, ob es sich 
bei der sportlichen Betätigung allen-
falls um ein relatives Wagnis han-
delt. Dies ist der Fall bei Betätigun-
gen, die entweder an sich nicht 
schützenswert sind oder bei deren 
Ausübung der Versicherte nicht alle 
Erfordernisse (Ausbildung, Erfah-
rung, Vorbereitung, Einhaltung vor-
geschriebener Routen, Empfehlun-
gen und Regeln) zur Gefahrenre-
duktion auf ein vernünftiges Mass 
erfüllt (BGE 112 V 47 E 2a; BGE 
112 V 300). Als schützenswerte Be-
tätigungen wurden insbesondere das 
Tauchen (inkl. das Höhlentauchen: 
BGE 96 V 100), das Bergsteigen und 
der Klettersport (BGE 97 V 72), das 
Deltafliegen (BGE 104 V 19) und 
das Canyoning (wegen den Gemein-
samkeiten zum Bergsteigen und 
Klettersport: BGE 125 V 312 E 3a) 
anerkannt. 

Beispiele 
Ein relatives Wagnis wurde 
angenommen bei: 

einem Flug mit einem zweiplätzi-
gen Hängegleiter  (Biplace);  Begrün-
dung: der  Biplace-Flug wurde in 
Missachtung der geltenden Vor- 

schriften und mit ungenügender 
Ausbildung und Erfahrungen der 
Beteiligten durchgeführt (BGE 112 
V 297); 

der Besteigung eines Berges mit 
Schwierigkeitsgrad  II—III  durch ei-
nen unerfahrenen Alpinisten ohne 
die geringste Kletterausbildung, oh-
ne Anseilen, mit Tennisschuhen und 
kurzen Hosen (BGE 97V 89f.); 

Schlitteln mit aufgeblasenen 
Auto- und Lastwagenschläuchen; 
Begründung: die über 100m lange 
Schlittelabfahrt wurde nachts auf 
einer hart gefrorenen Schneedecke 
unternommen, wobei eine relativ 
schnelle Geschwindigkeit erreicht 
wurde und die Manövrierfähigkeit 
des Schlauchs zufolge Drehens um 
die eigene Achse praktisch verun- 

Die von der «Ad-Hoc-Kommis-
sion Schaden UVG» am 10 Okt-
ober 1983, geändert am 24. Sep-
tember 1999, abgegebene Emp-
fehlung zur Anwendung von 
UVG und UVV (Nr. 5/83), be-
zeichnet folgende Sportarten als 
(absolute) Wagnisse: 

Auto-Wagnisse (Autocross-, 
Stockcar-, Rundstrecken-
und Bergrennen inkl. Trai-
ning; Auto-Ralley-Geschwin-
digkeitsprüfungen) 
Boxwettkämpfe 
Catch  as  catch can 
Fullcontact-Wettkämpfe 
Karate-extrem (Zertrüm-
mern von Back- oder Ziegel-
steinen oder dicken Brettern 
mit Handkante, Kopf oder 
Fuss) 
Motocrossrennen inkl. Trai- 
ning auf der Rennstrecke 
Motorbootrennen inkl. Trai-
ning 
Motorradrennen inkl. Trai-
ning 
Abfahrtsrennen mit Moun-
tain- oder City-Bikes inkl. 
Training auf der Rennstre-
cke 
Ski-Geschwindigkeits-
Rekordfahrten 
Tauchen in einer Tiefe von 
mehr als 40m 
Hydrospeed oder Riverboo-
gie (Wildwasserfahrt bäuch-
lings auf Schwimmbob lie-
gend) 
Snow-Rafting (Schlauch-
bootfahrten auf Skipisten) 
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Wagnisse und Grobfahrlässigkeit können auch beim Kanufahren zu Leistungskürzungen führen. 
(Foto: bfufbpa/upi) 

möglicht und zudem das Bremsen 
erschwert war (RKUV 1999, 
S. 473 f.). 

Kein relatives Wagnis liegt vor bei: 
einem Deltasegler, der über ge-

eignetes Flugmaterial, die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zur Ausführung der von ihm gewähl-
ten Route verfügt (BGE 104 V 24); 

einem qualifizierten Alpinisten, 
der mit einwandfreier Ausrüstung, in 
einer Dreierseilschaft und bei guten 
Wetterbedingungen einen Berg vom 
Schwierigkeitsgrad IV nach den Re-
geln der alpinistischen Technik und 
Kunst sowie mit der nötigen Vorsicht 
besteigt (BGE 97V 81f. E 5); 

einem im Canyoning erfahrenen 
Mann, der bei gutem Wetter und mit 
korrekter Ausrüstung an einer mäs-
sig schwierigen Canyoningwande-
rung teilnimmt, welche durch einen 
berufsmässigen Führer begleitet 
wird (BGE 125 V 312). 

Richtlinien der «Ad-hoc-
Kommission Schaden UVG» 

Die «Ad-hoc-Kommission Schaden 
UVG», welche sich zum Zwecke der 
einheitlichen Anwendung des UVG 
aus Vertreten der  SUVA,  der Pri-
vatassekuranz und der Krankenkas-
sen gebildet hat, listet in ihrer Emp-
fehlung Nr. 5 vom 10. Oktober 1983, 
letztmals geändert am 24. Septem-
ber 1999, diejenige Sportarten auf, 
welche aus ihrer Sicht als (absolute) 
Wagnisse zu betrachten sind (vgl. 
Kasten). Die Liste ist allerdings 
nicht abschliessend und für die Ge-
richte nicht verbindlich. 

Leistungsverweigerung 
bzw. Leistungskürzung 
bei Wagnissen 

Ereignet sich ein Unfall bei der Aus-
übung einer als Wagnissportart 
beurteilten Betätigung, kürzt der 
Unfallversicherer alle Geldleistun-
gen (Art. 15 ff. UVG), d. h. Taggel-
der, Invaliden- oder Hinterlassenen-
renten wie auch die Integritäts- und 
Hilflosenentschädigung, um 50 % 
(Art. 50 Abs. 1 UVV). In besonders 
schweren Fällen, kann die Versiche-
rung die Geldleistungen sogar ganz 
verweigern -(Art. 50 Abs. 1 i.f. 
UVV). Ein schwerer Fall ist dann 
gegeben, wenn zusätzlich erschwe-
rende Umstände vorliegen. Für die 
«Ad-hoc-Komission Schaden UVG» 
rechtfertigen zum Beispiel das Klet- 

tern an einer gefährlichen Hausfas-
sade bei Dunkelheit und in stark 
alkoholisiertem Zustand oder die 
Durchführung einer Bergtour im 
Alleingang, bei schlechtem Wetter 
und trotz Mahnung durch erfahrene 
Alpinisten, die gänzliche Verweige-
rung der Geldleistungen (Empfeh-
lungen der Ad-hoc-Kommission 
Schaden UVG, Nr. 5/83). 

Nicht gekürzt werden die Pflege-
leistungen und Kostenvergütungen 
(Art. 10 ff. UVG); diese sind durch 
die Versicherung in jedem Fall zu 
erbringen. 

5. Leistungskürzung 
bei Grobfahrlässigkeit 

Nicht nur beim Vorliegen eines 
Wagnisses kann die Unfallversiche-
rung ihre Leistungen kürzen, son-
dern auch dann, wenn der Versi-
cherte den Unfall grobfahrlässig 
herbeigeführt hat. Lässt der Versi-
cherte jene elementaren Vorsichts-
gebote unbeachtet, die jeder ver-
ständige Mensch in der gleichen 
Lage und unter den gleichen Um-
ständen befolgt hätte, um eine nach 
dem natürlichen Lauf der Dinge 
voraussehbare Schädigung zu ver-
meiden (BGE 109 V 151f. E 1), 
kann die Versicherung die Taggel-
der, die während den ersten zwei 
Jahren nach dem Unfall ausgerichtet 
werden, kürzen. Hat der Versicherte 
im Zeitpunkt des Unfalles für Ange-
hörige zu sorgen, denen bei seinem 
Tode Hinterlassenenrenten zuste- 

hen würden, beträgt die Kürzung je-
doch höchstens die Hälfte der Leis-
tungen (Art. 37 Abs. 2 UVG). Nicht 
gekürzt werden Renten, Integritäts-
und Hilflosenentschädigung sowie 
Heilungskosten. Das EVG bejahte 
beispielsweise die Grobfahrlässig-
keit bei einem Deltasegler, der bei 
der Überprüfung des Seglers vor 
dem Abflug unaufmerksam war und 
deswegen einen unkorrekt angeter-
tigten Knoten übersah, welcher das 
Gurtwerk befestigte und sich kurz 
nach dem Start löste (BGE 104 V 
25). 

6. Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass grundsätzlich auch 
Sportunfälle durch die obligatori-
sche Unfallversicherung versichert 
sind. Bei Wagnissen oder Grobfahr-
lässigkeit muss der Versicherte aber 
mit Leistungskürzungen oder Leis-
tungsverweigerung rechnen. Ob eine 
sportliche Aktivität ein Wagnis dar-
stellt oder nicht, kann nicht in all-
gemeiner Weise gesagt werden, 
vielmehr bedarf es der Einzelfall-
beurteilung. Personen, welche 
Sportarten betreiben, die eine ge-
wisse Unfallgefahr in sich bergen, 
sollten sich daher der Deckungs-
lücke im UVG bewusst sein und sich 
allenfalls um eine private Unfall-
versicherung nach Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) bemühen, 
welche auch die Risiken der Wagnis-
sportarten versichert. 
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Ergebnisse einer 

Wirkungsanalyse 

Modelle für einen wirksameren 
Ausgleich der Familienlasten 

Familienpolitik hat in der Schweiz keinen hohen Stellenwert. 

Familie wird vielfach als Privatangelegenheit betrachtet, aus 

der sich der Staat heraus halten soll. Das erklärt, weshalb die 

staatliche Unterstützung von Familien in unserem Land bedeu-

tend weniger weitreichend ist als in anderen Staaten. Seit ein 

paar Jahren ist aber doch ein vermehrtes Interesse an familien-

politischen Fragen feststellbar. Es findet seinen Ausdruck in 

der Zunahme an parlamentarischen Vorstössen und einer leb-

hafteren politischen Diskussion. Zurückzuführen ist diese aus 

familienpolitischer Sicht Hoffnung erweckende Entwicklung 

vor allem auf zwei Phänomene: den Wandel der Lebensformen 

und die wachsende Familienarmut. Um eine übersichtlichere 

Diskussionsgrundlage zu erhalten, hat die Eidgenössische Ko-

ordinationskommission für Familienfragen EKFF die Wirkungen 

der diskutierten Vorschläge in einer Studie untersuchen lassen. 

wurden. Namentlich geht es dabei 
auch um die Frage, inwiefern die 
einzelnen Modelle zur Gerechtig-
keit zwischen Haushalten mit und 
ohne Kinder oder mit unterschied-
licher Kinderzahl (horizontaler Aus-
gleich) und zur Gerechtigkeit zwi-
schen unterschiedlich einkommens-
starken Haushalten (vertikaler Aus-
gleich) beitragen. Zusätzlich unter-
sucht wurde bei allen Szenarien die 
Frage, welche Wirkung die Einfüh-
rung von Ergänzungsleistungen für 
bedürftige Familien, wie sie im Kan-
ton Tessin bereits realisiert wurden, 
auf das Ausmass der Familienarmut 
hätte. 

Die «Soziale Sicherheit» publi-
ziert im Folgenden die dem Bericht 
entnommene Zusammenfassung in 
leicht gekürzter Form. Die umfas-
sende Analyse mit dem Titel «Mo-
delle des Ausgleichs von Familien-
lasten. Eine datengestützte Analyse 
für die Schweiz» kann zum Preis von 
Fr. 17.— bezogen werden bei der 
EDMZ, 3003 Bern, unter Bestell-
nummer 301.603 (Fax 031/325 5058). 

Im Zentrum der gegenwärtigen fa-
milienpolitischen Diskussion stehen 
die künftige Ausgestaltung des 
Familienlasten- bzw. Familienleis-
tungsausgleichs und Vorschläge für 
die Unterstützung von bedürftigen 
Familien. Konkret diskutiert werden 
unter anderem die Reform der Fa-
milienbesteuerung (CHSS 2/1999 
S. 73), eine bundesrechtliche Rege-
lung und die Erhöhung der Fami-
lienzulagen (CHSS 4/2000 S. 211) so-
wie die Ausdehnung der Ergän-
zungsleistungen auf bedürftige Fa-
milien. Zur Diskussion steht aber 
auch ein grundlegender System-
wechsel im Familienlasten- bzw. 
Familienleistungsausgleich, sei es in 
Richtung eines Modells, das aus-
schliesslich auf Steuerabzüge setzt, 
oder in Richtung eines Modells 
Kinderrente, das die Steuerabzüge 
durch Kinderzulagen ersetzen 
möchte. 

In der Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Vorschlägen hat 
die Eidgenössische Koordinations-
kommission für Familienfragen 
EKFF festgestellt, dass die Diskus-
sion um die künftige Ausgestaltung 
des Familienlasten- und Familien-
leistungsausgleichs sich meistens 
isoliert auf einzelne Vorschläge be-
schränkt und ein Rahmen für eine  

gesamtheitliche Beurteilung der ver-
schiedenen Massnahmen weitge-
hend fehlt. Die EKFF hat sich des-
halb entschieden, die Wirkung der 
diskutierten Vorschläge im Rahmen 
eines Forschungsauftrags analysie-
ren zu lassen. Sie beauftragte damit 
das Büro für arbeits- und sozialpoli-
tische Studien BASS, welches be-
reits eine ganze Reihe von Unter-
suchungen im Bereich der Familien-
politik durchgeführt hat. 

Dem Auftrag der EKFF entspre-
chend konzentriert sich die Studie 
des Büro BASS auf drei Grundsze-
narien des Familienlasten- und -leis-
tungsausgleichs: 

Das Szenario Steuerabzug pur 
ersetzt die Kinderzulagen durch 
Steuerabzüge. 
Das Szenario Kinderzulagen pur 
ersetzt die Steuerabzüge durch 
Kinderzulagen. 
Das Szenario Transfermix führt 
das gegenwärtige gemischte Mo-
dell mit Steuerabzügen und Kin-
derzulagen unter Berücksichti-
gung der diskutierten Reformen 
weiter. 
Gemessen werden die Wirkun-

gen der drei Szenarien und verschie-
dener Varianten an den Zielen und 
Grundsätzen der Familienpolitik, 
wie sie von der EKFF vorgegeben 

Grundsätzliche Überlegungen 

Der Familienlastenausgleich FLA 
(oder auch Kinderlastenausgleich) 
umfasst innerhalb der Familienpoli-
tik die ökonomischen Interventionen 
der Einkommenstransfers. Er deckt 
einen Teil der Kinderkosten ab und 
korrigiert somit die marktbedingte 
Einkommensverteilung nach Krite-
rien der horizontalen und vertikalen 
Gerechtigkeit. Beim heutigen Sys-
tem in der Schweiz umfasst der Fa-
milienlastenausgleich die Familien-
zulagen und die Steuerabzüge für 
Kinder. 

Als Familien werden in der Stu-
die Haushalte mit Kindern verstan-
den. In Anlehnung an das heutige 
System der Kinderzulagen und 
Steuerabzüge gelten dabei als 
Kinder alle Personen von 0 bis 15 
Jahren sowie die Personen von 16 
bis 24 Jahren, die sich in Aus-
bildung befinden. Die Wirkungen 
des FLA-Systems werden insbeson-
dere anhand der «Nettobegünsti-
gung» der einzelnen Haushalte ge-
messen. Verstanden wird darunter 
der netto verbleibende Betrag, 
wenn von allen Bezügen des Sys-
tems (Kinderzulagen und Einspa-
rungen durch Steuerabzüge) alle 
Beiträge ans System (direkte und 
indirekte Belastungen) abgezogen 
werden. 
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Vier Typen der Umverteilung 
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Grundsätze zur Umverteilung 
Ausgehend von den Zielen der Fa-
milienpolitik, welche die EKFF vor-
gab, werden in der vorliegenden 
Studie in einem ersten Schritt die 
Grundsätze und Rahmenbedingun-
gen entwickelt, die eine gesamtheit-
liehe Beurteilung von unterschied-
lichen Systemen des Leistungsaus-
gleichs erlauben. 

Die folgenden vier Grundsätze 
zielen auf einen horizontalen Aus-
gleich zwischen Haushalten mit ei-
ner unterschiedlichen Kinderzahl 
und gleichem Einkommen ab: 

Anerkennung der Leistungen 
von Familien, 
Ausgleich zwischen Familien und 
Haushalten ohne Kinder, 
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen von Familien, 
Abfederung von Belastungen für 
die Familien. 
Eine vertikale Umverteilung zwi-

schen Haushalten mit gleicher Kin-
derzahl und unterschiedlichem Ein-
kommen begründet sich aus folgen-
den vier Grundsätzen: 

Materielle Sicherheit von Fami-
lien, 
Freiheit für Paare, sich für Kinder 
zu entscheiden, 
Aufwachsen in Würde für Kin-
der, 
Chancenausgleich für Kinder. 
Die Diskussion der Grundsätze 

zeigt, dass der horizontale und verti-
kale Ausgleich gleichzeitig in einem 
Spannungsverhältnis wie auch in ei-
nem ergänzenden Verhältnis stehen. 
Bei einem vollständigen horizonta-
len Ausgleich der Kinderkosten 
wird die vertikale Gerechtigkeit ver-
letzt, weil es dann zwangsläufig zu 
einer Umverteilung von einkom-
mensschwachen kinderlosen Haus-
halte zu einkommensstarken Fami-
lien kommt. Wenn auf der anderen 
Seite die vertikale Umverteilung auf 
die materielle Grundsicherung von 
Familien beschränkt wird, dann wer-
den Familien oberhalb des Grund-
sicherungsniveaus gegenüber Haus-
halten ohne Kinder mit gleichem 
Einkommen nicht bevorzugt, was 
der horizontalen Gerechtigkeit 
widerspricht. Richtigerweise müssen 
der vertikale und horizontale Aus-
gleich gleichzeitig zur Anwendung 
gebracht werden. In der Folge muss 
es insbesondere zu einer Umvertei-
lung von den einkommensstarken 
kinderlosen Haushalten zu den ein-
kommensschwachen Familien kom-
men. 

Muster der Umverteilung 
In Abhängigkeit von der Einkom-
menshöhe lassen sich am Beispiel 
eines Paares ohne Kinder und eines 
Paares mit zwei Kindern verschie-
dene Umverteilungsmuster entwi-
ckeln, welche in den nebenstehen-
den Grafiken ersichtlich sind. 

Das Paar ohne Kinder soll durch 
den Familienlastenausgleich billi-
gerweise solange nicht belastet wer-
den, als sein Einkommen unter dem 
Existenzminimum liegt. Auf dem 
Einkommen oberhalb des Existenz-
minimums wird ein konstanter oder 
zunehmender Prozentsatz als Bei-
trag an den Familienlastenausgleich 
erhoben. Für ein Paar mit zwei Kin-
dern ergeben sich im Vergleich dazu 
vier Muster. Bei allen Mustern wird 
die absolute Nettobegünstigung bis 
zu einem existenzminimalen Ein-
kommen von 30 000 Franken gleich 
10 000 Franken gesetzt. 

la. Konstante absolute Nettobe-
günstigung: Unabhängig vom Ein-
kommen macht die Nettobegünsti-
gung durchgehend den gleichen ab-
soluten Betrag (in der Grafik von 
10 000 Franken) aus. Im Verhältnis 
zum Paar ohne Kinder ergibt sich 
eine steigende relative Nettobegüns-
tigung (bei einem Einkommen von 
20 000 Franken beträgt sie in der 
Grafik 10 000 Franken, bei einem 
Einkommen von 200 000 Franken 
knapp 25 000 Franken). 
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trägt bei einem Einkommen von 
200 000 Franken noch rund 3000 
Franken. 

Alle vier Typen erfüllen die An-
forderung des horizontalen Aus-
gleichs: Bei gleichem Einkommen 
ist das Paar mit Kindern immer bes-
ser gestellt als das Paar ohne Kinder. 
Beim Typ D (sinkende relative Net-
tobegünstigung) wird die horizon-
tale Umverteilung mit steigendem 
Einkommen allerdings immer un-
bedeutender. Die Anforderung der 
vertikalen Umverteilung wird nicht 
von allen Typen erfüllt. Die Typen 
A und B verletzen die Anforderung 
des vertikalen Ausgleichs. Bei Typ 
A (konstante absolute Nettobegüns-
tigung) kommt es zu keiner Umver-
teilung von reicheren zu ärmeren 
Paaren mit zwei Kindern, bei Typ B 
(steigende absolute Nettobegünsti-
gung) findet sogar eine Umvertei-
lung von den ärmeren zu den reiche-
ren Haushalten statt. 

Die kohärenten Kombinationen 
von horizontalem und vertikalem 
Ausgleich liegen somit im Bereich 
der konstanten relativen Nettobe-
günstigung (Typ C). Dabei kann es 
durchaus auch zu einer leicht stei-
genden oder sinkenden relativen 
Nettobegünstigung kommen. Im 
Fall der sinkenden Nettobegünsti-
gung ist die Bedingung einzuhalten, 
dass auch bei hohen Einkommen 
noch eine horizontale Umverteilung 
stattfindet (bei Typ D darf die 
schwarze Linie die rote nicht schnei-
den). 

Umverteilung zur Existenzsicherung 
Wenn für Familien unter dem Exis-
tenzminimum eine Bedarfsleistung  

eingeführt wird, mit welcher das 
Einkommen auf die Existenzgrenze 
angehoben wird, resultiert das in 
Grafik 2 aufgezeigte Bild. Unter-
stellt wird dabei vereinfacht ein 
Existenzminimum von 30 000 Fran-
ken für ein Paar ohne Kinder und 
ein Existenzminimum von zusätz-
lichen 10 000 Franken für zwei Kin-
der. 

Rahmenbedingungen 
Neben den Grundsätzen zur Umver-
teilung werden für die Beurteilung 
der unterschiedlichen FLA-Szena-
rien fünf Gruppen von Rahmenbe-
dingungen beigezogen: 

Gleichbehandlung in der ganzen 
Schweiz; 
Keine Diskriminierung von Fa-
milienformen; 
Keine Stigmatisierung von Bezie-
henden; 
Stützung der Gleichstellung der 
Geschlechter; 
Berücksichtigung phasenspezifi-
scher Bedürfnisse. 
Auf diese Aspekte wird im vor-

liegenden Beitrag nicht näher einge-
gangen. 

Wirkungen der Szenarien 

Geprüfte Szenarien und Varianten 
Insgesamt werden in der vorliegen-
den Studie die heutige Situation plus 
10 Szenarien und Varianten simu-
liert: 

Heutige Situation. Der heutige 
Familienlastenausgleich umfasst die 
kantonal geregelten Kinderzulagen 
und die Steuerabzüge für Kinder 
(bei der direkten Bundessteuer und 
den Kantons-/Gemeindesteuern).  

Variante heute und Tessiner Mo-
dell. Diese Variante entspricht dem 
heutigen System mit zusätzlichen 
Bedarfsleistungen nach dem Tessi-
ner Modell (Ergänzungszulage für 
Familien mit Kindern im Alter von 
0-14 Jahren, Kleinkinderzulage für 
Familien mit Kindern im Alter von 
0-2 Jahren). 

Grundszenario Steuerabzug pur. 
Die Kinderzulagen werden durch er-
höhte Steuerabzüge ersetzt (es re-
sultiert ein Steuerabzug pro Kind 
von 15 500 Fr.). 

Variante Steuerabzug und Tessi-
ner Modell. Das Szenario Steuerab-
zug wird mit zusätzlichen Bedarfs-
leistungen nach dem Tessiner Mo-
dell ergänzt. 

Variante Steuerabzug und Kin-
derzulagen heute. Diese Variante 
entspricht dem Szenario Steuerab-
zug pur unter Beibehaltung des heu-
tiges Systems der Kinderzulagen. 

Grundszenario Kinderzulage pur. 
Die Steuerabzüge werden durch 
erhöhte einheitliche und nicht zu 
versteuernde Kinderzulagen ersetzt 
(bei Alleinerziehenden +50%). Es 
resultieren monatliche Zulagen von 
320 Franken (480 bei Alleinerzie-
henden). 

Variante Kinderzulage und Tessi-
ner Modell. Das Szenario Kinderzu-
lage wird mit zusätzlichen Bedarfs-
leistungen nach dem Tessiner Mo-
dell ergänzt. 

Variante Kinderzulage 600/300. 
Die Variante entspricht dem Szena- •  
rio  Kinderzulage pur, wobei die 
Höhe der monatlichen Kinderzulage 
auf 600 Franken für das erste und 
300 Franken für weitere Kinder fest-
gesetzt wird (bei Alleinerziehenden 
+50 % ). Diese Beträge entsprechen 
den existenzminimalen Unterhalts-
kosten für Kinder. 

Grundszenario Transfermix. Die 
Steuerabzüge werde li auf 7200 
Franken pro Kind angehoben, die 
Kinderzulagen gesamtschweizerisch 
vereinheitlicht. Es resultiert eine 
Kinderzulage von monatlich 139 
Franken. 

Variante Transfermix und Tessi-
ner Modell. Das Szenario Transfer-
mix wird mit zusätzlichen Bedarfs-
leistungen nach dem Tessiner Mo-
dell ergänzt. 

Variante Transfermix mit Kinder-
zulage 200. Diese Variante ent-
spricht dem Szenario Transfermix, 
wobei die Höhe der monatlichen 
Kinderzulagen auf 200 Franken für 
alle Kinder festgesetzt wird. 
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Heute Heute + 

Tessiner 
Modell 

Kinderzulagen 4100 4100 

Steuerabzug 2200 2200 

Tessinger Modell 0 620 

FLA gesamt 6300 6920 

Bedarfsleistungen 1000 750 

Gesamt 7300 7670 

Transfervolumen der Grundszenarien 

Steuer- 
abzug 

pur 

Kinder 
zulage 

pur 

Transfer- 
mix 

Kinderzulagen 0 6900 3600 
Steuerabzug 6900 0 3300 

FLA gesamt* 6900 6900 6900 
Bedarfsleistungen 1500 600 950 

Gesamt 8400 7500 7850 

* Volumen des heutigen Systems von 6,3 Mrd. plus Kosten für 
Ausweitung des Anspruchs auf alle Kinder von 0,6 Mrd. 

Transfervolumen der Varianten 
mit Tessiner Modell (Mio. Fr.) 

Steuer- Kinder Transfer- 
abzug zulage mix 

+ Tessiner + Tessiner + Tessiner 
Modell Modell Modell 

Kinderzulagen 0 6900 3600 
Steuerabzug 6900 0 3300 
Tessiner Modell 930 30 500 

FLA gesamt 7830 7280 7400 
Bedarfsleistungen 700 350 500 

Gesamt 8530 7630 7900 

Transfervolumen der weiteren Varianten 6 

(Mio. Fr.) 

Steuer- Kinder- Transfer-
abzug zulage mix 

+ KiZu 600/300 + KiZu 
heute 200 

Kinderzulagen 4100 10 000 4200 
Steuerabzug 6900 0 3300 

FLA gesamt 11 000 10 000 7500 
Bedarfsleistungen 900 350 850 

Gesamt 11 900 10 350 8 350 

Auswirkungen 
auf das Transfervolumen 
Beim heutigen System ergibt sich 
ein Transfervolumen des Familien- 
lastenausgleichs (Kinderzulagen 
und Steuerabzüge) von 6300 Mio. 
Franken. Zusammen mit weiteren 
familienbezogenen Bedarfsleistun-
gen (kantonale Bedarfssysteme für 
Familien und Sozialhilfe) resultiert 
ein Volumen von 7300 Mio. Franken 
(Tab. 3). 

Wenn das heutige FLA-System 
mit einem gesamtschweizerischen 
Tessiner Modell ergänzt würde, 
wäre mit zusätzlichen Kosten von 
620 Mio. Franken zu rechnen. Die-
sen Kosten würden Einsparungen 
bei der Sozialhilfe von rund 250 Mio. 
Franken gegenüberstehen, so dass 
die Nettokosten auf rund 370 Mio. 
Franken geschätzt werden können. 
Die gesamten Kosten betragen so-
mit 7670 Mio. Franken. 

Die drei geprüften Grundszena-
rien wurden derart festgelegt, dass 
das Transfervolumen des Familien-
lastenausgleichs 6900 Mio. Franken 
beträgt (was dem Transfervolumen 
des heutigen Systems plus den Kos-
ten für die Ausweitung der Kinder-
zulagen auf alle Kinder entspricht). 
Die zusätzlichen Bedarfsleistungen 
variieren je nach Grundszenario 
stark, so dass das gesamte Transfer-
volumen zwischen 7500 Mio. Fran-
ken (Grundszenario Kinderzulage 
pur) und 8400 Mio. Franken (Grund-
szenario Steuerabzug pur) zu liegen 
kommt (Tab. 4). 

Gegenüber der heutigen Situa-
tion resultiert ein Anstieg des Volu-
mens um 200 Mio. beim Grundsze-
nario Kinderzulage pur, um 550 
Mio. beim Grundszenario Transfer-
mix und um 1100 Mio. beim Grund-
szenario Steuerabzug pur. Das Re-
sultat für das Szenario Kinderzulage 
pur belegt: Unter Einbezug der Fol-
gewirkungen auf die Sozialhilfe stei-
gen die Kosten netto auch bei einem 
deutlich gesteigerten Transfervolu-
men an Familienlastenausgleich nur 
wenig an, sofern mit dem jeweiligen 
Szenario die Armut bei Familien 
besser bekämpft werden kann. 

Die Zusatzszenarien mit einem 
auf die ganze Schweiz ausgeweiteten 
Tessiner Modell ergeben wiederum 
unterschiedliche Kosten für das 
Tessiner Modell: 350 Mio. Franken 
beim Szenario Kinderzulage, 500 
Mio. Franken beim Szenario Trans-
fermix und 700 Mio. Franken 
beim Szenario Steuerabzug (Tab. 5). 

Wegen dem durch das Tessiner Mo-
dell verringerten Bedarf nach So-
zialhilfe nimmt das gesamte Trans-
fervolumen bei der Einführung des 
Tessiner Modells aber bedeutend 
weniger zu: um 50 Mio. Franken 
beim Szenario Transfermix und um 
je 130 Mio. Franken bei den Szena-
rien Kinderzulage und Steuerabzug. 
Angesichts der durch das Tessiner 
Modell in allen Szenarien bewirkten 
starken Verringerung der Armut kann 
das Tessiner Modell somit generell 

. als sehr «günstig» erachtet werden. 
Die weiteren Zusatzvarianten 

(Tab. 6) sind mit einer erheblichen 
Kostenfolge verbunden. Das ge-
samte Transfervolumen beträgt 
11 900 Mio. Franken für das Szena-
rio Steuerabzug mit heutigen Kin-
derzulagen, 10 350 Mio. Franken für 
das Szenario Kinderzulage 600/300 
und 8350 Mio. Franken für das Sze-
nario Transfermix mit Kinderzulage 
200. 

Umverteilungswirkungen 
Sämtliche Szenarien und Varianten 
erfüllen die Anforderung der hori-
zontalen Umverteilung, das heisst, 
dass bei Haushalten mit gleichem 
Einkommen mit zunehmender Kin-
derzahl ein zunehmender Ausgleich 
erfolgt. 

Die wesentlichen Unterschiede 
zwischen den Szenarien und Varian-
ten liegen in der unterschiedlichen 
vertikalen Umverteilung zwischen 
Haushalten mit Kindern. Beim heu-
tigen System wird die gewünschte 
Umverteilung von reicheren zu är-
meren Haushalten mit gleicher Kin-
derzahl mindestens teilweise nicht 
erfüllt. 

Gleiches gilt für das Szenario 
Transfermix und dessen Varianten. 
Beim Szenario Steuerabzug und des-
sen Varianten geht die Umvertei-
lung ausgeprägt in die entgegenge-
setzte Richtung. Wenn das heutige 
System mit dem Tessiner Modell er-
gänzt wird, wird die vertikale Um-
verteilung knapp erfüllt (im Bereich 
von mittleren Einkommen bleibt 
die Nettobegünstigung gerade kon-
stant). Lediglich das Szenario Kin-
derzulage und dessen Varianten sind 
klar mit der gewünschten vertikalen 
Umverteilung verbunden. 

Wirkung auf die Armut 
Im heutigen System sind 6,1 % der 
Familien (nach Einbezug der Sozial-
hilfe) unter der Armutsgrenze. 
Rund 120 000 Kinder leben in armen  

Transfervolumen heute (Mio. Fr.) 
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Anforderung an Umverteilung 7 Umverteilungswirkungen nach Szenarien 
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Haushalten. Anzumerken ist dabei, 
dass das heutige System die Armut 
unter Familien durchaus in bedeu-
tendem Mass reduziert. Die hypo-
thetische Armutsquote ohne Fami-
lienlastenausgleich kann auf 11,2 % 
für Familienhaushalte geschätzt wer-
den, die Zahl an armen Kindern auf 
226 000. 

Umverteilungsmuster nach Szenarien 
Wie die Umverteilungsmuster in 
den Abbildungen 8a-8d zeigen, ent-
sprechen das heutige System und 
das Szenario Transfermix ungefähr 
dem Muster der konstanten absolu-
ten Nettobegünstigung. Mit dem 
Szenario Steuerabzug pur ist eine 
steigende absolute Nettobegünsti-
gung verbunden. Das Szenario Kin-
derzulage pur entspricht fast genau 
dem Modell der konstanten relati-
ven Nettobegünstigung. 

Bei den Grundszenarien hat das 
Szenario Kinderzulage, wie auf-
grund der Umverteilungswirkung zu 
erwarten, mit 4,5% die tiefste Ar-
mutsquote. Beim Szenario Transfer-
mix ist sie nahezu gleich wie heute 
(5,9 %), beim Szenario Steuerabzug 
steigt sie auf 7,9%. Dank dem Tessi-
ner Modell kann die Armutsquote 
bei allen Szenarien auf eine ver-
gleichbare Grössenordnung gesenkt 
werden (2,6% beim Szenario Kin-
derzulage, 3,3 `)/0 beim heutigen Sys-
tem und je 3,7 ("/. bei den Szenarien 
Steuerabzug und Transfermix). Von 
den zusätzlichen Varianten schnei-
det das Szenario Kinderzulage 
600/300 mit einer Armutsquote von 
2,4% am besten ab. Beim Szenario 
Transfermix mit Kinderzulage 200  

beträgt die Armutsquote 5,4 % , 
beim Szenario Steuerabzug und heu-
tige Kinderzulagen 4,7 %. 

Fazit zu den Ausgleichswirkungen 

Wieweit die Grundsätze zum hori-
zontalen und vertikalen Ausgleich 
von den verschiedenen Szenarien er-
füllt werden, kann mit den vorge-
hend dargelegten Wirkungen beant-
wortet werden. Als wesentlichste 
Erkenntnisse können festgehalten 
werden: 

Alle Szenarien erfüllen die Anfor-
derung des horizontalen Ausgleichs, 
sie unterscheiden sich aber deutlich 
beim vertikalen Ausgleich. 

Dank dem Tessiner Modell könn-
te die Armut unter Familien durch-
gehend stark verringert werden (je 
nach Grundszenario von heute 6 % 
auf 2,6 bis 3,7 % ). Unter Einbezug 
der Einsparungen bei der Sozialhilfe 
kommt die Einführung des Tessiner 
Modells verhältnismässig günstig zu 
stehen (je nach Szenario Nettokos-
ten zwischen 50 und 370 Mio. Fran-
ken). 

Wenn das heutige System mit dem 
Tessiner Modell ergänzt würde, 
könnten die gewünschten Umver-
teilungswirkungen erreicht werden 
(die vertikale Umverteilung von 
oben nach unten allerdings nur ganz 
knapp). Die Bruttokosten der Ein-
führung des Tessiner Modells zu-
sätzlich zum heutigen System sind 
auf rund 620 Mio. Franken, die Net-
tokosten auf rund 370 Mio. Franken 
zu veranschlagen. 

Die Szenarien Steuerabzug und 
Transfermix, in welchen die Steuer-
abzüge erhöht werden, können die  

8d 

IJJ)J  
1 2 3 4 5 6 

Einkommenskategorien 

Transfermix 
16 000 
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Wirkung auf Armut 
Anzahl arme 

Kinder 
(in 1000) 

9 
Armutsquote 
bei Familien 

Hypothetisch ohne FLA 
Heutige Situation 
Heute + Tessiner Modell 

226,0 
119,7 

63,8 

11,2% 
6,1% 
3,3% 

Steuerabzug pur 161,0 7,9% 
Steuerabzug + Tessiner M. 74,8 3,7% 
Steuerabzug + KiZu heute 89,8 4,7% 

Kinderzulage pur 85,9 4,5% 
Kinderzulage + Tessiner M. 47,1 2,6% 
Kinderzulage 600/300 49,3 2,4% 

Transfermix 113,1 5,9% 
Transfermix + Tessiner M. 64,1 3,3% 
Transfermix + KiZu 200 103,3 5,4% 

Anforderung eines vertikalen Aus-
gleichs von oben nach unten nicht 
erfüllen. Beim Szenario Steuerabzug 
pur steigt die Armut unter Familien 
in der Folge an, beim Szenario 
Transfermix bleibt sie konstant. Bei 
einer Kombination mit dem Tessi-
ner Modell kann die Existenzsiche-
rung der untersten Einkommen 
weitgehend gewährleistet werden, 
hingegen werden die Einkommen 
knapp über der Armutsgrenze nur 
ungenügend abgesichert. 

Ausgeprägt wird die Anforderung 
eines vertikalen Ausgleichs von 
oben nach unten in allen Varianten 
des Szenarios Kinderzulage erfüllt. 
In der Folge kann die Armut unter  

Familien bei allen Varianten dieses 
Szenarios deutlich verringert wer-
den. Bei einer Kombination mit dem 
Tessiner Modell werden die Exis-
tenzsicherung der untersten Ein-
kommen gewährleistet und gleich-
zeitig die Einkommen knapp ober-
halb der Armutsgrenze gegenüber 
den höheren Einkommen bevorteilt. 

Wenn der vertikale Ausgleich 
als prioritäres Ziel gesetzt wird, ist 
bei zukünftigen Reformschritten das 
Gewicht innerhalb der Instrumente 
des Familienlastenausgleichs von 
den Steuerabzügen auf die Kinder-
zulagen zu verschieben. 

Stellungnahme der Kommission für Familienfragen zu den Ergebnissen der Analyse 
Anlässlich einer Pressekonferenz vom 16. Oktober wurden die Ergebnisse der Modell-Analyse der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Jürg Krummenacher, Präsident der Koordinationskommission, fasste die Stellungnahme der Kommission zusammen: 

Die Studie «Modelle des Ausgleichs von Familienlasten» analysiert zum ersten Mal überhaupt die Wirkungen des gegenwärtigen 
Systems des Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleichs sowie möglicher alternativer Szenarien. Die Studie bildet damit ei-
nen unverzichtbaren Orientierungs- und Bezugsrahmen für die künftige familienpolitische Diskussion. 

Eine Beurteilung der Studienergebnisse hängt von der Gewichtung der familienpolitischen Grundsätze ab. Für die Eidgenössi-
sche Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) sind zwei Grundsätze zentral. Erstens sollen die Leistungen aller Fa-
milien anerkannt werden. Die Familien erbringen zu Gunsten der Gesellschaft grosse Leistungen. Diese Leistungen sollen auf ei-
ne angemessene Weise im Sinne eines Ausgleichs zwischen Haushalten ohne Kinder und Familien abgegolten werden. Zweitens 
soll die Familienarmut reduziert werden. Familien sind heute in besonderem Mass von Armut betroffen. Damit wird auch das 
Recht der Kinder, in Würde aufwachsen zu können, in Frage gestellt. Die Modelle des Familienlasten- bzw. Familienleistungs-
ausgleichs sollen darum auch daran gemessen werden, welchen Beitrag sie zur Reduktion der Familienarmut leisten. 

Vor dem Hintergrund dieser beiden familienpolitischen Grundsätze gelangt die EKFF zu Schlussfolgerungen für die künftige 
Ausgestaltung des Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleichs: 

Die EKFF hält einen Systemwechsel nicht für angebracht. Sie will am dualen System von Steuerabzügen und Familienzulagen 

F festhalten. 

Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien im Sinne des «Tessiner Modells» erweisen sich als wirksames Instrument zur 
Armutsreduktion. Das duale System soll deshalb durch das «Tessiner Modell» ergänzt und zu einem «Dreisäulen-Modell» des 
Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleichs erweitert werden. 

Die EKFF setzt sich für Reformen der Familienbesteuerung und der Fämilienzulagen ein. Bei der anstehenden Reform der 
Familienbesteuerung hat sich die EKFF für das Modell des Familiensplitting ausgesprochen. Beim Familiensplitting werden 
grundsätzlich alle erwachsenen steuerpflichtigen Personen individuell besteuert. Paare mit minderjährigen Kindern werden 
hingegen gemeinsam besteuert, wodurch sie in der Kinderphase gezielt steuerlich entlastet werden. Bei den Familienzulagen 
tritt die EKFF für eine bundesrechtliche Lösung mit Kinderzulagen für alle Kinder in der Höhe von mindestens 200 Franken 
ein. 

Steuerabzüge leisten einen Beitrag zu einer grösseren Steuergerechtigkeit zwischen Haushalten ohne Kinder und solchen mit 
Kindern und sind deshalb gerechtfertigt. Die Studie zeigt aber ganz klar, dass einkommensschwache Familien von Steuerabzü-
gen nicht oder nur in äusserst bescheidenem Mass profitieren. Hingegen leistet schon das heutige System mit den sehr be-
scheidenen Familienzulagen einen wichtigen Beitrag zur Armutsreduktion. Die EKFF ist deshalb der Auffassung, dass bei 
künftigen Reformschritten das Gewicht von den Steuerabzügen auf die Kinderzulagen zu verschieben ist. 

Der Familienlasten- bzw. Familienleistungsausgleich ist zwar ein sehr wichtiges, aber nicht das einzige Element einer moder-
nen Familienpolitik. Die EKFF will sich deshalb auch für eine Verbesserung anderer familienpolitischer Massnahmen wie den 
Ausbau familienergänzender und -stützender Betreuungsangebote (Kinderhorte; Tagesschulen usw.) einsetzen. 

Mit ihren Vorstössen hofft die EKFF dazu beizutragen, dass die Familienpolitik in der Schweiz endlich einen grösseren Stel-
lenwert erhält. 
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PHILIPPE GNAEGI, PRÄSIDENT 
DER SOZIALVERSICHERUNGS-
PRÜFUNGSKOMMISSION DER 
ROMANDIE UND DOZENT AN DER 
UNIVERSITÄT FREIBURG 

VVeiterbildung B. Ausbildungsgänge 

in der Sozialversicherung 

Sozialversicherungsdiplom neu 
gestaltet 

Seit dem Jahr 1990 gibt es für Sozialversicherungsfachleute 

Ausbildungslehrgänge zur Erlangung eines vom Bund aner-

kannten Fachausweises sowie des Sozialversicherungs-Di-

ploms. Das Angebot ist in den vergangenen Jahren auf ein ste-

tig zunehmendes Interesse gestossen. Mit einer Reform des Di-

plomlehrgangs wird nun die Ausbildung von Kaderpersonal 

markant verbessert. 
C. Unterrichtsfächer 

Zu Beginn dieses Jahres haben in 
der Deutschschweiz — in Bern und in 
Zürich — zwei Gruppen mit rund 20 
Kandidaten diese neue Ausbildung 
in Angriff genommen. Die ersten 
Abschlussprüfungen finden im April 
2001 statt. In der Romandie, in Frei-
burg, beginnen im September 2000 
ungefähr 15 Kandidaten die bis No-
vember 2001 dauernden Kurse. Dort 
werden die ersten Abschlussprüfun-
gen im Frühling 2002 abgenommen. 
Der Diplomkurs umfasst, über das 
ganze Jahr verteilt, zirka 200 Unter-
richtsstunden. 

A. Kurzer Rückblick 

Nachdem der Eidgenössische Sozi-
alversicherungs-Fachausweis meh-
rere Änderungen erfahren hat, wie 
beispielsweise 

die Festlegung der Ziele der ein-
zelnen Sozialversicherungsfächer 
und die fachspezifischen Schwie-
rigkeitsgrade oder 
die Gründung von Fachkomitees, 
die für die Aus- und Weiterbil-
dung und die Prüfungsbewertung 
verantwortlich sind, 

wird nun eine weitere bedeutende 
Verbesserung realisiert: die Neuge-
staltung des Eidgenössischen Sozial-
versicherungs-Diploms. Es sind vor 
allem zwei Gründe, die uns zu die-
sem Schritt veranlasst haben. 

Zum einen möchten wir als Neu-
heit in der Schweiz eine Sozialver-
sicherungs-Kaderausbildung anbie-
ten. Dazu ist im Bundesgesetz über 
Berufsbildung festgehalten: «Durch 
die höhere Fachprüfung [das Di-
plom] soll festgestellt werden, ob der 
Bewerber die erforderlichen Fähig-
keiten und Kenntnisse besitzt, um 
einen Betrieb selbständig zu leiten  

oder in seinem Beruf höheren An-
sprüchen zu genügen.» Vor diesem 
Hintergrund haben wir Unterrichts-
fächer eingeführt, die den Absolven-
ten fundierte Kenntnisse in der 
Unternehmensführung, in der Per-
sonalführung und im Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht vermitteln. 

Zum anderen möchten wir diese 
Ausbildung attraktiver gestalten, da 
der Lehrgang zurzeit nur begrenzten 
Anklang findet. Ausserdem haben 
wir uns die Frage gestellt, ob der Di-
plomkurs von einer höheren Schule 
(beispielsweise einer höheren Ver-
waltungsschule oder einer Univer-
sität) angeboten werden soll, oder 
ob der schweizerische Verband der 
Sozialversicherungs-Fachleute SVS 
dieses schwierige, aber interessante 
Projekt selbst ausführen soll. Wir 
haben uns für die zweite Lösung ent-
schieden und hoffen, die richtige 
Wahl getroffen zu haben. 

Es gilt des Weiteren zu erwäh-
nen, dass nur Inhaber des Sozialver-
sicherungs-Fachausweises sich nach 
einer zweijährigen Tätigkeit im So-
zialversicherungsbereich für die Di-
plomprüfungen anmelden können.  

Wie schon erwähnt, wird der Di-
plomkurs mit neuen Unterrichts-
fächern ergänzt. Eine Übersicht 
der geprüften Fächer vermittelt die 
nebenstehende Tabelle. 

Bei den schriftlichen Prüfungen 
im gewählten Ausbildungszweig 
wird die Note der vierstündigen 
Prüfung mit zwei Dritteln und je-
ne der zweistündigen Prüfung mit 
einem Drittel gewichtet. 
Bei den mündlichen Prüfungen 
im gewählten Ausbildungszweig 
wird die Note der Diplomarbeit 
und der Präsentation ebenfalls, 
doppelt gewertet. 
Die Note in Unternehmens- und 
Personalführung ergibt sich aus 
dem Durchschnitt der Noten im 
jeweiligen Prüfungsfach. 

D. Allgemeines 

1. Folgende Sozialversicherungs- 
zweige stehen als Hauptprüfungs-
fächer zur Auswahl: 

Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung 
Arbeitslosenversicherung und In-
solvenzentschädigung 
Berufliche Vorsorge 
Invalidenversicherung 
Soziale Krankenversicherung 
Militärversicherung 
Obligatorische Unfallversiche-
rung 
Ergänzungsleistungen und Sozi-
alhilfe 
Als neue Disziplin wurde die So-

zialhilfe aufgenommen. Es schien 
uns zweckmässig, dass der SVS diese 
Disziplin einführt, die im Übrigen 
bereits im Rahmen des Sozialversi-
cherungs-Fachausweises unterrich-
tet wird. Sie figuriert zusammen mit 
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Fächer der Diplomprüfung 

Unterrichtsfach schriftliche 
Prüfung 

mündliche  
Prüfung  

Positions-
note  

Fachnote 

Umfangreiche Kenntnisse 
im gewählten 
Ausbildungszweig: 

Grundkenntnisse 

Praktische Anwendung 

Diplomarbeit und 
Präsentation 

mündliche Prüfung 

4 Stunden 

2 Stunden 

zu Hause ca. 30 Min. 

ca. 30 Min. 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Koordination 1 Stunde 1 

Rechtskunde 1 Stunde 1 

Volkswirtschaft 1 Stunde 1 

Betriebswirtschaft 1 Stunde 1 

Führungspraxis 30 Min. 1 1 

Sozialpolitik 30 Min. 1 

Total 7 

den Ergänzungsleistungen im Di-
plomprüfungs-Programm. Wir ha-
ben die EL beWusst von der AHV 
abgetrennt, da unserer Ansicht nach 
die AHV alleine schon einen relativ 
wichtigen Bereich darstellt. 

Die schriftliche Prüfung der 
Kenntnisse im gewählten Ausbil-
dungszweig erfolgt in zwei Phasen: 
Vorgesehen ist eine vierstündige 
Prüfung über die Grundkenntnisse 
und eine zweistündige über eine 
praktische Anwendung. 

Im Rahmen der mündlichen Prü-
fung, in welcher die Fachkenntnisse 
im gewählten Ausbildungszweig ge-
prüft werden, muss der Kandidat 
auch die 5- bis 10-seitige Diplomar-
beit, die er zuvor zu Hause erarbei-
tet hat, präsentieren. 

In der Rechtskunde wird neben 
Verfassungsrecht neu auch Arbeits-
recht unterrichtet (Entlöhnung bei 
Erwerbsausfall, Personalvorsorge, 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 
Kündigungsschutz usw.). Die 
schriftliche Prüfung in diesem Fach 
dauert eine Stunde. 

Neu wird im Diplomkurs auch 
Volkswirtschaft unterrichtet. Hier 
werden dem Kandidaten verschie-
dene Grundbegriffe näher gebracht, 
wie beispielsweise: Angebot und 
Nachfrage, Preisbildung, Wirt-
schaftskreislauf oder aktuelle Wirt- 

schaftsfragen und ihr Bezug zu den 
öffentlichen Finanzen, zur Lohn-
politik und zur Finanzierung der So-
zialversicherungen. Die Kenntnisse 
in diesem Fach werden in einem ein-
stündigen schriftlichen Test geprüft. 
4. Die Fächer Unternehmens- und 
Personalführung runden den Di-
plomkurs ab und zielen darauf, dem 
Kandidaten eine stärker arbeits-
marktorientierte Betrachtungsweise 
zu vermitteln, als dies bisher der 
Fall war. Die Unternehmensführung 
handelt Themenbereiche ab wie bei-
spielsweise das Arbeitsumfeld, die 
Geschäftsführung, die Unterneh-
mensorganisation und das Personal-
wesen. Bei der Personalführung ste-
hen Themenbereiche wie beispiels-
weise Einführung und Einweisung 
neuer Mitarbeiter, Mitarbeitermoti-
vation, Autoritätsaspekt, Aufgaben-
verteilung, Mitarbeiterbeurteilung 
im Vordergrund. Diese Disziplin 
wird mit einer 30-minütigen münd-
lichen Prüfung in Personalführung 
und einer einstündigen schriftlichen 
Prüfung in Unternehmensführung 
getestet. 

E. Prüfungserfolg 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn 
die unten stehenden Voraussetzun-
gen gemeinsam erfüllt sind: 

der Notendurchschnitt der ver-
schiedenen Prüfungsfächer be-
trägt mindestens 4,0, 
der Notendurchschnitt des ge-
wählten Ausbildungszweiges be-
trägt mindestens 4,0, 
höchstens 2 Fachnoten liegen un-
ter 4,0 und keine Fachnote unter-
schreitet 3,0. 

F. Schlussfolgerung 

Wir sind froh, den langen Aufbau-
prozesses für eine neue Ausbildung 
in der Sozialversicherung zu Ende 
geführt zu haben. Die Arbeit war in-
tensiv und es galt einige Probleme 
zu lösen. Dem Sozialversicherungs-
bereich aber ist damit sicher gedient, 
wenn man sieht, dass die Nachfrage 
nach Ausbildung gegenwärtig so 
gross ist, dass die Anbieter sich ge-
zwungen sehen, Interessenten abzu-
weisen. 

Wir waren uns seit längerem be-
wusst, dass eine Erweiterung und 
Aufwertung des aktuellen Diploms 
nötig war. Wir hoffen unsere Ziele 
erreicht zu haben, im Bewusstsein, 
dass für einen Erfolg dieser Ausbil-
dung zu einem späteren Zeitpunkt 
weitere Änderungen nötig sein wer-
den. 

(Aus dem Französischen übersetzt) 
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Bundesrätin Ruth Dreifuss bei der Entgegennahme der Urkunde aus der Hand von 

Reinhard Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung. (Photo: Keystone) 

gungen um die Versorgungsqualität 
im Bereich der hausärztlichen Be-
treuung gewürdigt. 

Anlässlich der Preisverleihung 
erklärte Mark Wössner, Vorstands-
chef der Stiftung, das deutsche Ge-
sundheitssystem sei nicht gesund, da 
das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht 
mehr stimme. Die herausragenden 
Modelle der Schweiz und Hollands 
könnten zwar nicht eins zu eins 
übernommen werden, sie böten aber 
für Deutschland eine wertvolle 
Orientierung. 

Die Zuerkennung der Preise war 
vom Stiftungsvorstand gestützt auf 
eine internationale Recherche vor-
genommen worden, mit welcher die 
Prognos AG in Basel beauftragt 
worden war. Darin wurden die Ge-
sundheitssysteme von acht  hochent-
wickelten Ländern untersucht. Die 
Studie ist in Buchform erhältlich.1  

Das KVG steckt noch in den 
Anfängen der Umsetzung 

Obschon das KVG nun schon bald 
fünf Jahre in Kraft steht, befinden 
wir uns in verschiedenen Bereichen 
erst am Anfang der Umsetzung. Es 
müssen noch viele Widerstände 
überwunden werden, damit die po-
sitiven Anlagen des Gesetzes bes-
ser zur Wirkung kommen können. 
Auf diese Umstände hat auch 
Bundesrätin Dreifuss in ihrem kur-
zen Dankes-Statement hingewie-
sen, welches wir nachfolgend ab-
drucken: 

«Sehr geehrter Herr Vorsitzender 
Sehr geehrte Ministerkolleginnen 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Herzlichen Dank! — Den diesjäh-
rigen Bertelsmann-Preis zu erhalten, 
ist eine grosse Ehre für die Schweiz. 
Ich nehme ihn sehr gern entgegen. 
Stellvertretend für alle, die seit Jah-
ren am System des neuen Kranken-
versicherungsgesetzes arbeiten, den 
Konsens suchen und den nicht einfa-
chen Vollzug ständig verbessern. 
Die soeben gehörte sorgfältige Be-
gründung des Preises ehrt die Leis-
tungserbringer, die Versicherungen, 
die politisch Verantwortlichen aller 
Ebenen in der Schweiz und nicht 
zuletzt auch unser Volk. Es hat 

1 Jan Böcken, Martin Butzlaff, Andreas Esche 
(Hrsg.), Reformen im Gesundheitswesen, Er-
gebnisse der internationalen Recherche, 2000; 
Verlag Bertelsmann Stiftung Gütersloh (ISBN 
3-89204-515-1). 

Das schweizerische 
Krankenversicherungsgesetz 
erhält internationale 
Anerkennung 
Während die Krankenversicherung sich in unserem Land un-

aufhörlicher Kritik ausgesetzt sieht, erntet sie im Ausland An-

erkennung. Bundesrätin Dreifuss durfte am 6. September in 

Gütersloh stellvertretend einen Preis der deutschen Carl-Ber-

telsmann-Stiftung für das KVG entgegennehmen. 

Mit einigem Erstaunen haben viele 
Schweizerinnen und Schweizer aus 
den Medien zur Kenntnis genom-
men, dass das neue schweizerische 
Krankenversicherungsgesetz KVG 
in Deutschland eine Auszeichnung 
erhalten hat. Während wir uns 
um die scheinbar unkontrollierbare 
Kostenausweitung, um unaufhörlich 
steigende Prämien, eine drohende 
Einschränkung der freien Arztwahl 
und anderes mehr sorgen, ent-
decken andere die vorbildlichen 
Aspekte dieses Gesetzes. Offenbar 
sollten wir öfters über die Grenzen 
schauen, um unsere Sorgen in die 
richtigen Proportionen zu rücken. 

Der Carl-Bertelsmann-Preis 

Die deutsche Bertelsmann-Stiftung 
zeichnet seit 1988 jährlich innovative 
und exemplarische Lösungsansätze 
für zentrale gesellschaftspolitische 
Aufgaben mit dem Carl-Bertels- 

mann-Preis aus. Dessen Ziel ist es, 
der öffentlichen und politischen Dis-
kussion neue Impulse zu geben. 

In diesem Jahr wurde der Preis 
im Betrag von 300 000 DM je zur 
Hälfte an die Schweiz und an die 
Niederlande für ihre vorbildlichen 
Reformen im Gesundheitswesen 
vergeben. Die Verleihungs-Urkun-
de für die Schweiz hat folgenden 
Wortlaut: 

«In Anerkennung der Verdienste 
um die Einführung des Bundesgeset-
zes über die Krankenversicherung 
(KVG), das in hervorragender Weise 
wettbewerbliche und solidarische 
Prinzipien verbindet, zeichnet die 
Bertelsmann-Stiftung das Eidgenös-
sische Departement des Innern stell-
vertretend für alle am Gesetzge-
bungsverfahren Beteiligten mit dem 
Carl-Bertelsmann-Preis 2000 aus.» 

Mit der Preisverleihung an die 
niederländische Vereinigung der 
Hausärzte werden deren Anstren- 
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schliesslich — nach Jahrzehnten 
blockierter Reformen und nach 
einer harten öffentlichen Ausein-
andersetzung — 1994 das total revi-
dierte Gesetz in der Volksabstim-
mung mehrheitlich gutgeheissen. 

Ihre hochkarätige Jury qualifi-
ziert unser System als vorbildlich 
und einzigartig. Dies zeigt, dass die 
in der Nähe oft dominierenden Ein-
zelprobleme und -interessen in den 
Hintergrund rücken, wenn der ana-
lytische Blick aus angemessener Dis-
tanz eine Gesamtbetrachtung sucht. 
Unser neues System ist noch jung, in 
der Phase der Umsetzung. Früher 
nicht wahrgenommene Probleme 
werden sichtbarer: Das ungenügen-
de Zusammenspiel von Bund und 
Kantonen, die zu grossen Interes-
sengegensätze der unzähligen Ak-
teure und die Konkurrenz von sta-
tionärer mit ambulanter Versorgung  

werden spürbar. Der Streit um Leis-
tungen und Preise sowie um noch 
steigende Mengen und Kosten wird 
öffentlicher. Stets höhere Kopfprä-
mien belasten die Familien mit mitt-
leren Einkommen besonders stark. 

Deshalb ist für uns die heutige 
Ehrung Bestätigung und Ansporn 
zugleich: 

Sie bestätigt uns, dass das hart-
näckige Einstehen für das neue Ge-
samtsystem richtig ist. Sie bestärkt 
unsere Haltung zum Erreichten: Die 
obligatorische Versicherung für eine 
vollständige und qualitativ hochste-
hende medizinische Grundleistung, 
der Risikoausgleich, die freie Versi-
cherungswahl sowie die Kombina-
tion bedarfsgerechter Planung mit 
Anreizen zu marktwirtschaftlichem 
Verhalten. Sie waren als Gesamt-
rahmen für die Schweiz ein Quan-
tensprung. — Kein Wunder, dass wir  

ihn noch immer verdauen müssen 
und viele, teils widersprüchliche Er-
wartungen unerfüllt blieben! 

Sie spornt uns an, noch vorhande-
ne falsche Anreize zu korrigieren 
und die Transparenz zu verbessern, 
um gegenläufige Interessen auszu-
gleichen. Dafür brauchen wir Kon-
sens und Vernunft. Mit ihnen bau-
ten wir das Gesetz. Mit ihnen wer-
den wir es auch umsetzen. Dabei 
hilft uns auch der Blick auf die Er-
fahrungen anderer Länder. Sie alle 
sind mit ähnlichen Problemen kon-
frontiert. Und wir stehen beispiels-
weise erst am Anfang evidenzbasier-
ter Hausarzt- und HMO-Versorgun-
gen. 

Umso mehr freut mich, dass wir 
den Preis mit dem diesbezüglich vor-
bildlichen holländischen Hausarzt-
System teilen dürfen. Die ärztliche 
Erst- und Grundversorgung ist ein 
Schlüsselbereich jeder kostengünsti-
gen, qualitativ hochstehenden und 
solidarischen Gesundheitspolitik. 
Ihr Preis und Ihr Symposium lehren 
uns viel und sollen sich auswirken. 
Sie werden auf unser aktives Inte-
resse zählen können, solange Sie an 
diesem Thema weiterarbeiten. 

Das Gesundheitssystem lässt sich 
nur verbessern, wenn wir seine kom-
plexen Bedarfs-, Leistungs- und 
Steuerungsmechanismen kennen. 
Mit einem neuen landesweiten Ge-
sundheitsmonitoring wollen wir in 
der Schweiz die Interessen und das 
Wirken der im System kooperieren-
den Akteure besser kennen lernen 
und sie noch mehr in die Entschei-
dungsprozesse einbeziehen. Dabei 
sind mir die Patienten und die Versi-
cherten sehr wichtig. Für ihre Be-
dürfnisse und Wünsche will ich im 
Rahmen des  Monitorings  eine spe-
zielle, politisch ungebundene Platt-
form schaffen. Als vom Staat unab-
hängige Starthilfe soll dafür das heu-
tige Preisgeld dienen. Damit hilft die 
Bertelsmann-Stiftung zur noch bes-
seren demokratischen Verankerung 
der Schweizer Gesundheitspolitik. 

Ihr Preis wird mich nicht zur 
selbstzufriedenen Untätigkeit ver-
leiten. Im Gegenteil!»  (me)  

Der Prophet im eigenen Land... 
Die Verleihung eines Anerkennungspreises für unser «vorbildliches» 
Krankenversicherungsgesetz ist in verschiedenen Medien mit einiger Iro-
nie kommentiert worden. Im «Bund» wurde diese Verleihung gar als 
Paradoxum eingestuft und mit der Bemerkung zu erklären versucht: «Na 
ja, die Deutschen haben ja auch noch nie schweizerische Krankenkassen-
prämien bezahlt.» Der Journalist unterstellt damit, die Prämien seien in 
Deutschland massiv billiger. 

Die deutsche Wirklichkeit sieht anders aus. Ein Vergleich ist allerdings 
nicht so einfach, da die Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung 
bei Unselbständigerwerbenden vom Lohn abgezogen werden. Der Bei-
tragssatz liegt zurzeit bei durchschnittlich 13,6%; er wird auf dem Lohn 
bis zur Grenze von 6450 DM im Westen bzw. 5325 DM im Osten erhoben. 
Der Beitrag beläuft sich also bei einem Einkommen von 6000 DM auf 816 
DM. Hinzu kommt noch der Beitrag für die Pflegeversicherung von 1,7%, 
was 102 DM ergibt. Der Gesamtbeitrag erreicht 918 DM. Davon über-
nimmt der Arbeitgeber die Hälfte, so dass der Arbeitnehmer bzw. die Ar-
beitnehmerin 459 DM selbst zu tragen hat. Grundsätzlich ist mit diesem 
Beitrag die ganze Familie versichert. Wenn jedoch der zweite Elternteil 
ebenfalls erwerbstätig ist und mehr als 630 DM pro Monat verdient, so 
zahlt •er ebenfalls Beiträge. Bei einem angenommenen Teilzeit-Einkom-
men von 3000 DM beläuft sich der Arbeitnehmerbeitrag auf 230 DM. Die 
Familie zahlt somit insgesamt 689 DM an Beiträgen. 

Für eine Schweizer Familie mit zwei Kindern sieht die Prämienbelas-
tung wie folgt aus: Die Eltern zahlen je 212 Franken, die Kinder je 55 
Franken (gesamtschweizerische Durchschnittsprämie im Jahr 2000). Das 
ergibt einen Gesamtbetrag von 534 Franken. Befindet sich die Familie in 
wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen, so erhält sie Beiträge zur erä-
mienverbilligung. Im Weiteren ermöglicht die Wahl unter verschiedenen 
Versicherungsformen (z. B. Hausarztsysteme, HM0s, erhöhte Franchi-
sen) der Schweizer Familie zusätzliche Einsparungen. 

Ehrlicherweise muss eingestanden werden, dass die deutsche gesetz-
liche Krankenversicherung in gewissen Bereichen (Zahnbehandlung, 
Hauspflege, Kuren usw.) grosszügigere Leistungen erbringt und auch das 
Krankengeld (im Anschluss an die Lohnfortzahlung durch den Arbeitge-
ber) ausrichtet. Hinsichtlich der finanziellen Belastung der Versicherten 
besteht aber für uns Schweizer/innen kein Grund, die Deutschen zu be-
neiden. 
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AHI-Vorsorge 

00.3254.  Motion Berger,  7. 6. 2000: 
AHV-Rentenalter 
Ständerätin  Berger  (FDP, NE) hat 
folgende  Motion  eingereicht: 

«Wir beauftragen den Bundes-
rat, eine Mischformel zur Bestim-
mung des Rentenalters einzuführen. 
Neben der Festsetzung des Renten-
alters auf 65 Jahre fordern wir eine 
ernsthafte Studie über den Wert 
eines Berechnungsmodells, das von 
lediglich 44 Beitragsjahren ausgeht. 
Wer nämlich früh in das Berufsleben 
eintritt, soll auch früher ausscheiden 
können. Dies ist umso gerechtfertig-
ter, als die am meisten Betroffenen 
häufig diejenigen sind, welche die 
anstrengendsten Berufe ausüben.» 

Der Bundesrat erinnert in seiner 
Stellungnahme vom 18. September 
daran, dass er in seinem in die Ver-
nehmlassung geschickten Vorent-
wurf zur 11. AHV-Revision eben-
falls ein Modell für eine Ruhe-
standsrente bei langer Erwerbsdau-
er vorgeschlagen hatte. Mit diesem 
Modell sollten insbesondere Perso-
nen begünstigt werden, welche be-
reits früh ins Erwerbsleben einge-
treten sind. Es sollte den Bezug der 
ganzen Altersrente ohne Renten-
kürzung nach Erreichen des 62. Al-
tersjahres ermöglichen, sofern eine 
Person ihre Erwerbstätigkeit aufge-
geben hat und eine Erwerbsphase 
von mindestens 41 Jahren aufweist. 
In der Vernehmlassung wurde vor 
allem beanstandet, dass sich das Mo-
dell für Frauen, Behinderte und bei 
langen Ausbildungszeiten nachteilig 
auswirke. Zahlreiche Einwände 
wurden aber auch gegen den Ver-
waltungsaufwand vorgebracht, den 
die Umsetzung eines solchen Mo-
dells mit sich gebracht hätte. Der 
Bundesrat hat daher entschieden, 
dieses Modell nicht weiter zu verfol-
gen. Hingegen schlägt er in seiner 
Botschaft vom 2. Februar 2000 über 
die 11. AHV-Revision ein Modell 
für einen flexiblen Altersrücktritt 
vor, welches individuellen Bedürf-
nissen entgegenkommt. Dabei wird 
von einer Bandbreite des Rücktritts-
alters zwischen 62 und 65 Jahren 
ausgegangen. Ausserdem wird die 
Möglichkeit eines Teilvorbezugs der 
Altersrente bereits ab 59 Jahren vor-
geschlagen. 

Der Bundesrat erklärt sich bereit, 
noch einmal vertiefte Abklärungen 
zu anderen Modellen des flexiblen 
Rentenalters vorzunehmen, wenn  

dies im Rahmen der Beratungen zur 
11. AHV-Revision gewünscht würde. 
In diesem Sinne beantragt er, die  Mo-
tion  in ein Postulat umzuwandeln. 

00.3286. Interpellation  SVP-Fraktion, 
16.6.2000:1V. Kantonale Unterschiede 
Die  SVP-Fraktion des Nationalrates 
hat folgende Interpellation einge-
reicht: 

«In der Schweiz bezogen im Ja-
nuar 1999 4,2 °A der Personen im er-
werbsfähigen Alter (20 bis 65 Jah-
ren) eine IV-Rente. Die Verteilung 
nach Kantonen ist jedoch höchst un-
gleich. Während in einigen Kanto-
nen der Anteil IV-Rentnerinnen 
und -Rentner eher tief liegt (Nidwal-
den 2,9 % , Zug 3,0 % , Bern 3,7 % ), 
ist er in andern Kantonen über-
durchschnittlich hoch (Basel-Stadt 
7,3 % , Jura 6,2%, Tessin 6,1 %). 

Ich bitte den Bundesrat im 
Zusammenhang mit dieser Proble-
matik um Beantwortung folgender 
Fragen: 

Warum ist es im schweizeri-
schen System der Zusprechung von 
IV-Renten möglich, dass zwischen 
den Kantonen solch grosse Unter-
schiede auftreten können? 

Lassen sich die erwähnten kan-
tonalen Differenzen durch Unter-
schiede in der Demografie, Unter-
schiede zwischen Stadt und Land, 
Unterschiede bei den Arbeitslosen-
zahlen oder durch andere Phänome-
ne erklären? 

Mit welchen Massnahmen 
könnte eine Reduktion der Unter-
schiede im Sinne einer Stabilisierung 
der Anzahl IV-Renten erreicht wer-
den?» 

Die Antwort des Bundesrates vom 
6. September lautet: 

«1./2. Es trifft zu, dass in Bezug 
auf den Anteil von IV-Rentenbezü-
gerinnen und -bezügern an der akti-
ven Bevölkerung kantonale und re-
gionale Unterschiede bestehen. Die 
Ursachen für diese Differenzen sind 
sozialwissenschaftlich nur ungenü-
gend geklärt. Es liegen lediglich Er-
klärungsversuche vor. Sicher spielen 
Faktoren wie Bevölkerungsstruktur, 
lokale Arbeits- und Eingliederungs-
möglichkeiten oder die Attraktivität 
der Angebote für Behinderte eine 
Rolle. Ein einheitliches Muster ist 
aber nicht erkennbar, denn einer-
seits neigen städtische Agglomera-
tionen und Gebiete mit höherer In-
dustrialisierung (z. B. Basel-Stadt 
oder Genf) zu prozentual über- 

durchschnittlich vielen Rentenbezü-
gerinnen und -bezügern, anderer-
seits weisen auch gewisse ländliche 
Gebiete eine erhöhte Quote der IV-
Rentner/innen auf. Verschiedene 
Untersuchungen haben aufgezeigt, 
dass zwischen Arbeitslosigkeit und 
Invalidität eine gewisse Parallelität 
besteht. Die Zusammenhänge sind 
jedoch sehr komplex. Im Übrigen 
hat eine Studie ergeben, dass auf-
grund ungleicher Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit durch Ärztinnen 
und Ärzte, welche für die Prüfung 
des Rentenanspruchs sehr wichtig 
ist, Kantonsunterschiede entstehen 
können. Zu vermuten ist ferner, dass 
der vom Gesetzgeber eingeräumte 
Ermessensspielraum der Durchfüh-
rungsstellen im IV-Leistungsbereich 
einen gewissen Einfluss hat. 

Im Rahmen des Nationalen For-
schungsprogramms 45 <Probleme 
des Sozialstaates> werden verschie-
dene Forschungsarbeiten zum The-
ma <Behinderte Menschen in der 
Schweiz> vergeben, welche mögli-
cherweise neue Erkenntnisse zu 
den aufgeworfenen Fragestellungen 
bringen. In diesem Zusammenhang 
wird von der Bundesverwaltung 
auch geprüft, wie dem Postulat 
97.3393, das den Aufbau einer 
schweizerischen Behindertenstatis-
tik fordert, Rechnung getragen wer-
den kann. 

3. Die vermehrte Einheitlichkeit 
bei der Beurteilung von Rentenbe-
gehren in der IV ist ein wichtiges 
Anliegen des Bundesrats. Im Rah-
men der 4. IV-Revision, zu welcher 
bis Mitte September 2000 das Ver-
nehmlassungsverfahren läuft, sind 
Massnahmen zur gesamtschweizeri-
schen Vereinheitlichung der Rechts-
anwendung vorgesehen. Der Bun-
desrat schlägt dazu die Einführung 
von regional organisierten ärzt-
lichen Diensten unter der direkten 
fachlichen Aufsicht des BSV vor. 
Damit sollen die IV-Stellen bei der 
Prüfung der medizinischen An-
spruchsvoraussetzungen kompetent 
unterstützt werden. Durch diese 
strukturelle Massnahme ist eine 
Verbesserung der medizinischen 
Grundlagen für das Entscheidver-
fahren sowie eine gesamtschweize-
risch einheitlichere Beurteilung der 
Rentengesuche zu erwarten. Ferner 
sollen künftig die Prüfungen der Ge-
schäftsführung der IV-Stellen in 
kürzeren zeitlichen Abständen vor-
genommen werden. Diese ver-
stärkte Aufsicht des Bundes dient 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand 6. Oktober 2000 
Vorlage Datum 

der Botschaft 
Publ. im 
Bundesblatt 

Erstrat 

Kommission Plenum 

Zweitrat 

Kommission Plenum 

Schluss-
abstimmung 
(Publ. im BBI) 

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid 

Volksinitiative für eine 
Flexibilisierung der AHV 

15.12.97 BBI 1998 
I 1175 

SGK-NR NR 
28.5.98 8.10.98 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 
2.12.98 

18.12.98 
BBI 1999, 215 

Volksabstim-
mung 26.11.2000 

Volksinitiative für ein 
flexibles Rentenalter ab 62 

15.12.97 BBI 1998 
11175 

SGK-NR NR 
28.5.98 8.10.98 

SGK-SR 
2./23.11.98 

SR 
2.12.98 

18.12.98 
BBI 1999, 216 

Volksabstim-
mung 26.11.2000 

Volksinitiative «Für eine 
gesicherte AHV - Energie 
statt Arbeit besteuern» 

13.5.98 BB11998 
4185 

NRK 
17.8.98 
22.3./10.5.99 

SRK 
7.9.98 

Heilmittelgesetz 

- Differenzbereinigung 

1.3.99 BB11999, 
3453 

SGK-NR NR 
29.4., 12./19.8., 13.3.2000 
6.9., 28.10.99 

SGK-SR 
27.3.. 15.5., 
4.7., 4.9.2000 

SR 
27.9.2000 

SGK-NR 
8.11.2000 

Revision der freiwilligen 
AHV/IV 

28.4.99 BB1 1999 
4983 

SGK-SR SR 
16.8., 19.10.99 15.3.2000 
24./25.1.2000 19.6.2000 

SGK-NR 
7.4., 18.5. 
2000 

NR 
13.6.2000 
22.6.2000 

23.6.2000 
(BB1 2000, 
3555) 

Referendums-
frist unbenutzt 
abgelaufen 

Volksinitiative «für tiefere 
Arzneimittelpreise» 

12.5.99 BB11999, 
3453 

SGK-NR NR 
6.9.99, 28.10.99 20.3.2000 
26.11.99 

SGK-SR 
15.5.2000 

SR 
7.6.2000 

8.6.2000 
(BBI 2000, 
3538) 

Volksinitiative 
freie Arzt- und Spitalwahl 

14.6.99 BBI 1999, 
8809 

SGK-NR NR 
26.11.99 13.12.99 

SGK-SR 
24./25.1.2000 

SR 
zurückgestellt 

Volksinitiative 
«tiefere Spitalkosten» 

8.9.99 BBI 1999, 
9679 

SGK-NR NR 
26.11.99 13.12.99 

SGK-SR 
24./25.1.2000 

SR 
7.3.2000 

24.3.2000 
(BB12000, 
2134) 

Volksabstim-
mung 26.11.2000 

11. AHV-Revision 2.2.2000 BB12000, 
1865 

SGK-NR NR 
6.4., 18.5., 6.7., Frühjahr 2001 
7.9., 19.10., geplant 
8. + 23.11.2000 

ALV-Revision 23.2.2000 BBI 2000, 
1673 

WAK-NR NR 
27.3.2000 15.6.2000 

SGK-SR 
28.3.2000 

SR 
6.6.2000 

23.6.2000 
(BBI 2000, 
3628) 

Referendums-
frist unbenutzt 
abgelaufen 

BVG-Revision 1.3.2000 BBI 2000, 
2637 

SGK-NR 
8.11., 23.11.2000, 
10., 25.1., 22.2.2001 

Volksinitiative für sichere 
Arzneimittelversorgung 

1.3.2000 BBI 2000, 
2062 

SGK-SR SR 
4.9.2000 27.9.2000 

SGK-NR 
8.11.2000 

Prämienverbilligung 
für Personen mit Wohnort 
in einem EU-Staat 

31.5.2000 BBI 2000, 
4083 

SGK-SR SR 
4.7.2000 20./27.9.2000 

SGK-NR 
8.9.2000 

NR 
25.9.2000 

6.10.2000 

SP-Gesundheitsinitiative 31.5.2000 BBI 2000, 
4267 

SGK-NR 
7.9., 19.10.2000 

AHV-Anlagevorschriften 5.6.2000 BBI 2000, 
3971 

SGK-SR SR 
4.7.2000 20.9.2000 

SGK-NR 
6.7.2000 

NR 
18.9.2000 

6.10.2000 

KGV-Teilrevision 18.9.2000 SGK-SR 
23.10., 20.11. 
2000 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und Abgaben / 
SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen / SiK = Sicherheitskommission 

dazu, Mängel und Unklarheiten bei 
der Entscheidfindung und beim Ver-
fahrensablauf bereits in einem frü-
hen Stadium zu entdecken und zu 
beseitigen sowie eine einheitlichere 
Verwaltungspraxis sicherzustellen. 
Zudem soll eine gesamtschweizeri-
sche Öffentlichkeitsarbeit die Infor-
mationsbedürfnisse insbesondere in 
Bezug auf Behindertenfragen, IV-
spezifische Probleme und berufliche 
Eingliederungsmöglichkeiten abde-
cken. Im Übrigen prüft das BSV zur-
zeit, wie das bisherige Kontrollver-
fahren im Sinne einer Optimierung 
bzw. einer Steigerung der Effekti-
vität und Effizienz angepasst werden 
könnte.» 

00.3345. Interpellation Bignasca, 

22. 6. 2000: Handlungsspielraum der 

Pensionskassen. 

Nationalrat Bignasca (LegaTI) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Vor wenigen Tagen wurde be-
kannt, dass der Bundesrat beschlos-
sen hat, den Pensionskassen für ihre 
Investitionsstrategien einen grösse-
ren Handlungsspielraum einzuräu-
men. Der Beschluss ist seit dem 
1. April 2000 rechtskräftig. Seither 
können die Pensionskassen mehr als 
50% ihrer Anlagen auf dem Aktien-
markt tätigen. 

Ich halte die Massnahme zur Öff-
nung, durch die Investitionen in 
Fremdwährungen wie auch zur  

Diversifizierung des Risikos in aus-
ländischen Aktien getätigt werden 
können, für richtig. Ich bin mir auch 
bewusst, dass die Börsen boomen 
(auch wenn der Börsenindex, der 
nur die globale Entwicklung zeigt, 
nach qualitativen Gesichtspunkten 
differenziert werden sollte). 

Trotzdem frage ich den Bundes-
rat: 

Hält er es nicht für gefährlich 
zuzulassen, dass so viel grössere 
Summen auf dem Aktienmarkt an-
gelegt werden? 

Werden diejenigen Personen, 
die das Vermögen bewirtschaften, 
nicht durch die Pflicht, die 4% des 
technischen Zinssatzes zu erwirt- 
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schaften, dazu verleitet, gerade in 
Tiefzinsphasen grössere Risiken ein-
zugehen und die Rentabilität durch 
Anlagen auf dem Aktienmarkt zu 
steigern und damit natürlich auch 
die Gefahr zu vergrössern, mindes-
tens einen Teil des Vermögens zu 
verlieren? 

3. Beabsichtigt er, in Zukunft den 
technischen Zinssatz (ganz oder teil-
weise) auf die Grundlage des offiziel-
len Diskontsatzes (oder auf andere 
ähnliche Parameter) abzustützen?» 

Antwort des Bundesrates vom 
6. September: 

«Zu Frage 1: Die vom Interpel-
lanten angesprochene Änderung der 
BVV 2 beabsichtigte nur, die Sicher-
heit neu zu definieren, wobei die 
Sicherstellung der Erfüllung der 
Vorsorgezwecke vorrangig war. Die 
Art. 54 und 55 BVV 2, welche die 
Begrenzung der Anlagen für die ver-
schiedenen Kategorien festlegen, 
blieben hingegen unverändert. 

Bei Überschreitungen der Be-
grenzungen ist eine Deckungsgleich-
heit der Aktiven und der Passiven 
(Asset & Liabilities Analysis) erfor-
derlich. So konnten die Kassen schon 
früher die Begrenzungen überschrei-
ten. Die Voraussetzungen zur Über-
schreitung dieser Begrenzungen wa-
ren indes zu restriktiv. Deshalb ist 
nach dem neuen Wortlaut von 
Art. 59 BVV 2 die Überschreitung 
der Begrenzungen möglich, sofern 
das Anlagereglement der Vorsorge-
einrichtung dies vorsieht und sofern 
die Einhaltung von Sicherheit und 
Risikoverteilung schlüssig in einem 
Bericht, dessen Ergebnisse im An-
hang zur Jahresrechnung festgehal-
ten werden, dargetan wird. Mit ande-
ren Worten muss das paritätische 
Verwaltungsorgan, welches Anlage-
richtlinien festsetzt oder gutheisst, 
einer Überschreitung der Begren-
zung zustimmen. Die Kasse muss 
ihre Risikofähigkeit beweisen. 

Der Durchschnitt der Aktienan-
lagen der Kassen (direkte und indi-
rekte Anlagen) betrug 1996 rund 
19% und 1998 25,3 % . Verglichen 
mit den Beteiligungen an Aktien und 
Partizipationsscheinen bei schweize-
rischen Gesellschaften, entspricht 
diese Entwicklung in etwa dem 
Wachstum der Marktkapitalisierung. 

Zu Frage 2: Die Performance ei-
ner Pensionskasse ist vom eingegan-
genen Risiko abhängig. Würde die 
Kasse kein Risiko eingehen, so wäre 
das Ergebnis der Anlagen zu gering.  

Die Kassen sind daher gehalten, op-
timale Anlagen zu finden, um ein 
Ergebnis zu erzielen, das im Ver-
hältnis zum eingegangenen Risiko 
steht. Der neue Art. 50 BVV 2 defi-
niert die Sicherheit in Anbetracht 
der gesamten Anlagen der Kasse 
neu und erlaubt somit den Kassen 
mit Reserven, ihr Anlagekapital in 
risikoreicheren, aber auch lukrative-
ren Aktiven anzulegen. 

Die Ergebnisse der verschiede-
nen vom BVG zugelassenen Ver-
mögenswertkategorien zeigen er-
hebliche Ertrags- und Risikounter-
schiede. Die beobachteten Korrela-
tionen zwischen diesen Kategorien 
bieten interessante Möglichkeiten, 
was die Diversifizierung des Anlage-
bestandes anbelangt. Somit können, 
in Anbetracht der sich stark unter-
scheidenden Bedürfnisse der Vor-
sorgeinstitutionen, zahlreiche  Port-
folio-Anlagemöglichkeiten geschaf-
fen werden, um so die angestrebten 
Ertrags- und Risikoziele zu er-
reichen. Eine nach dem  Pictet-In-
dex vorgenommene Diversifizierung 
zeigt, dass es möglich ist, auf diese 
Weise einen höheren Ertrag zu er-
zielen als mit einem reinen Obliga-
tionen-Portefeuille. Über die letzten 
zehn Jahre verzeichnet der  Pictet-
Index eine jährliche Performance 
von mehr als 8,7 %. Optimale Anla-
gen ermöglichen es der Kasse, Re-
serven anzulegen, um bei einem 
allfälligen Verlust nicht auf den für 
die Freizügigkeitsleistungen und für 
die laufenden Renten vorgesehenen 
Vermögensbestand zurückgreifen 
zu müssen. Die Änderungen der 
BVV 2 eröffnen Kassen mit starker 
Kaufkraft die Möglichkeit, Anlagen 
zu tätigen, die in den Art. 54 und 55 
BVV 2 nicht geregelt sind. 

Zu Frage 3: Was den Mindest-
zinssatz von 4% betrifft, so wird 
dieser vom Bundesrat aufgrund 
der Anlagemöglichkeiten bestimmt 
(Art. 15 Abs. 2 BVG), wobei auch 
dem technischen Zinssatz Rechnung 
getragen werden muss. Ob dieser 
Mindestzinssatz in Zukunft anhand 
von anderen Grundlagen bestimmt 
werden kann, wird gegenwärtig 
durch eine Expertenkommission ge-
prüft. Ein entsprechender Bericht 
wird im Herbst 2000 vorliegen. 

Der vom Freizügigkeitsgesetz 
für die Berechnung der Freizügig-
keitsleistung festgesetzte technische 
Zinssatz lässt den Pensionskassen 
einen Spielraum von 3,5 bis 4,5% 
(Art. 26 Abs. 2 FZG; Art. 8 FZV).  

Dieser Ansatz wird nicht aufgrund 
eines schwankenden Zinssatzes, 
sondern unter Berücksichtigung 
einer langen Zeitspanne festgesetzt. 
Andererseits gilt es zu beachten, 
dass eine Herabsetzung des Zins-
satzes bei allen Kassen mit Leis-
tungsprimat einen erheblichen Fi-
nanzierungsmehrbedarf zur Folge 
hätte und die berufliche Vorsorge 
vor unlösbare Probleme stellen 
würde.» 

Gesundheit 

00.3406. Interpellation  Berger,  

23.6.2000: Eindämmung der Kosten im 
Gesundheitswesen 
Ständerätin  Berger  (FDP, NE) hat 
folgende Interpellation eingereicht: 

«Bevor uns der Bundesrat Lö-
sungen zur Eindämmung der Kosten 
im Gesundheitswesen aufzwingt, 
bitte ich ihn um Auskunft auf fol-
gende Fragen: 

Hat er die Absicht, in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Statistik (BFS) ein Gesundheits-
observatorium zu schaffen, damit 
die Regeln für das Management im 
Gesundheitswesen vereinheitlicht 
und verlässliche Vergleiche zwi-
schen den Kantonen gezogen wer-
den können und damit ein Steue-
rungsinstrument zur Verfügung 
steht, auf das sich Bund und Kanto-
ne auszurichten haben? Ich stelle 
fest, dass Vereinheitlichung auf die-
sem Gebiet vordringlich ist, und 
zwar um so mehr, als Vergleiche — zu 
Recht — nicht nur immer häufiger 
angestellt, sondern auch mit finan-
ziellen Aspekten in Verbindung ge-
bracht werden. 

Beabsichtigt er, den Patienten 
mehr Verantwortung zu übertragen, 
statt ihnen Freiheiten zu entziehen? 
Könnte ein Prämien-Bonus für 
Krankenkassenbeiträge in Betracht 
gezogen werden? 

Hat er die Absicht, regelrechte 
Leitlinien einzuführen? Zum Bei-
spiel damit: 

die Krankenkassen zu wirklichen 
Partnern werden und nicht eine Ent-
scheidungsinstanz darstellen; 

die Kriterien für die Berücksichti-
gung des Spitalleistungskatalogs 
(SLK) so vereinheitlicht werden, 
dass kantonale Besonderheiten 
nicht mehr möglich sind; 

die Texte auf Bundesebene in der 
französischen Fassung so präzisiert 
werden, dass sie nicht von der deut-
schen Version abweichen, da dies 
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beträchtliche Auswirkungen auf die 
in Rechnung gestellten Kosten ha-
ben kann; 

geprüft wird, inwieweit zwischen 
den verschiedenen Partnern, die das 
System HOSPIS benutzen, die Re-
geln und ihre Auslegung voneinan-
der abweichen? 

Beabsichtigt er, den Punktwert 
auf dem gesamten Gebiet der 
Schweiz und für alle Leistungser-
bringer (Ärzte, Spitäler, Labors, 
Physiotherapeuten usw.) auf 1 Fran-
ken festzulegen und zu prüfen, wie 
die verschiedenen zu definieren-
den Parameter (Universitätsspitäler, 
Spitäler in Randregionen usw.) zu 
gewichten sind? Unserer Ansicht 
nach sollte es selbstverständlich 
sein, dass eine Dialyse oder die Be-
handlung eines Katarakts in der ge-
samten Schweiz gleich viel kostet. 

Beabsichtigt er, Begleitmass-
nahmen zu treffen, um zu vermei-
den, dass bei der Bezahlung von All-
gemeinmedizinern und Spezialisten 
über einen bestimmten Zeitraum zu 
grosse Schwankungen auftreten? 

Ist er nicht der Ansicht, dass 
zur Eindämmung der Kosten jeder 
seinen Beitrag leisten muss? Unse-
rer Meinung nach wären Einsparun-
gen möglich, wenn jeder Leistungs-
erbringer seine Arbeit verantwor-
tungsbewusst, entsprechend seinen 
Kompetenzen und nach genau defi-
nierten Qualitätskriterien leisten 
würde. 

Wäre die Einführung eines 
Numerus  clausus  für bestimmte Be-
rufe nicht wirksamer als Schlechter-
stellungen, die mit dem Entzug von 
Freiheiten verbunden sind? 

Beabsichtigt er, Spitäler unter 
die Hoheit der Regionen — die der 
anvisierten Gebietsreform mit acht 
Kantonen entsprechen könnten — zu 
stellen, damit ausserkantonale, für 
Gemeinwesen und Krankenkassen 
so kostspielige Spitalaufenth alte 
umgangen werden können? 

Billigt er, falls ein neues Spital-
management  nach dem Muster pri-
vatwirtschaftlich geführter Unter-
nehmen eingeführt wird, dass das je-
weilige Spital einen allfälligen Ge-
winn selber nutzen kann, um ihn 
z. B. in Arbeitsplätze oder Material-
beschaffung zu reinvestieren?» 

Die Antwort des Bundesrates vom 
13. September 2000: 

«1. Der Bundesrat wurde Anfang 
Juli durch das Eidg. Departement 
des Innern über die Fortschritte der  

Vorbereitungsarbeiten zur Schaf-
fung eines Gesundheitsobservatori-
ums, wie es von der Interpellantin 
angesprochen wird, informiert. Das 
Gesundheitsobservatorium hat die 
in der Schweiz vorhandenen Daten 
und Informationen über den Ge-
sundheitszustand und das Gesund-
heitsverhalten der Bevölkerung so-
wie über die Leistungen und die 
Nutzung der Institutionen des Ge-
sundheitswesens aufzubereiten und 
zuhanden der Gesundheitspolitik 
benutzergerecht verfügbar zu ma-
chen. Es ist als Informationsnetz-
werk gedacht und führt selber keine 
statistischen Erhebungen durch. Es 
konzentriert sich auf die Nutzung 
bereits vorhandener Daten und gibt 
Unterstützung bei der Verbesserung 
der Datengrundlagen. Das Gesund-
heitsobservatorium soll die folgen-
den Leistungen erbringen:  Monito-
ring  und  Surveillance  (Frühwar-
nung) mit einem Set geeigneter Indi-
katoren und Kurzberichte sowie 
einer Gesundheitsberichterstattung 
für die Schweiz und für die ein-
zelnen Kantone. Die Informatio-
nen des Gesundheitsobservatoriums 
können genutzt werden für die Defi-
nition von Prioritäten und Stra-
tegien der schweizerischen und 
kantonalen Gesundheitspolitik, die 
Planung von Präventionsmassnah-
men und Versorgungsleistungen, die 
Durchführung von Kosten-Nutzen-
Berechnungen und das Anstellen 
von Vergleichen zwischen Kantonen 
oder zwischen der Schweiz und an-
deren Ländern. Das Gesundheitsob-
servatorium kann diese Aufgaben 
nur dann erfüllen, wenn einerseits 
eine leistungsfähige Gesundheitssta-
tistik die Datengrundlagen liefern 
kann, und andererseits von Bund 
und Kantonen ausreichende finan-
zielle und personelle Mittel für den 
Aufbau und den Betrieb zur Verfü-
gung gestellt werden. 

2. Das Krankenversicherungsge-
setz (KVG) überträgt den Patienten 
bereits Verantwortung durch die Er- 
hebung einer Kostenbeteiligung, die 
aus einer Franchise und einem 
Selbstbehalt besteht. Die besonde- 
ren, vom Versicherten wählbaren 
Versicherungsformen, wie beispiels- 
weise höhere Franchisen, werden 
vor allem in der Westschweiz häufig 
genutzt. Das KVG sieht auch eine 
Versicherung mit Bonus-System 
vor. Diese Versicherungsform fand 
bis anhin wenig Anklang. Auch 
wenn sich für 1998 eine leichte Er- 

höhung (+ 2,9%) feststellen lässt, so 
bleibt die Anzahl Personen, welche 
sich für die Versicherung mit Prä-
mienbonus entschieden haben, mit 
11 800 gering und macht nur 0,1% 
aller versicherten Personen aus (Sta-
tistiken über die Krankenversiche-
rung, BSV, 1998). Es gilt festzuhal-
ten, dass Bemühungen, den Patien-
ten mehr Eigenverantwortung zu 
übertragen, auch auf die Förderung 
der Gesundheit und auf Kampagnen 
zur Krankheits- und Unfallpräven-
tion ausgedehnt werden müssen. 
Der Bund arbeitet mit den Kanto-
nen zusammen, die für die Präven-
tion zuständig sind, um in diesem 
Bereich nützliche Synergien zu 
schaffen. Anlässlich der zweiten 
konstituierenden Tagung zur natio-
nalen Gesundheitspolitik am 29. Mai 
2000 haben die Teilnehmer (Bund 
und Kantone) die Thematik des 
<empowerment> der Bevölkerung in 
einer ersten Phase als vorrangig ein-
gestuft. Für die Vorbereitungen zur 
Umsetzung dieser Thematik ist die 
paritätische Leitung des Projekts 
<Nationale Gesundheitspolitik> zu-
ständig. 

3a. Der Bundesrat ist der An-
sicht, dass die Krankenversicherer in 
unserem obligatorischen Kranken-
versicherungssystem auf jeden Fall 
Partner der Leistungserbringer sind, 
mit denen sie Tarifverträge ab-
schliessen. Er beabsichtigt nicht, 
daran etwas zu ändern. Die Kran-
kenversicherer sind aufgrund ihres 
Status aber auch mit der Ausfüh-
rung einer öffentlichen Aufgabe be-
auftragte Organe, die bei der Ver-
waltung der Finanzen und der Prä-
mien vom Bund überwacht werden. 
Der Bundesrat ist nicht bereit, auf 
diese Aufsicht zu verzichten, die ins-
besondere bei einem obligatori- 
schen Versicherungssystem notwen-
dig ist. Er hat im Gegenteil anläss- 
lich der ersten Teilrevision des KVG 
beantragt, dass der Aufsichtsbe-
hörde zusätzliche Sanktionsmittel 
zur Verfügung gestellt werden. Das 
Parlament ist diesen Anträgen des 
Bundesrats gefolgt. 

b. Beim von der Interpellantin 
angeführten Spitalleistungskatalog 
SLK handelt es sich um den für die 
eidgenössischen Sozialversicherer 
(Unfallversicherung / Militärver- 
sicherung / Invalidenversicherung) 
gültigen gesamtschweizerischen Ta-
rifvertrag, der heute für die Vergü- 
tung der im Spital erbrachten Leis-
tungen gilt. Für den Bereich der 
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eidgenössischen Sozialversicherer 
ist keine behördliche Genehmigung 
vorgesehen. Im Bereich der Kran-
kenversicherung gilt jedoch ein fö-
deralistisches Tarifsystem, wonach 
der SLK nur dann zur Anwendung 
kommt, wenn dies zwischen Kran-
kenversicherern und Spitälern ver-
einbart wird bzw. bei Fehlen eines 
Vertrages von der zuständigen Kan-
tonsregierung festgesetzt wird. Das 
KVG verpflichtet indessen neu zu 
einer gesamtschweizerisch einheit-
lichen Tarifstruktur (abstrakter 
Wert der Leistungen sowie deren 
Wertrelation untereinander) bei 
Anwendung des Einzelleistungstari-
fes. In diesem Sinne wurde der von 
den eidgenössischen Sozialversiche-
rem, den Krankenversicherern, den 
Spitälern und der Ärzteschaft ver-
handelte TarMed als eine in allen 
Sozialversicherungen für die ambu-
lanten ärztlichen Leistungen gültige 
Tarifstruktur erarbeitet. 

Der Bundesrat ist nicht infor-
miert über derartige Ungleichheiten 
der deutschen und der französischen 
Fassung der Gesetzestexte. Er kann 
die Interpellantin nur ermutigen, die 
ihr bekannten Probleme dem Bun-
desamt für Sozialversicherung zu 
unterbreiten. Handelt es sich um die 
Übersetzung der Tarife, so wären 
die Tarifpartner darüber zu infor-
mieren. 

Der Bundesrat geht davon aus, 
dass Anwendungs- und Interpreta-
tionsprobleme zwischen den ver-
schiedenen Partnern direkt oder von 
den dafür vorgesehenen Institutio-
nen geregelt werden. Ein Eingreifen 
des Bundesrates in kantonale. Pro-
bleme, insbesondere in jene der 
Leistungsverrechnung, die sich in 
zwei neuenburgischen Spitälern 
durch die Anwendung des Informa-
tiksystems HOSPIS einstellten, er-
achtet er als unbehelflich. 

4. Das KVG sieht eine gesamt-
schweizerisch einheitliche Tarif-
struktur vor. Es ist Sache des 
Bundesrats, die Resultate der Ver-
handlungen zwischen den Partnern 
zu genehmigen. Die Einführung ei-
ner einheitlichen Tarifstruktur er-
höht die geforderte Vergleichbar-
keit und die Transparenz und be-
günstigt mittelfristig die Korrektur 
ungerechtfertigter Unterschiede. 
Keine Kompetenz hat der Bundes-
rat hingegen für die Festsetzung ei-
nes gesamtschweizerisch gültigen 
einheitlichen Taxpunktwertes. Die-
ser müsste von den Tarifpartnern  

vereinbart werden. Daher wird die 
auf kantonaler Ebene erfolgende 
Vereinbarung bzw. Festsetzung der 
Taxpunktwerte hier entscheidend 
sein. Um eine kostenneutrale Ein-
führung des gesamtschweizerisch 
gültigen Einzelleistungstarifs sicher-
zustellen, könnte eine Steuerungs-
möglichkeit z. B. darin liegen, eine 
Bandbreite für die kantonalen Tax-
punktwerte zu nennen. Im Übrigen 
ist darauf hinzuweisen, dass die 
Preisüberwachung die Kompetenz 
hat, zu den vorgeschlagenen Tarifen 
Stellung zu nehmen. 

Bezüglich der Verteilung der 
Einkommen innerhalb der Ärzte-
schaft war eine der Zielsetzungen 
bei der Erarbeitung des TarMed 
die Aufwertung der intellektuellen 
Leistungen. Wenn dies zu einer Um-
verteilung der Einkommen zwischen 
Grundversorgern und Spezialisten 
führen sollte, so betrachtet dies der 
Bundesrat als ein Ergebnis der Vcr-
handlungen zwischen den Tarifpart-
n&n. Der Bundesrat kann die Tarif-
struktur nur genehmigen oder nicht 
genehmigen. Er hat nicht die Kom-
petenz, die Struktur im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens abzuän-
dern. Bezüglich Taxpunktwerten ist 
der Bundesrat Rekursbehörde. 

Der Bundesrat teilt die An-
sicht der Interpellantin, dass jeder 
seinen Anteil leisten muss, und ist 
darum bemüht, diesen Grundsatz zu 
fördern. So wird das BSV beispiels-
weise im Dezember 2000 im Bereich 
der Qualitätssicherung für Leis-
tungserbringer, Versicherer und 
politische Entscheidungsträger eine 
Tagung über Massnahmen zur Pa-
tientensicherheit veranstalten. 

Die Problematik der Einfüh-
rung eines Numerus  clausus  für be-
stimmte Medizinalberufe ist sehr 
komplex. In seiner Antwort auf eine 
Interpellation  Guisan  (98.3176) hat 
der Bundesrat die ernsthaften Pro-
bleme, vor welche uns der Rückgriff 
auf eine Zulassungsbeschränkung 
für eine bestimmte Berufsgruppe 
stellen kann, hervorgehoben. Des 
Weiteren hat er festgehalten, dass 
solche Regulierungsinstrumente die 
heikle Frage nach der Anzahl Be-
rufsleute, die unser Land für die Ge-
währleistung einer optimalen Kran-
kenversorgung der gesamten Bevöl-
kerung benötigt, nicht beantworten. 
Der Bundesrat weist darauf hin, 
dass einige Universitäten, insbeson-
dere in der Deutschschweiz, einen 
Numerus  clausus  für die Zulassung  

zur medizinischen Fakultät einge-
führt haben, und dass es interessant 
sein wird, die diesbezüglichen Aus-
wirkungen zu evaluieren, im Be-
wusstsein, dass eine Zulassungsbe-
schränkung nur mittelfristig (min-
destens 10 Jahre) Auswirkungen 
zeitigen kann. 

Der Bundesrat ist sich be-
wusst, dass aufgrund der föderalisti-
schen Struktur des Gesundheitswe-
sens das Zusammenspiel mit der 
vom Bund geregelten Krankenver-
sicherung eine Reihe von Umset-
zungsfragen mit sich bringt. Den-
noch ist festzuhalten, dass es nicht 
die Absicht des Gesetzgebers war, 
mit der Verpflichtung der Kantone, 
bei einer ausserkantonalen Spitalbe-
handlung einen Teil der Kosten zur 
Entlastung der Versicherer zu über-
nehmen, die Bedeutung der kanto-
nalen Strukturen zu verstärken. 
Vielmehr wollte man die Zu-
sammenarbeit der Kantone und 
nicht zuletzt die interkantonale Spi-
talplanung fördern. Es ist daher be-
reits im heutigen System erwünscht, 
wenn die Kantone interkantonale 
Vereinbarungen über die Kostentra-
gung abschliessen. Ferner hat der 
Bundesrat im Projekt zum Neuen 
Finanzausgleich zwar eine nationale 
Planung der kostenintensiven Spit-
zenmedizin vorgeschlagen, will de-
ren Umsetzung aber vorab einem 
Konkordat der Kantone überlassen. 
Im Rahmen der nächsten Teilrevi-
sion des KVG zum Thema Spitalfi-
nanzierung beabsichtigt der Bundes-
rat zudem, die Anreize für eine 
interkantonale Spitalplanung zu 
stärken. 

Mit der geplanten Neuordnung 
der Spitalfinanzierung soll in der Tat 
eine Abkehr von der Objektfinan-
zierung zu einer Leistungsfinanzie-
rung erfolgen. Damit soll jedoch 
nicht die Autonomie der Spitäler 
tangiert, sondern vielmehr eine leis-
tungsbezogene Abgeltung der Spi-
talbehandlungen eingeführt werden. 
Was die Frage der Gewinnorientie-
rung der Spitäler angeht, so hängt 
diese mit der Organisationsform zu-
sammen und nicht mit dem KVG. 
Bereits heute dürfte es auch bei Spi-
tälern üblich sein, dass sowohl Ge-
winne wie Erträge für den Ausbau 
oder die Weiterführung des Betrie-
bes verwendet werden.» 
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Tagungen, Kongresse, Kurse 

Datum Veranstaltung Ort Auskünfte 

4.11.2000 «Karrieren statt Barrieren», Zürich, Volkshaus 
integrative Berufsbildung 
(s. Hinweis in CHSS 3/2000) 

ASKIO 
Barbara Marti 
Tel. 031 /390 39 39 
Fax 031/390 39 35 

7. 11. 2000, Die berufliche Vorsorge Olten,  Hotel Arte Büro für Arbeitsrecht 
9.00-17.00 Gregor Ruh, Thun  

Tel.  033/227 20 40 

9.11.2000 Wirtschaftlichkeitskontrolle Luzern,  Casino  
in der Krankenversicherung 
(s. Hinweis in CHSS 4/2000) 

Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071 / 224 24 24 
Fax 071 /224 28 83 
ivk-ch@unisg.ch  

9. —11. 11. 2000 Modul «Finanzen / Qualität» Winterthur 
im Nachdiplomkurs 
«Management für Arzt/innen» 
(die Module können einzeln 
besucht werden) 

Winterthurer Institut für 
Gesundheitsökonomie 
(WIG), 
St. Georgenplatz 2 
8401 Winterthur  
Tel.  052 /267 78 97 
Fax: 052 /267 79 12 
www.wig.ch  

24. /25.11.2000 Analyse und Diskussion zu Winterthur WIG, s.o. 
Managed-Care-Prozessen 

29.11.2000 Durchführung EU-Abkom- Luzern,  Casino 
men  über Freizügigkeit; 
Bereich Soziale Sicherheit 
(s. Hinweis in CHSS 4/2000) 

Schweiz. Institut 
für Verwaltungskurse  
Tel.  071 /224 24 24 
Fax 071 /224 28 83 
ivk-ch@unisg.ch  

15116.1.2001 Internationale Konferenz 
«Sozialpolitik in der Welt-
gesellschaft» 

Bern, Hotel Kursaal Caritas Schweiz, Luzern  
Tel.  041/419 22 22 
Fax 041/419 24 24 
E-Mail: info@caritas.ch  

2./3.2.2001 Spitalfinanzierung Winterthur WIG, s.o. 

22.-24. 2. 2001 Evidence Based Medecine Winterthur WIG, s.o. 

16. /17.3. 2001 Analyse und Diskussion zu Winterthur WIG, s.o. 
Managed-Care-Prozessen 

Agenda  

15. 11. 2000, Das Unternehmen 
9.00-16.45 in der Zweiten Säule 

(s. Hinweis) 

Veranstaltungen im Bereich 
berufliche Vorsorge 

An der beruflichen Vorsorge Inte-
ressierte finden im Internet unter 
wwvv.bvg.ch  einen reichhaltigen Ver-
anstaltungskalender. Nachstehend 
ein paar solcher Veranstaltungen im 
Monat November: 

13. 11.2000, 16.15-18.00: Einfüh-
rung in die berufliche Vorsorge 
an der Universität Zürich, organi-
siert von PricewaterhouseCoopers, 
Zürich  (Tel.  01/630 14 91, www.pwc.  
ch).  

24. 11. 2000: Fachtagung BVG — 
Aktuelle Probleme der Zweiten 
Säule, organisiert vom VPOD Bil-
dung, Zürich  (Tel.  01/266 52 44). 

30. 11. 2000: Anlageseminar für 
Krankenkassen in Luzern, organi- 

Zürich, Hotel Schweiz. Institut 
Inter-Continental für Verwaltungskurse  
Bern, Hotel Bern Tel.  071 /224 24 24 

Fax 071 /224 28 83 
ivk-ch@unisg.ch  

siert von Credit  Suisse  Asset 
Management, Zürich (Telefon 01 / 
333 9429). 

Die Unternehmung im System 
der beruflichen Vorsorge 

Die «Innovation Zweite Säule» ver-
anstaltet am 15. November eine Ta-
gung über die Personalvorsorge als 
Herausforderung der Unterneh-
mung. Die Themen: 

Welches ist der Stellenwert der 
Personalvorsorge einer Unterneh-
mung? Das Spannungsfeld zwischen 
Kosten und Personalpolitik. 

Suche nach der optimalen Vorsor-
gelösung: Welche Gestaltungsmög-
lichkeiten bestehen? Wie lassen sich 
der Nutzen steigern und die Kosten 
minimieren? 

Wie ist die optimale Sammel-
oder Gemeinschaftseinrichtung zu 
finden? 

JAS und  FER:  Wie sind die inter-
nationalen Rechnungslegungsnor-
men im schweizerischen Umfeld 
anzuwenden? 

Referenten: Käthi Bangerter, 
Unternehmerin und Nationalrätin;  
Prof.  Carl Helbling, dipl. Wirtschafts-
prüfer und Mitglied der  FER;  Renato 
Merz, Personal- und Vorsorgechef 
ABB; Bernhard Keller, Vizedirektor 
Corporate Service Center SAir-
Group; Eugen Urech, stellv. Finanz-
direktor der Unilever Schweiz; Nor-
bert Wartmann, Leiter Konzernfi-
nanzen der Conzzeta Holding Zürich, 
Mitglied der  FER,  und weitere mehr. 

Anmeldeunterlagen können be-
zogen werden bei IZS Geschäftsstel-
le, Postfach 174, 3000 Bern 32, Tele-
fon 031 /348 40 05, Fax 031/348 40 08, 
E-Mail: info@izs.ch.  

Tagungsgebühr Fr. 750.— (für 
die Mitglieder der IZS Fr. 600.—), 
inkl. Verpflegung, Tagungsunterla-
gen und  Billet  der Drahtseilbahn 
Wabern-Gurten. 

Leistungskoordination 
in der beruflichen Vorsorge 

Beim Eintritt eines Vorsorgefalles 
(Alter, Tod, Invalidität) zählen die 
Leistungen der Pensionskasse oft zu 
den grossen Unbekannten. Das 
hängt damit zusammen, dass sich 
hier sehr schwierige Koordinations-
probleme stellen, dass ferner Über-
entschädigungen und Regressforde-
rungen geklärt werden müssen. An 
einem Intensivseminar des Schwei-
zerischen Instituts für Verwaltungs-
kurse (am 11. bzw. 18. Januar 2001, 
s.o.) soll praxisbezogen und unter 
Einbezug der neusten Gerichtspra-
xis aufgezeigt werden, welche Fra-
gen bei der Leistungskoordination 
zu beantworten sind. 

Gerontologischer Studiengang 

Das Universitäre Institut Alter und 
Generationen (INAG) in Sitten bie-
tet in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Gerontologie der Uni-
versität Zürich einen Interdiszipli-
nären universitären gerontologi-
schen Studiengang an. Er dauert 
vom Februar 2001 bis Juli 2002 und 
wird mit einem universitären Zertifi-
kat abgeschlossen. 

Fortsetzung auf Seite 296 

11.1.2001 Seminar «Leistungskoordi- 
18.1.2001 nation in der beruflichen 

Vorsorge/Regress der 
Pensionskassen» 

Bern, Gurten Innovation Zweite Säule  
Dr.  W. Nussbaum  
Tel.  031 /348 40 05 
Fax 031/348 40 08 
E-mail:  info@izs.ch  
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85V, Sekton • 

Sozialversicherungs-Statish 
• I  

1 Stattstik, I ,i.,....s,„ 
VII  CIIIIWII• IIGI C1114V1 n..411U ,...•1 

Ausgaben in % seit 1980 

AHV 1980 1990 1997 1998 1999 

Verände-
rung in % 
VR 1) 

15% -r AHV 

Einnahmen Mio.Fr. 10 896 20 355 25 219 25 321 27 207 
davon Beiträge Vers./AG " 8 629 16 029 18 589 19 002 19 576 
davon Beiträge öff. Hand " 1 931 3 666 5 161 5 343 6 727 

Ausgaben 10 726 18 328 25 803 26 715 27 387 
davon Sozialleistungen 10 677 18 269 25 721 26 617 27 294 

Saldo 170 2 027 -583 -1 394 -180 

AHV-Kapitalkonto 9 691 18 157 23 224 21 830 21 650 

Bezüger einf. Renten Personen 577 095 678 526 770 489 843 379 920 426 
Bezüger Ehepaarrenten Paare 226 454 273 431 325 565 303 147 281 653 
Bezügerinnen Witwenrenten 69 336 74 651 71 617 74 559 77 263 
Beitragszahler/innen AHV, IV, EO 3254 000 3773 000 3843 000 3837 000 3858 000 

7.4% 
3.0% 

25.9% 
2.5% 
2.5% 

-87.1% 
-0.8% 
9.1% 

-7.1% 

10% 

5% 

0% 

- 

- - 

_ 

- 

iii 1 

-, 

- - 

1 

- 

1 

i 

-, 

- -1 

i i 

 - 

3.6% 

0.5% 
1980 

, 

84 

, 
88 92 96 

EL zur AHV Min ,,. 1980 1990 1997 1998 1999 VR 1) 
45% 
30% 

EL AHV 

1 
Ausgaben (=Einnahmen) 343 1 124 1 376 1 420 1 439 

davon Beiträge Bund " 177 260 300 307 311 
davon Beiträge Kantone " 165 864 1 076 1 113 1 129 

Bezüger/innen (Personen) bis 97 Fälle 96 106 120 684 132 774 133 986 138 040 

1.3% 
15% 

-E 
-  

- 
- r 

 -Inn, 
1.0% 0%  - 

1.4% 

3.0% 

-15% 

15% 

1980  84 88 92 96 

Iv 1980 1990 1997 1998 1999 
w 

VR 1)   

Einnahmen Mio.Fr. 2 111 4 412 7 037 7 269 7 562 
davon Beiträge AN/AG " 1 035 2 307 3 120 3 190 3 285 
davon Beiträge öff. Hand " 1 076 2 067 3 826 3 983 4 181 

Ausgaben 2 152 4 133 7 652 7 965 8 362 
davon Renten " 1 374 2 376 4 338 4 620 4 872 

Saldo -40 278 -615 -696 -799 

IV-Kapitalkonto 2) -356 6 -2 190 -686 -1 485 
Bezüger einf. Renten Personen 105 812 141 989 186 431 197 639 209 834 
Bezüger Paarrenten Paare 8 755 11 170 14 643 11 732 8 982 

4.0% 
100/0 3.0% 

5.0% 
5.0% 
5.5% 

14.9% 
116.5% 

50, 

0% 1 

_ - 
fl 

I 

I 
6.2% 

-23.4% 
1980 84 88 92 96 

El.. zur IV Mio  Fi 1980 1990 1997 1998 1999 
45% 

VR 1) 
EL IV 

10.4% 

30% 
Ausgaben (=Einnahmen) 72 309 653 723 798 

davon Beiträge Bund 38 69 140 152 167 
davon Beiträge Kantone " 34 241 513 571 630 

Bezüger/innen (Personen) bis 97 Fälle 18 891 30 695 49 765 52 926 58 329 

10.2% 
15% 

00  /0 U1111. 
10.5% 

-15%1 80 84 88 92 96 
10.2% 

f3V/2. Säule Quelle: 1980 1980 1990 1997 11) 1998  ii) 1999 
BV 

VR 1) 
15% - 

1985 
Daten 

- 87 
Sozialleistungen 

vorhanden 
keine 

Einnahmen 3) Mio.Fr. 13 231 33 740 47 100 49 450 ... 
davon Beiträge AN 3 528 , 7 704 9 000 9 328 ... 
davon Beiträge AG 6 146 13 156 15 200 17 070 ... 
davon Kapitalertrag 3 557 10 977 15 800 15 744 ... 

Ausgaben 3) ... 15 727 27 300 28 688 ... 
davon Sozialleistungen ' 3 458 8 737 16 200 17 419 ... 

Kapital 81 964 207 200 373 300 412 900 ... 
Rentenbezüger/innen Bezüger 326 000 508 000 670 000 696 700 ... 

5.0% 10% 
3.6% 

12.3% 
-0.4% 
5.1% 
7.5% 

5% 

0% 

M 1 

: i 

1 
, 

; 1 
I 

[1 

10.6%  
4.0% 1980 84 88 92 96 

lel 1980 1990 1997 1998 1999 
15% 

VR 1) 
KV 

Einnahmen Mio.Fr, 5 348 11 342 17 865 18 556 
davon Beiträge der Vers. 5) 3 889 9 318 15 269 15 868 
davon Beiträge öff. Hand 5) 1 218 1 936 2 092 2 291 ... 

Ausgaben " 5 088 11 005 17 672 18 403 ... 
davon Krankenpflege KVG " ... ... 12 345 13 045 
davon Zusatzversicherung " ... ... 4 710 4 882 

Rechnungs-Saldo 47 337 193 154 
Reserven 1 931 3 262 4 017 4 118 
Erkrankte je 100 Versicherte ... 82 79 80 

3.9% 
10% 

9.5% 

4.1% 50/ 1 M 
5.7% 
3.7% 
-20% 0 0/0 I . 
2.5% 
1.3% 

1980 84 88 92 96 
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• 

Soziolversicherungs-Statistik (Fortsetzung) Ausgaben in % seit 19 

UV alle UV-Träger 1980 1990 1997 1998 1999 

Einnahmen Mio.Fr. ... 4 210 6 131 6 193 ... 
davon Beiträge der Vers. " 3 341 4 481 4 502 ... 

Ausgaben ... 4 135 6 060 5 975 ... 
davon direkte Leistungen inkl. TzL ... 2 743 3 534 3 572 ... 

Rechnungs-Saldo ... 75 71 218 ... 

Deckungskapital ' ... 11 172 18 682 20 394 ... 

VR 1) 
15% UV  -  

1.0% 
0.5% 

10% 

5% 
neues 1  , 
UVG in 11 

-1.4% 
0% 

Kraft 1 

1.1.84 i 1, ' 
seit  

i ',I ,, 11 i y y ., i  1.1% 
206.4% 

-5% 
1980 84 88 92 96 

9.2% 

ALV Quelle: Seco 1980 1990 1997 1998 199910 VR 1) ALV 150% 

Einnahmen Mio.Fr. 474 786 5 745 5 876 6 378 
davon Beiträge AN/AG " 429 648 5 593 5 327 5 764 
davon Subventionen " - - 113 381 318 

Ausgaben 153 502 8 028 6 208 5 056 

Rechnungs-Saldo 320 284 -2283 -333 1 323 

Ausgleichsfonds 1 592 2 924 -7082 -7415 -6093 

Bezüger/innen 4) Total 58 503 353 781 318 649 255 466 

8.6% 
8.2% 

100% 

-16.4% 
-18.6% 

50% 

0% 
-497% 

-50% 

r- - LI- Lili 

-17.8% 
-/9.8% 

1980 84 88 92 96 

E0 1980 1990 1997 1998 1999 VR 1) 25% 
20°/0 

EO 

Einnahmen Mio.Fr. 648 1 060 969 808 844 
davon Beiträge 619 958 667 681 702 

Ausgaben 482 885 582 558 631 

Rechnungs-Saldo 166 175 387 251 213 

Ausgleichsfonds 2) 904 2 657 5 000 3 051 3 263 

4.4% 15% 
10% 3.0% Rigew 

13.2% Miligraile I All 
-15.1% 0L..iumminei . s 

7.0% -10% 

FZ 1980 1990 1997 1998 1999 

Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 3 115 4 236 4 288 
davon FZ Landw. (Bund) " 69 112 146 144 

-15% 
-20% VR 1) 
-25% 

1.2% 
-0.9% 

1980 84 88 92 96 

esamtrec nung er ozialversicherungen 1998  .- 
AHV 

EL AHV 
1 , 

z 
Einnahmen (schwarz) Sozialversicherungszweig Einnahmen 

Mio.Fr. 
Veränd. 
1997/98 

Ausgaben 
Mio.Fr. 

Veränd. 
1997/98 

Saldo 
Mio.Fr. 

Reserve 
Mio.Fr. IV i"111 und Ausgaben (grau) 

EL IV 11 ' 1998 , 
AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 

BV 6) (Schätzung) 
KV 
UV 
EO 
ALV 

FZ (Schätzung) 

Konsolidiertes Total 

25 321 0.4% 

1 420 3.2% 

7 269 3.3% 

723 10.6% 

49 450 5.0% 

18 556 3.9% 

6 193 1.0% 

808 -16.5% 

5 876 2.3% 

4 288 1.2% 

119 330 3.2% 

26 715 3.6% 

1 420 3.2% 

7 965 4.1% 

723 10.6% 

28 688 5.1% 

18 403 4.1% 

5 975 -1.4% 

558 -4.2% 

6 208 -22.7% 

4 316 1.2% 

100 396 1.7% 

-1 394 21 830 

- - 

-696 -686 

- 

39 600 412 900 

154 4 118 

218 20 394 

251 3 051 

-333 -7415 

-28 ... 

37 772 454 192 

BV 

KV liONOMMIN 

UV 

EO 1 

ALV  nm 

FZ "Il Mrd.Fr. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Volkswirtschaftliche vgl. Schweizerische Sozialversicherungsstatistik 2000, S. 68f. 

Kennzahlen 1970 1980 1990 1995 1996 1997 

Soziallastquote 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 27.1% 27.0% 

Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 14.1% 19.2% 20.1% 20.9% 

200 
in Tausend  zezzinummuin. 

ZZZI11111111111111 
160 

Arbeitslose minnoigigilz 
seit 1980 ..112111M111. 
ab 1984 inkl. Teilarbeitslose 31.111111111 

Arbeitslose 0 1997 0 1998 0 1999 Juli 00 Aug. 00 Sept. 00 

Ganz- und Teilarbeitsl. 188 304 139 660 98 602 65 140 63 708 62 329 

120 1111111111111111 

8
0 111ZEZZZEIIIIIIIIIMIIMIZNIZ2 

 
40 

0 

...1111111.31111.12....In 
ZZZZIIIIIIIIZZEIEUZZEIZMI 
131111EliaRRIIIIM111111111111111311 
PAZIZIZZIIIIIIKIZZZZIEZI111111 

Demografie 
Basis: Szenario Trend US 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendquotient 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 38.2% 37.8% 

Altersquotient 9) 26.6% 28.1% 30.2% 36.4% 44.6% 47.0% 
1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 

Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes verfügbares Jahr. 8) Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %. 
1998 Kapitaltransfer von 2200 Mio.Fr. aus EO an IV. 9) Jugendquotient: Jugendliche (0-19jährige) im Verhältnis zu den Aktiven. 
Nur die Daten ab 1987 sind direkt miteinander vergleichbar. Altersquotient: Rentner im Verhältnis zu den Aktiven. 
Die Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie am Schluss dieser Tabelle. Aktive: 20jährige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 62,63,64). 
Inkl. Prämienverbilligung. 10) Provisorisch, da noch nicht revidiert. 
Saldo BV = Zunahme der Reserven. 11) Provisorische Schätzung. 
Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %. Quelle: Schweiz. Sozialversicherungsstatistik 2000 des BSV; Seco, BFS. 
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Agenda  

Fortsetzung von Seite 293 

Im Rahmen des Studiengangs 
werden neue Entwicklungen im 
Themenbereich Alter und Altern in 
einer interdisziplinären Perspek-
tive vorgestellt und diskutiert. Der 
Studiengang umfasst die vier Mo-
dule 

Altern im Lebenslauf — vom mitt-
leren Lebensalter bis zur Hochalt-
rigkeit; 

Demografische Entwicklungen 
und gesellschaftliche Stellung älte-
rer Frauen und Männer; 

Wohlbefinden, Gesundheit und 
Krankheit in späteren Lebenspha-
sen; 

Individuelle Bewältigungsstrate-
gien älterer Menschen und sozial-
und gesundheitspolitische Interven-
tionen. 

Voraussetzung für die Teilnahme 
ist ein abgeschlossenes universitäres 
Studium oder eine fachlich als 
gleichwertig anerkannte Fachhoch-
schulausbildung. 

Kontaktadresse: INAG, Postfach 
4176, 1950 Sitten 4;  Tel.  027/20373 83, 
Fax 203 73 84, E-Mail inag@iukb.ch, 
Internet www.iukb.ch. 

Berufliche Bildung 
im Sozialbereich 

Das reichhaltige Bildungsprogramm 
2001 der Verbände Agogis und 
INSOS für Fachpersonal in Institu-
tionen für Behinderte ist kürzlich er-
schienen. Es ist erhältlich bei Agogis 
INSOS W&O, Hofackerstrasse 44, 
8032 Zürich,  Tel.  01/383 26 04, Fax 
383 95 02. Das Programm ist auch 
im Internet unter www.agogis.ch  zu-
gänglich. 

Solidarität im 21. Jahrhundert 

Caritas Schweiz veranstaltet in ih-
rem Jubliäumsjahr (100 Jahre Cari-
tas) eine internationale Konferenz 
zum Thema «Sozialpolitik in der 
Weltgesellschaft». Sie findet am 
15./16. Januar 2001 in Bern statt. Es 
referieren namhafte Persönlichkei-
ten aus Politik, Wissenschaft und 
von internationalen Organisationen. 

Anmeldung bei Caritas Schweiz, 
Luzern (s. Tabelle S.293). Kosten 
für beide Konferenztage inkl. Mit-
tagessen Fr. 220.—, Tageskarte inklu-
sive Abendprogramm Fr. 140.—, 
Tageskarte ohne Abendprogramm 
Fr. 120.—.  

Bibliografie  

Gesundheit 

Gesundheitsförderung im Alter 
durch präventive Hausbesuche: ein 
neues Betreuungsmodell aus pflege-
rischer, geriatrischer und ökonomi-
scher Sicht. Heidi Schmocker,  Willy  
Oggier, Andreas Stuck (Hrsg.). 242 
Seiten. 2000. Schriftenreihe SGGP, 
Nr. 62 (ISBN 3-85707-062-5). Zent-
ralsekretariat SGGP, 3074 Muri. 

Das Gesundheitswesen in der Schweiz. 
Leistungen, Kosten Preise. Ausgabe 
2000 (20. Aufl.). Kommentierte 
Grafiken im Taschenbuchformat. 
Gratis erhältlich bei Pharma In-
formation, Petersgraben 35, 4003 
Basel; Fax 061/264 34 35, E-Mail: 
info@interpharma.ch.  Im Internet: 
www.interpharma.ch. 

Pharma-Markt Schweiz. Kommen-
tierte Grafiken zum Medikamenten-
markt sowie Wissenswertes über Me-
dikamente und die Forschung. Aus-
gabe 2000(7. Aufl.). Gratis erhältlich 
bei Pharma Information, Petersgra-
ben 35,4003 Basel; Fax 061/264 34 35, 
E-Mail: info@interpharma.ch.  Im 
Internet: www.interpharma.ch. 

Familienpolitik 

Tobias Bauer, Jacqueline Fehr, Anna  
Sax:  Mit Kindern rechnen. Die fami-
lienpolitischen Modelle der SP 
Schweiz. 96 Seiten A4. Fr. 25.—. Be-
stell-Nr. 2001. Edition Soziothek, 
Lorrainestrasse 52, 3013 Bern; Fax 
031/321 68 45. Familienpolitik ist in 
der Schweiz ein hartes Pflaster. Zu-
nehmend sind Eltern mit Kindern 
von Armut betroffen. Die SP Schweiz 
hat ein familienpolitisches Modell 
entwickelt, welches einerseits die 
Existenzsicherung von Kindern und 
ihrer Eltern und anderseits die Er-
werbsintegration der Mütter verbes-
sert. Im Anhang findet sich eine 
Untersuchung über Kosten und Um-
verteilungswirkungen des Modells. 

Sozialhilfe 

Muss ich meines Bruders Hüter 
sein? 80 Seiten. 2000. Fr. 42.55. Be-
stell-Nr. 3-905596-33-4. Edition So-
ziothek, Lorrainestrasse 52, 3013 
Bern; Fax 031/321 6845. In den Jah-
ren der Hochkonjunktur geriet die 
gesetzliche Verpflichtung von Ver-
wandten zur Unterstützung ihrer be-
dürftigen Angehörigen (Art. 328/ 
329 ZGB) beinahe in Vergessenheit. 

In der Rezession der Neunziger-
jahre, als sich die Gemeinden mit ei-
ner wieder steigenden Zahl Unter- 
stützungsbedürftiger konfrontiert 
sahen, wurde diese neunzig Jahre 
alte «gesetzliche Pflicht» neu ent-
deckt. Was ist von diesem Zwang 
zur Solidarität zu halten? 

Neue Freiwillige finden. Bereit-
schaft, Motive, Erwartungen. Cari-
tas-Verlag, Luzern. Fr. 8.80. Bestell-
Nr. 200.00062. Caritas hat mit einer 
Umfrage zu ermitteln versucht, wel-
ches die Menschen sind, die in Zu-
kunft freiwillige Arbeit leisten wol-
len. Die Resultate zeigen, dass sich 
das Bild der Freiwilligenarbeit ver-
ändert. Wer bereit ist, sich freiwillig 
zu engagieren, will heute häufig 
auch selbst einen Nutzen daraus zie-
hen, etwa in Form von sozialen Kon-
takten oder von neuen Erfahrungen. 
Die Studie macht deutlich, dass die 
oft geäusserten Erwartungen an die 
ältere Generation zu hoch sind. Da-
gegen ist bei den Jungen die Bereit-
schaft erfreulich gross, sich freiwillig 
zu engagieren. 

Psychotherapie, Psychopharmaka — 
die passende Behandlung finden. 
Dieses InfoBlatt Nr. 3 der Pro  Men-
te Sana  vermittelt Rat und Informa-
tionen zu folgenden Fragen: Was be-
deutet eine Therapie für mich? Wo-
rum geht es in der Psychotherapie? 
Gängige Methoden. Was bewirken 
Psychopharmaka? Was bezahlt die 
Krankenkasse? Anlaufstellen und 
Adressenvermittlung. — Zentralse-
kretariat Pro  Mente Sana,  8042 Zü-
rich; www.promentesana.ch. Bestel-
lung von Info-Blättern unter Tele-
fon 01/344 31 54. w.o. 
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Neue Publikationen zur Sozialversicherung 

Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen 

Faltprospekt «Sozialversicherung der Schweiz», 
Ausgabe 2000 

Arbeitstagung des Eidg. Departements des Innern: 
Massnahmen des KVG zur Kostendämpfung. Band 6/00 
in der BSV-Reihe Beiträge zur Sozialen Sicherheit 

Auswirkungen des KVG im Tarifbereich. 
Forschungsbericht Nr. 7/00 in der BSV-Reihe Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit 

Modelle des Ausgleichs von Familienlasten. Eine 
datengestützte Analyse für die Schweiz 

Infoblatt «Änderungen auf 1. Januar 2001 
bei den Rentenleistungen der AHV und IV», 
gültig ab 1. Januar 2001 

Infoblatt «Änderungen ab 1. Januar 2001 bei den 
Beiträgen von Selbständigerwerbenden und Nicht-
erwerbstätigen an die AHV, die IV und die EO», 
gültig ab 1. Januar 2001 

Infoblatt «Änderungen ab 1. Januar 2001 bei den 
Beiträgen von Arbeitgebenden an die AHV, die IV, 
die EO und die ALV», gültig ab 1. Januar 2001 

Merkblatt «Obligatorische Krankenversicherung / 
Individuelle Prämienverbilligung», 
Stand am 1. Januar 2000 

BBL/EDMZ 
318.001.00, df 

BBL/EDMZ 
318.010.6/00, dfi 

BBL/EDMZ 
318.010.7/00, d 

BBL/EDMZ 
318.603, d/f 
Fr.17.— 

d/f/i** 

d/f/i** 

(Uf/i'1"1.' 

6.07, d/f/i** 

BBL/EDMZ, 3003 Bern, Fax 031/325 50 58, www.admin.ch/edmz  
'* Zu beziehen bei den AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen 



Um Sie über die neueste Recht- 
sprechung zur Krankenversicherung 

und zur Unfallversicherung 
zu informieren, publiziert das Bundes- 

amt für Sozialversicherung in der 

RKUV 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis der Kranken-

und Unfallversicherung 

laufend die wichtigsten Entscheide 
des Eidgenössischen Versicherungs- 

gerichts, des Bundesrates und 
des Bundesgerichts 

RKUV 

RAMA  

RAMI  

Erscheint 5-6-mal pro Jahr 

Preis Fr. 27.- pro Jahr 

Bestellen bei 
BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern  
Tel.  031 / 322 91 12 
Fax 031 / 322 90 20 
(auch Probeexemplare) 

Die «Soziale Sicherheit» (CHSS) 
erscheint seit 1993 sechsmal jährlich. Sie informiert über Neuerungen, Projekte und Entwicklungen in al-
len Sozialversicherungszweigen und den angrenzenden Gebieten. In den Heften seit 1997 wurden folgende 
Schwerpunktthemen behandelt: 

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

Nr. 1/98 
Nr. 2/98 
Nr. 3/98 
Nr. 4/98 
Nr. 5/98 
Nr. 6/98 

Nr. 1/99 
Nr. 2/99 
Nr. 3/99 

Nr. 4/99 
Nr. 5/99 
Nr. 6/99 

Nr. 1/00 
Nr. 2/00 
Nr. 3/00 
Nr. 4/00 
Nr. 5/00 

Modelle des Mindesteinkommens. Konzepte und Problemfelder 
Die Krankenversicherung auf dem Weg der Gesundung? 
Wechsel in wichtigen Funktionen des BSV: Bilanzen und Einschätzungen 
Mutterschaftsversicherung /4. Revision der Invalidenversicherung 
Langzeitpflege in der Schweiz und ihre Finanzierung 
50 Jahre AHV / 25 Jahre Drei-Säulen-Konzeption 

Wo stehen wir nach zwei Jahren KVG? 
HIV/Aids und die Sozialversicherungen 
Neue Erwerbsformen und Sozialversicherungsrecht 
Überlegungen zur Neufestlegung des Rentenalters 
Die Vorschläge des Bundesrates zur 11. AHV-Revision und zur 1. BVG-Revision 
Wohnen im Alter 

50 Jahre AHV: Rückblick auf das Jubiläumsjahr und Ausblick in die Zukunft 
Solidarität in der sozialen Sicherung 
Die Regelung der Sozialen Sicherheit im Personenverkehrsabkommen 
mit der Europäischen Union 
Spitalfinanzierung im Umbruch 
Koordination zwischen Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe 
Eingliederung vor Rente - realisierbares Ziel oder bloss wohltönender Slogan? 

Der Entwurf des Bundesrates zur 11. AHV-Revision 
Vor der Einführung einer Assistenzentschädigung für behinderte Menschen 
Neoliberalismus und Sozialstaat 
Start zur 4. Revision der Invalidenversicherung 
Aufsicht in der Sozialversicherung - Garantie für wirksame und sichere Sozialwerke? 

Bei Einzelbestellungen kostet das Heft Fr. 9.-; die Hefte der Jahrgänge 1993 bis 1999 sind aber 
(solange vorrätig) zum Sonderpreis von Fr. 5.- erhältlich (vergriffen sind bisher die Ausgaben 1/1993 und 
5/1995). Preis des Jahresabonnements Fr. 53.- + 2,3 % MWSt. 

Bestellungen an 
Bundesamt für Sozialversicherung, CHSS, 3003 Bern,  Tel.  031 /322 90 11, Fax 031/322 78 41 


