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editorial
Editorial  

Sabina Littmann-Wernli
Bundesamt für Sozialversicherungen

Ressortforschung im BSV –  
transparent und vernetzt!

Alle vier Jahre werden in der Botschaft über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation elf Politikbereiche 
zur Erstellung von Forschungskonzepten bestimmt. Ein 
Politikbereich ist die «Soziale Sicherheit». Wichtige und 
wirtschaftlich bedeutsame Aufgaben im System der sozia-
len Sicherheit werden vom Bundesamt für Sozialversiche-
rungen wahrgenommen. Es sorgt in seinem Zuständig-
keitsbereich dafür, dass das Sozialversicherungsnetz seine 
Funktion erfüllen kann und an neue Herausforderungen 
angepasst wird. Das BSV wurde deshalb als federführendes 
Amt für das Forschungskonzept «Soziale Sicherheit 2013–
2016» bestimmt. 

Das Forschungskonzept ist als strategisches Planungs-
dokument für die Ressortforschung gedacht. Es dient vor 
allem der Information der interessierten und betroffenen 
Akteure im jeweiligen Politikbereich, der Transparenz und 
damit auch der Legitimation der Ressortforschung des 
Bundes. Die Idee ist, dass das Erstellen von Forschungs-
konzepten innerhalb der jeweiligen definierten Politikbe-
reiche zur Koordination und Vernetzung der künftigen 
Forschungsaktivitäten beiträgt. Auch wenn es keineswegs 
einfach ist, heute schon zu bestimmen, welche Fragestel-
lungen in den kommenden Jahren erforscht werden müssen, 
um zeitgerecht Wissen und umsetzbare Vorschläge zur 
Lösung konkreter Probleme bereitzustellen. 

Was bietet nun das strategische Planungsdokument für 
die Praxis im BSV? Der vorliegende Schwerpunkt dieser 
Zeitschrift wirft zunächst einen Blick auf den «Ertrag» der 
umfangreichen Forschungsaktivitäten des BSV nach den 
Schwerpunkten, die im Forschungskonzept 2008–2011 
formuliert wurden. Ein weiterer Beitrag stellt eine erste 
Übersicht über wichtige Ressortforschungsthemen der 

kommenden vier Jahre zusammen. Als Kernbereiche der 
sozialen Sicherheit gelten Risiken wie Alter, Krankheit, 
Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit oder Verlust der ver-
sorgenden Person, gegen deren Folgen das System einen 
wirtschaftlichen Schutz bereitstellt, sowie die Weiterent-
wicklung der sozialen Sicherheit, die Familienpolitik, die 
(Re)-Integration von Personen mit eingeschränkter Er-
werbsfähigkeit und die Bedeutung neuer Risiken, wie z.B. 
die wirtschaftlichen Folgen einer Scheidung oder der Pfle-
ge älterer Angehöriger.

Fragen zur sozialen Sicherheit beschäftigten nicht nur 
die Ressortforschung des BSV, sondern auch weitere Bun-
desämter und Institutionen, sodass zahlreiche Forschungs-
projekte gemeinsam durchgeführt werden. Der Austausch 
und Transfer von Wissen und Ergebnissen erfolgt durch 
eine gegenseitige Einsitznahme in Projekt-Begleitgruppen. 
In separaten Beiträgen stellen das BAG, das SECO und 
das BFS ihre Aktivitäten im Bereich der sozialen Sicherheit 
vor und es zeigt sich schon jetzt, dass die gemeinsamen 
Aufgaben in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen 
werden. 

Einen Blick auf die Entstehung der Forschungskonzep-
te und ihrer institutionellen Verankerung in der Botschaft 
über die Förderung von Bildung, Forschung und Innova-
tion (BFI-Botschaft) erlaubt der Beitrag des Staatssekre-
tariats für Bildung und Forschung (SBF). Der Bund und 
die Kantone sind gemäss Verfassung verpflichtet, gemein-
sam für eine zukunftsweisende und auf eine hohe Qualität 
ausgerichtete Weiterentwicklung des Bildungs-, Forschungs- 
und Innovationsstandorts Schweiz zu sorgen. Entsprechend 
wurden die federführenden Bundesämter aufgefordert, im 
Forschungskonzept 2013–2016 auch die Umsetzung der 
Qualitätssicherung darzulegen.

Wie die Qualitätssicherung in der Ressortforschung um-
gesetzt und möglichst nachhaltig verankert wird, ist Ge-
genstand eines separaten Beitrags. Die Qualitätssicherung 
im Forschungsmanagement besteht aus vier Komponenten. 
Neben der strategischen Planung im Forschungskonzept 
ist vor allem die transparente Vergabe von Mandaten, die 
Projektdokumentation in ARAMIS und die Publikation 
der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Qualitätssicherung 
im Bereich Forschung und Evaluation (FuE) im BSV wird 
im Forschungshandbuch dokumentiert. Durch eine weit-
gehende Vereinheitlichung der Prozesse und seiner Instru-
mente sowie die präzise Umschreibung der Verantwortung 
der beteiligten Akteure kann eine konstant hohe Qualität 
sichergestellt werden. 
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AHV/IV-Minimalrente  
steigt um 10 Franken, neue 
Grenzbeträge in der 
beruflichen Vorsorge 

Der Bundesrat hat per 1. Januar 
2013 die AHV- und IV-Renten sowie 
den Betrag für den Lebensbedarf bei 
den Ergänzungsleistungen der aktu-
ellen Preis- und Lohnentwicklung 
(Mischindex) angepasst. Gleichzeitig 
werden die Grenzbeträge der beruf-
lichen Vorsorge, u.a. der Koordina-
tionsabzug, darauf abgestimmt. Die 
minimale AHV/IV-Rente steigt von 
1160 auf 1170 Franken pro Monat, die 
Maximalrente von 2320 auf 2340 
Franken. Bei den Ergänzungsleistun-
gen wird der Betrag für die Deckung 
des allgemeinen Lebensbedarfs von 
19 050 auf 19 210 Franken pro Jahr für 
Alleinstehende, von 28 575 auf 28 815 
Franken für Ehepaare und von 9945 
auf 10 035 Franken für Waisen erhöht. 
Auch die Entschädigungen für Hilf-
lose werden angepasst. Die Mindest-
beiträge der Selbstständigerwerben-
den und der Nichterwerbstätigen für 
AHV, IV und EO werden von 475 auf 
480 Franken pro Jahr erhöht, der Min-
destbeitrag für die freiwillige AHV/
IV von 904 auf 914 Franken. In der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge 
wird der Koordinationsabzug von 
24 360 auf 24 570 Franken erhöht, die 
Eintrittsschwelle steigt von 20 880 auf 
21 060 Franken. Der maximal erlaub-
te Steuerabzug im Rahmen der ge-
bundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) 
beträgt neu 6739 Franken (heute 
6682) für Personen, die bereits eine 
2. Säule haben, respektive 33 696 
Franken (heute 33 408) für Personen 
ohne 2. Säule. Auch diese Anpassun-
gen treten auf den 1. Januar 2013 in 
Kraft.

Erwerbsausfall und soziale 
Absicherung – Bericht des 
Bundesrates 

Das schweizerische Sozialversiche-
rungssystem erfüllt die Ziele der ma-
teriellen Sicherheit und Integration 

für den grössten Teil der Bevölkerung. 
Zwar ist das System komplex, aber es 
hat sich als flexibel erwiesen. Auch 
wenn das soziale und wirtschaftliche 
Umfeld sich verändert hat, so drängt 
sich ein Richtungswechsel im Sinne 
gewisser Reformideen nicht auf. Dies 
sind die Schlussfolgerungen einer am 
14.9.2012 publizierten Untersuchung 
zu Erwerbsausfall und sozialer Absi-
cherung von Personen im Erwerbs-
alter. Den Bericht dazu hat der Bun-
desrat im Auftrag des Parlaments 
erarbeitet.

Kindesschutzsysteme 
Eine international angelegte Stu-

die, die Kindesschutzsysteme aus fünf 
Ländern (Australien, Deutschland, 
Finnland, Schweden und Vereinigtes 
Königreich) vergleicht, liefert wissen-
schaftlich fundierte Empfehlungen 
für eine Verbesserung des Kindes-
schutzes in der Schweiz. Kinder effi-
zient vor Gewalt und Missbrauch zu 
schützen ist das erklärte Ziel aller 
Länder, die die UNO-Kinderrechts-
Konvention unterschrieben haben. 
Gerade aber föderalistisch organisier-
te Nationen sehen sich bei der Schaf-
fung eines effektiven und breitflächig 
greifenden Kindesschutzsystems vor 
spezifische Herausforderungen ge-
stellt – das gilt auch für die Schweiz, 
wo die Verantwortung für den Kin-
desschutz hauptsächlich bei den Kan-
tonen und Gemeinden liegt. Dies ist 
vorteilhaft, weil damit auf lokale Be-
dürfnisse eingegangen wird, kann 
aber in Bezug auf die Übersicht und 
die Koordination herausfordernd 
sein. Hier kann es sich lohnen, einen 
Blick über die eigenen Grenzen hin-
aus zu werfen und zu analysieren, wie 
andere Länder sich dieser anspruchs-
vollen Aufgabe annehmen und was 
dabei ganz besonders erfolgsverspre-
chend ist. Aus diesem Grund hat der 
neu gegründete «Schweizerische 
Fonds für Kinderschutzprojekte» bei 
der Berner Fachhochschule eine Stu-
die in Auftrag gegeben, die am 
6.9.2012 publiziert wurde. Ziel war es, 

den aktuellen Stand der Bereitstellung von 
wirksamen Kindesschutzsystemen in verschie-
denen Ländern zu analysieren, gute Praxis auf 
internationaler Ebene zu vergleichen und hin-
sichtlich der Anwendung in der Schweiz zu 
untersuchen.

Empfehlungen zur Erhöhung  
der Kostentransparenz  
in der beruflichen Vorsorge 

Ausgehend von der Frage, welche Anlage-
instrumente Kosten verursachen, die bislang 
nicht in der Betriebsrechnung von Vorsorge-
einrichtungen ausgewiesen wurden, hat das 
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
eine Studie in Auftrag gegeben. Die am 3.9.2012 
publizierte Untersuchung geht auf die Kriteri-
en ein, die es ermöglichen, die verschiedenen 
Anlagenarten zu unterscheiden und zu bestim-
men, wie die kostentragenden Anlagen gemäss 
Art. 48a Abs. 3, BVV 2 zu behandeln sind. Die-
se Empfehlungen dienen nun der Oberauf-
sichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK 
BV) als Grundlage für die Erarbeitung von 
verbindlichen Regeln. Das BSV weist ausdrück-
lich darauf hin, dass diese Studie nur eine Mo-
mentaufnahme darstellt. Durch die laufende 
Entwicklung im Bereich der Transparenz kön-
nen unter Umständen einzelne Resultate be-
reits überholt sein.

BVG-Kommission empfiehlt  
dem Bundesrat einen 
Mindestzinssatz von 1,5 Prozent 

Die Mitglieder der Eidgenössischen Kom-
mission für die berufliche Vorsorge haben sich 
am 3.9.2012 mit 13 Stimmen, 1 Gegenstimme 
und 3 Enthaltungen dafür ausgesprochen, den 
Mindestzinssatz bei 1,5 Prozent zu belassen. 
Über eine allfällige Änderung des Satzes ent-
scheidet der Bundesrat. Die Vorschläge der 
Kommissionsmitglieder reichten von 1 bis 2,5 
Prozent. Entscheidend für die Festlegung der 
Höhe des Mindestzinssatzes ist die Entwicklung 
der Rendite der Bundesobligationen sowie zu-
sätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaf-
ten. Mit dem Mindestzinssatz wird bestimmt, 
zu welchem Satz das Vorsorgeguthaben der 
Versicherten im BVG-Obligatorium mindes-
tens verzinst werden muss. Unter Berücksich-
tigung der unsicheren Lage, der hohen Schwan-
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kungen an den Finanzmärkten und 
der zahlreichen Kassen in Unterde-
ckung haben sich die Mitglieder der 
Kommission in ihrer Stellungnahme 
zugunsten der Stabilität ausgespro-
chen. Vor dem Hintergrund, dass ak-
tuell keine Inflation herrscht und dass 
der Landesindex der Konsumenten-
preise negativ ist (–0,7 Prozent), stellt 
ein Mindestzinssatz von 1,5 Prozent 
eine angemessene Realverzinsung 
dar.

Weitere Grundlagenberichte 
für eine Reform der 
Altersvorsorge veröffentlicht 

Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen BSV hat verschiedene Frage-
stellungen, die für eine Reform der 
Altersvorsorge von Bedeutung sein 
könnten, wissenschaftlich untersu-
chen lassen und die entsprechenden 
Berichte am 28.8.2012 veröffentlicht. 
Zwei der Berichte setzen sich mit 
Steuerungsmechanismen auseinan-
der, ein Bericht untersucht die Aus-
wirkungen der Babyboom-Genera-
tion, und der letzte beleuchtet Hin-
tergründe der unterschiedlichen 
Lebenserwartung in der Schweiz.

Bericht zur Zukunft der 
2. Säule: Bericht zum 
Ergebnis der Anhörung 

Der Bericht zur Zukunft der 2. Säu-
le, den das Eidgenössische Departe-
ment des Innern Ende Dezember 2011 
zur Anhörung unterbreitete, ist auf 
grosses Interesse gestossen. Insgesamt 
sind 114 Stellungnahmen von Parteien, 
Berufs- und Interessenorganisationen 
sowie Privatpersonen eingegangen. 
Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen BSV hat die Stellungnahmen 
in einem Auswertungsbericht zusam-
mengefasst und am 14.8.2012 publi-
ziert. Dieser Bericht ist eine der 
Grundlagen, die dem Bundesrat dazu 
dienen werden, die Vorschläge für die 
bevorstehende Reform der Altersvor-
sorge zu definieren.

Das EDI reicht Klage ein und 
kündigt die Vereinbarung mit 
Comparis vom vergangenen 
Juni 

Das Eidgenössische Departement 
des Innern EDI hat am 4.9.2012 bei 
der Staatsanwaltschaft des Kantons 
Zürich Strafanzeige eingereicht. Es 
will die Umstände des versuchten 
Hackerangriffs vom 28. September 
2011 gegen den Krankenkassen-Ver-
gleichsdienst priminfo.ch des Bundes-
amtes für Gesundheit klären. Der 
versuchte Hackerangriff wurde am 
30. August 2012 von Comparis in ei-
nem Communiqué eingestanden. Es 
kündigt gleichzeitig die Vereinbarung 
zwischen dem Bundesamt für Ge-
sundheit und Comparis. Die Dienst-
leistungen des Prämienrechners des 
Bundes priminfo.ch sollen verbessert 
werden.

Mehr Ärztinnen und Ärzte 
ausbilden 

Der Dialog Nationale Gesund-
heitspolitik von Bund und Kantonen 
will, dass ab dem Jahr 2018/19 jährlich 
rund 300 Ärztinnen und Ärzte zusätz-
lich ausgebildet werden. Er verab-
schiedete am 16.8.2012 in Bern einen 
entsprechenden Bericht. Und er be-
schloss weitere Abklärungen, wie die 
anfallenden Mehrkosten finanziert 
werden und wo die Ausbildungen 
erfolgen sollen. Zudem stellt sich die 
Frage, wie sichergestellt werden kann, 
dass vor allem die Grundversorgung 
verstärkt wird. Eine Möglichkeit zur 
Deckung der anfallenden Mehrkos-
ten ist nach Ansicht des Dialogs Na-
tionale Gesundheitspolitik, dass der 
Bund einen zusätzlichen Teil seiner 
Grundbeiträge an die Universitäten 
einsetzt. Gemäss einer ersten Schät-
zung belaufen sich die geplanten Zu-
satzausgaben ab 2018/19 mindestens 
auf 56 Millionen Franken jährlich. 
Ausserdem schlägt der Dialog Nati-
onale Gesundheitspolitik vor, in ei-
nem neuen Mandat zwei Aspekte zu 
vertiefen: Erstens braucht es mehr 

Transparenz zu den Kosten. Seit Jah-
ren wird versucht, die Kosten für 
Lehre und Forschung in der Human-
medizin genauer aufzuschlüsseln. 
Dies ist aufgrund der oft fliessenden 
Übergänge zwischen Lehre, For-
schung und Patientenversorgung 
schwierig. Zweitens soll die Standort-
frage geprüft werden. Es geht darum, 
ob und unter welchen Bedingungen 
die Schaffung neuer Fakultäten allen-
falls sinnvoll wäre.

Mehrheit der Jugendlichen 
nutzt Internet und Online-
Games häufig, aber nicht 
exzessiv 

Jugendliche und junge Erwachsene 
in der Schweiz surfen jeden Tag 
durchschnittlich zwei Stunden im In-
ternet. Nur eine kleine Minderheit 
zeigt ein exzessives und damit prob-
lematisches Nutzungsverhalten. Dies 
zeigt ein Bericht des Bundesrates, mit 
dem er am 15.8.2012 die Postulate 
Forster-Vannini (09.3521) und 
Schmid-Federer (09.3579) zum Ge-
fährdungspotenzial von Internet und 
Online-Games beantwortete. Neben 
der Bestandesaufnahme zur Internet-
nutzung bietet der Bericht einen 
Überblick über die aktuellen Ansät-
ze für Prävention und Behandlung 
exzessiver Internetnutzung. Der Bun-
desrat erteilt dem EDI den Auftrag, 
die weitere Entwicklung im Bereich 
der exzessiven Internetnutzung zu 
beobachten und die Datengrundlage 
mit bestehenden Monitoringsyste-
men wie dem Nationalen Suchtmo-
nitoring zu verbessern. Zudem soll 
die Fachwelt über bestehende Platt-
formen für die Thematik sensibilisiert 
werden. Im Hinblick auf die Präven-
tion der exzessiven Internetnutzung 
misst der Bundesrat der Förderung 
der Medienkompetenz sowie der 
Früherkennung und Frühinterven-
tion hohe Bedeutung zu. 
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schwerpunkt
Schwerpunkt Forschung

Die Ressortforschung zur sozialen Sicherheit

(Foto: Christoph Wider)

Es ist keineswegs einfach, heute schon zu bestimmen, welche Fragestellungen in den kommen-
den Jahren erforscht werden müssen, um zeitgerecht Wissen und umsetzbare Vorschläge zur 
Lösung konkreter Probleme bereitzustellen. Transparenz und Vernetzung, aber auch Weitblick 
sind gefragt bei der Planung der Forschungsprojekte.
Der vorliegende Schwerpunkt thematisiert die verschiedenen Aspekte der Ressortforschung 
«Soziale Sicherheit». Er beleuchtet im Rückblick die Ergebnisse der vergangenen Forschungs-
periode, erläutert das Forschungskonzept als strategisches Instrument, listet die Ressortfor-
schungsthemen für die kommenden vier Jahre auf, und berichtet über die Forschungsaktivitäten 
in verschiedenen Bundesämtern und Institutionen.
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schwerpunkt
Schwerpunkt Forschung

Daniel Marti
Bereich Nationale Forschung, Staats-
sekretariat für Bildung und Forschung 

Die Ressortforschung der Bundesverwaltung  
im Kontext der BFI-Botschaft 

Der Bundesrat hat im Februar 2012 die Botschaft für 
die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 
in den Jahren 2013–2016 zuhanden der eidg. Räte 
verabschiedet. Mit der Umsetzung der Massnahmen in 
der Botschaft soll der Spitzenplatz der Schweiz in den 
geförderten Bereichen erhalten werden. Die Ressort-
forschung der Bundesverwaltung wird in der Botschaft 
im Interesse eines Gesamtüberblicks der Forschungs-
anstrengungen des Bundes und der guten Koordina-
tion mit übergeordneten Zielen und Massnahmen 
sowie den Schwerpunkten in den Politikbereichen 
dargestellt. Eine Herausforderung in der kommenden 
Periode wird die Umsetzung der Evaluationsempfeh-
lungen hinsichtlich der Qualitätssicherung sein.

Botschaft über die Förderung von Bildung, 
Forschung und Innovation (BFI)

Der Bund und die Kantone sind gemäss Verfassung 
verpflichtet, gemeinsam für eine zukunftsweisende und 
auf eine hohe Qualität ausgerichtete Weiterentwicklung 
des Bildungs-, Forschungs- und Innovationsstandorts 
Schweiz zu sorgen. Der Bundesrat formuliert hierzu mit 
der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung 
und Innovation (BFI-Botschaft) Leitlinien und Massnah-
men seiner Politik für die Bereiche des BFI-Systems, für 
die er gemäss gesetzlichen Grundlagen die Verantwortung 
inne hat: namentlich den ETH-Bereich, die Berufsbil-

dung, die Fachhochschulen, die Forschungs- und Innova-
tionsförderung und die internationale Zusammenarbeit 
in Bildung und Wissenschaft. Zudem besteht auch bei 
den kantonalen Universitäten und den Stipendien, welche 
primär in die kantonale Kompetenz fallen, ein Bundes-
engagement auf subsidiärer Basis.

Nachdem für das Jahr 2012 eine nur einjährige Über-
gangsbotschaft (BFI-Botschaft 2012) realisiert wurde, 
um eine bessere Abstimmung mit dem Legislaturzyklus 
und der -planung zu erreichen, hat der Bundesrat am 
22. Februar 2012 die BFI-Botschaft 2013–2016 an die 
eidg. Räte überwiesen. Der Bundesrat misst der Bildung, 
Forschung und Innovation eine hohe strategische Bedeu-
tung zu. Dies widerspiegelt sich in den geplanten BFI-
Investitionen in der Periode 2013–2016: Sie belaufen bei 
Anrechnung der für die EU-Rahmenprogramme für 
Forschung und Bildung reservierten Finanzmittel auf 
gegen 26 Milliarden Franken, was rund 10 Prozent der 
geplanten Gesamtausgaben des Bundes entspricht. In-
klusive der EU-Programme resultiert bei den BFI-Kre-
diten für die Periode 2013-2016 ein nominales jährliches 
Wachstum von durchschnittlich 3,7 Prozent. 

Leitlinien der BFI-Botschaft 2013–2016

In der Legislaturplanung 2011–2015 hat der Bundesrat 
dem BFI-Bereich folgende Leitlinie gewidmet: «Die 
Schweiz hält in Bildung, Forschung und Innovation einen 
Spitzenplatz.» Um dieses Ziel zu erreichen sind für die 
inhaltliche Erarbeitung der neuen BFI-Botschaft drei 
Hauptmeilensteine durchlaufen worden: 
1. Die Festlegung des Finanzrahmens der BFI-Botschaft 

erfolgte auf der Basis der Legislaturfinanzplanung des 
Bundesrates und den Bedarfsmeldungen der BFI-In-
stitutionen wie ETH-Bereich, Universitäten, Fachhoch-
schulen, Schweizerischer Nationalfonds SNF, Kommis-
sion für Technologie und Innovation KTI, Akademien 
und weiteren Institutionen. Insbesondere musste auch 
Zusatzbedürfnissen bei der Berufsbildung, der Ent-
wicklung der Hochschulen, der Forschungsförderung, 
den internationalen Forschungsrahmenprogrammen 
und den neuen Forschungsinfrastrukturen Rechnung 
getragen werden. 

2. Für die thematische Prioritätensetzung und Mittelver-
teilung unter den BFI-Bereichen wurden intensive 
Gespräche zwischen Vertretern des Bundes, der Kan-
tone (EDK) und Universitäten (SUK) geführt. Diese 
betrafen die internationalen Verpflichtungen, die 
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Gleichbehandlung zwischen Bundes- und kantonalen 
Aufgaben im BFI-Bereich sowie die Aufgabenteilung 
zwischen Kantonen und Bund bei der Berufsbildung, 
den Fachhochschulen und den Universitäten.

3. Im Rahmen der Erarbeitung der BFI-Botschaft 
schliesslich wurden weitere wichtige Themen aufge-
griffen wie die Stipendien und ETH-Bauten im Bereich 
der Bildung, die Finanzierung von EU-Forschungsrah-
menprogrammen und neuen Forschungsinfrastruktu-
ren sowie transversale Themen wie die Nachwuchs- und 
MINT-Förderung1.

Als Ergebnis dieser Diskussionen hat der Bundesrat für 
die BFI-Politik in der Förderperiode 2013–2016 folgende 
Entwicklungslinien festgelegt: 

Bei der Bildung steht die «Deckung des Bedarfs an 
allgemein gebildeten und berufsbezogen qualifizierten 
Personen» im Vordergrund. Dazu soll ein breites, vielfäl-
tiges und durchlässiges Bildungsangebot durch eine aus-
gewogene Förderung der allgemeinbildenden und be-
rufsbezogenen Bildungswege sichergestellt werden. Die 
hohe Qualität und der gute internationale Ruf des 
Schweizer Hochschulsystems soll u.a. durch die Schaffung 
adäquater Betreuungsverhältnisse garantiert werden. Bei 
der Berufsbildung wird die Finanzierung so ausgelegt, 
dass der gesetzliche Richtwert von 25 Prozent bei der 
Beteiligung des Bundes an den Berufsbildungskosten der 
öffentlichen Hand beibehalten werden kann. Im Bereich 
der Hochschulen wird dem ETH-Bereich und den Uni-
versitäten ein jährliches Wachstum von gegen 4 Prozent 
zugestanden. Bei den Fachhochschulen wird mittels 
schrittweiser Erhöhung ein Finanzierungsanteil des Bun-
des von 30 Prozent angestrebt. Die Hochschulen können 
zudem von Forschungs- und Innovationsförderbeiträgen 
der KTI, des SNF sowie der EU-Forschungsrahmenpro-
gramme profitieren.

Bei der Forschung und Innovation wird die «Konsoli-
dierung der kompetitiven Förderung auf hohem Niveau 
und weitere Stärkung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweiz» angestrebt. Ziele sind die Positi-
onierung der Schweiz als international anerkannter, 
wettbewerbsfähiger Denk- und Werkplatz durch die 
Stärkung der kompetitiven Förderung von Forschung 
und Innovation und die Sicherung der Spitzenstellung in 
zukunftsträchtigen Themenbereichen. SNF und KTI kön-
nen hierzu ihre kompetitive Förderung auf hohem Niveau 
konsolidieren und leicht ausbauen. Ein Schwerpunkt wird 
in der BFI-Botschaft zudem auf Investitionen in für die 
Schweiz strategisch prioritäre Forschungsinfrastrukturen 
gelegt.

Die übergreifenden Aspekte des BFI-Systems beinhal-
ten die «Ausgestaltung der Schweiz als Denk- und Werk-
platz, der den Prinzipien der Chancengleichheit, Nach-
haltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit verpflichtet ist». Ziel 
ist die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

durch die Produktion, Verbreitung und Nutzung von 
Wissen und die verstärkte Förderung des Nachwuchses 
für Wissenschaft und Wirtschaft.

Forschung der Bundesverwaltung 
(Ressortforschung)

Als Ressortforschung wird gemeinhin die Forschung 
der Bundesverwaltung bezeichnet. Es handelt sich dabei 
um Fo rschung, deren Ergebnisse von der Bundesverwal-
tung resp. der Bundespolitik für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben (Vollzug, legislative Arbeiten, Politikentwicklung) 
benötigt werden oder die sie initiiert, weil sie im öffent-
lichen Interesse liegt. Sie umfasst im Einzelnen 
1. die Forschung intramuros der Bundesverwaltung, na-

mentlich auch den Betrieb von bundeseigenen For-
schungsanstalten, 

2. die Durchführung eigener Forschungsprogramme, wel-
che in Zusammenarbeit mit Hochschulforschungs-
stätten, Forschungsförderungsinstitutionen, der KTI 
oder weiteren Förderorganisationen erfolgen können, 

3. Beiträge an Hochschulforschungsstätten für die Durch-
führung von Forschungsprogrammen, soweit diese der 
Erfüllung der Aufgaben der Bundesverwaltung dienen, 
sowie 

4. Forschungsaufträge der Bundesverwaltung an Dritte. 

Nicht der Ressortforschung zugerechnet werden die Aus-
gaben der vom Bund finanzierten Hochschulen und de-
ren Annexanstalten, Beiträge des Bundes an den SNF, 
die KTI und an wissenschaftliche Institutionen wie bei-
spielsweise die Akademien und wissenschaftliche Hilfs-
dienste sowie Beiträge an internationale wissenschaftli-
che Institutionen und Organisationen. 

Diese Abgrenzung der Ressortforschung von den üb-
rigen durch den Bund subventionierten Forschungsge-
fässen wird erstmals im totalrevidierten Forschungs- und 
Innovationsförderungsgesetz FIFG, welches sich gegen-
wärtig in den parlamentarischen Beratungen befindet 
und voraussichtlich im Jahr 2013 in Kraft treten wird, 
gesetzlich abgestützt. 

Präsentation der Ressortforschung  
in der BFI-Botschaft

Aus Gründen der Transparenz und um den Zusam-
menhang mit der allgemeinen Forschungs- und Innova-
tionsförderung des Bundes aufzuzeigen, hat die Ressort-
forschung Eingang in die BFI-Botschaft gefunden. Ei-

1 Förderung in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik.
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nerseits wird über die laufende Entwicklung in der 
Ressortforschung sowie die Ziele in der neuen Periode 
und Massnahmen informiert. Andererseits werden die 
Forschungsschwerpunkte in den Politikbereichen vorge-
stellt und die geplante Finanzierung aufgezeigt. Auf die-
se Weise ist es den Akteuren in den unterschiedlichen 
BFI-Bereichen möglich, übergreifend Einsicht in die 
anstehenden Herausforderungen in den verschiedenen 
Politikbereichen zu erhalten und das Potenzial für Syn-
ergien und Zusammenarbeiten abzuklären. Mit den BFI-
Botschaften werden allerdings keine Finanzmittel für die 
Ressortforschung beantragt.

Ein Blick zurück zeigt, wie sich die Koordination in 
der Ressortforschung in den letzten 15 Jahren entwickelt 
hat. In der BFI-Botschaft 1996–1999 wird darauf verwie-
sen, dass der grösste Teil der Ressortforschung von eini-
gen wenigen Ämtern und Dienststellen, namentlich der 
Gruppe für Rüstungsdienste (heute armasuisse), den 
Bundesämtern für Landwirtschaft BLW und Energie-
wirtschaft (heutige BFE) sowie für Umwelt, Wald und 
Landschaft (heutige BAFU) erbracht wurde. In einem 
immer komplexer werdenden Umfeld mussten immer 
vielfältigere und anspruchsvollere Herausforderungen 
gelöst werden, für welche die finanziellen und personel-
len Ressourcen zur Erarbeitung der Grundlagen oftmals 
fehlten. Zur Verbesserung der Koordination wurde der 
interdepartementale Ausschuss für Wissenschaft und 
Forschung reaktiviert unter der Leitung des Direktors 
der Gruppe Wissenschaft und Forschung (heute Staats-
sekretariat für Bildung und Forschung SBF). Unter des-
sen Federführung wurde ein Leitfaden für das For-
schungsmanagement und eine Mehrjahresplanung der 
Bundesstellen, an welcher sich 29 Dienststellen beteilig-
ten, erstellt. Die Planung zeigte, dass nach Politikberei-
chen gegliedert jeweils ein Amt den Schwerpunkt der 
Ressortforschung bildete und die Koordinationsverant-
wortung wahrnahm. In vielen Bereichen arbeiteten die 
Ämter auch politikbereich-übergreifend zusammen wie 
beispielsweise in den Bereichen Umwelt/Energie oder 
Umwelt/Gesundheit. Für Ämter mit kleinen Ressortfor-
schungsbudgets, welche kurzfristig auf neue Herausfor-
derungen in ihren Politikbereichen reagieren müssen, 
wurden langfristige Planungen als wenig sinnvoll erach-
tet. Dagegen wurde ein gut funktionierendes Informa-

tionsnetz als sehr wichtig eingeschätzt, welches über eine 
neu zu errichtende Projektdatenbank erreicht werden 
sollte. 

Für die Periode 2000–2003 wurden erstmals durch die 
federführenden Bundesämter in den 5 Politikbereichen 
Gesundheit, Landwirtschaft, Umwelt, Sozialpolitik und 
Energie Forschungskonzepte erstellt, welche Auskunft 
gaben über die Forschungsschwerpunkte und die finan-
zielle Planung. Zusätzlich haben auch die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA sowie die 
Gruppe Rüstung ihre Forschungsziele und den Mittelbe-
darf in der BFI-Botschaft vorgestellt. Alle Ressortfor-
schungsprojekte wurden zur Erleichterung der Koordi-
nation in die neu errichtete Datenbank ARAMIS einge-
tragen.

Seit der BFI-Periode 2004–2007 werden elf Politikbe-
reiche unterschieden.2 Diese Einteilung nach politischen 
Bereichen erfolgt im Interesse der guten Koordination 
und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Bun-
desstellen. Der Bundesrat legt im Rahmen der jeweiligen 
BFI-Botschaft die Politikbereiche fest, für die eine stra-
tegische Forschungsplanung zu erstellen ist (vgl. FIFG 
Art. 24). Dazu erarbeiten die betroffenen Bundesstellen 
unter der Leitung eines federführenden Bundesamtes 
vierjährige Forschungskonzepte unter Einbezug von ex-
ternen Fachexperten, bzw. von wissenschaftlichen Be-
gleitkommissionen. In ihrer Evaluation beurteilte die 
GPK-N im Jahr 2006 die für verschiedene Politikbereiche 
erarbeiteten, ressortübergreifenden Forschungskonzep-
te insgesamt als sehr positiv.3

Koordination der Ressortforschung

Im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungsreform 
hatte der Bundesrat beschlossen, ab 1998 den Bereich 
Bildung, Forschung und Technologie auf das Eidg. De-
partement des Innern EDI und das Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartement EVD zu konzentrieren, wobei die 
beiden Departemente in erster Linie die Verantwortung 
in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen (ETH-Bereich, 
Universitäten, nationale und internationale Forschungs-
förderung beim EDI, bzw. Berufsbildung, Fachhochschul-
bereich, KTI beim EVD). Ein Steuerungsausschuss-
Bildung-Forschung-Technologie (BFT) für die Koordi-
nation in der Ressortforschung wurde vom Bundesrat 
eingesetzt unter der Leitung des heutigen Staatssekreta-
riats für Bildung und Forschung SBF und des Bundes-
amtes für Berufsbildung und Technologie BBT. Das 
Präsidium des Steuerungsausschusses-BFT nimmt für 
den Bundesrat allgemeine Koordinationsaufgaben in 
Zusammenhang mit der Forschung der Bundesverwal-
tung wahr, namentlich bei der Koordination der For-
schungskonzepte sowie bei Fragen der Qualitätssiche-
rung.4 Die Mitglieder des Steuerungsausschusses-BFT 

2 1. Gesundheit (Federführung BAG), 2. Soziale Sicherheit (BSV), 3. Umwelt 
(BAFU), 4. Landwirtschaft (BLW), 5. Energie (BFE), 6. Nachhaltige Raum-
entwicklung und Mobilität (ARE), 7. Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA), 8. Sicherheits- und Friedenspolitik (W+T, BABS, EDA/PD), 9. Be-
rufsbildung (BBT), 10. Sport und Bewegung (BASPO) und 11. Nachhal-
tiger Verkehr (ASTRA). In der Periode 2004–2007 gab es einen 12. Po-
litikbereich Kultur und gesellschaftliche Entwicklung unter Federführung 
des BAK.

3 Steuerung der Ressortforschung des Bundes, Bericht der Geschäftsprü-
fungskommission des Nationalrats vom 23. August 2006, BBl 2007 771 
(www.admin.ch/ch/d/ff/2007/771.pdf).

4 «Qualitätssicherung in der Ressortforschung des Bundes», Richtlinien 
des Steuerungsausschusses-BFT, November 2005.
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sind die Direktorinnen/Direktoren der Bundesämter mit 
eigener Forschung, der Bundeskanzlei und der eidg. Fi-
nanzverwaltung sowie je ein Vertreter des SNF, der KTI 
und des ETH-Rates. Der Steuerungsausschuss-BFT stellt 
die strategische Koordination der Forschung der Bun-
desverwaltung sicher und unterstützt sein Präsidium in 
der Wahrnehmung der Verantwortung für das Gesamt-
system. Er nimmt Aufgaben wahr bei der Auswahl von 
Nationalen Forschungsprogrammen NFP und Nationalen 
Forschungsschwerpunkten NFS und erhebt jährlich den 
Forschungsaufwand und den Budgetrahmen der For-
schungskredite der Bundesverwaltung für die Berichter-
stattung an den Bundesrat. Die ämter- und departements-
übergreifende Steuerung der finanziellen Ressourcen der 
Forschung der Bundesverwaltung fällt allerdings nicht 
in den Aufgabenbereich des Steuerungsausschusses-BFT. 
Letztmals wurde im Jahr 2006 eine entsprechende Emp-
fehlung der Geschäftsprüfungskommission des National-
rates GPK-N zur Steuerung der Ressourcen in der For-
schung der Bundesverwaltung durch den Bundesrat 
abgelehnt.5 Diese Steuerung muss in letzter Verantwor-
tung durch das Parlament über die Genehmigung der 
jeweiligen spezifischen Forschungskredite der Ämter 
erfolgen und kann mit dem heutigen Verfahren vom 
Parlament im Rahmen der jährlichen Budgetentscheide 
effizient wahrgenommen werden.

Im Juni 2011 hat der Bundesrat einem langjährigen 
politischen Anliegen entsprochen, die Bereiche Bildung, 
Forschung und Innovation in einem Departement zu 
vereinen. Am 1. Januar 2013 werden im Rahmen dieser 
Reform das SBF und BBT zum neuen Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI fusioniert 
und zusammen mit dem ETH-Bereich im Eidg. Volks-
wirtschaftsdepartement EVD angesiedelt, welches in der 
Folge in Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung WBF umbenannt wird. 

Herausforderungen in der Periode 2013–2016

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 
(GPK-N) empfahl in ihrer Evaluation, die Umsetzung 
der vom Steuerungsausschuss-BFT im Jahr 2005 erlas-
senen Qualitätssicherungsrichtlinien für die Forschung 
der Bundesverwaltung zu evaluieren. Der Steuerungs-
ausschuss-BFT mandatierte den Schweizerischen Wis-
senschafts- und Technologierat SWTR mit der Durch-
führung der externen Evaluation unter Einbezug inter-
nationaler Experten. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Qualitäts-
sicherung in den Ämtern, welche zusammen mehr als 
90 Prozent der Forschungsinvestitionen des Bundes tä-
tigen, nach Grundsätzen erfolgt, die in den Richtlinien 
des Steuerungsausschusses-BFT festgehalten sind. Ver-
besserungsbedarf ist bei denjenigen Bundesstellen gege-

ben, welche nur gelegentlich und mit geringem finanzi-
ellem Aufwand Forschung betrieben. Die vom Steue-
rungsausschuss-BFT erlassenen Richtlinien für die 
Qualitätssicherung haben in der Praxis ihre Nützlichkeit 
bewiesen, insbesondere in denjenigen Fällen, in denen 
die Qualitätssicherung auf Stufe Bundesstellen noch we-
nig entwickelt war. Der Nutzung der Forschungsresulta-
te wird in der Praxis von den Bundesstellen eine grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Verantwortlichen ken-
nen die Voraussetzungen zur Schaffung optimaler Nut-
zungsbedingungen sehr gut. Jedoch wird nur in seltenen 
Fällen das Wissen über die Resultatenutzung konzeptge-
leitet und systematisch erhoben sowie ausgewertet. 

Eine Herausforderung in der kommenden BFI-Perio-
de 2013–2016 wird die Umsetzung der Evaluationsemp-
fehlungen sein: 
1. Weiterentwicklung und Konsolidierung der spezifi-

schen Qualitätssicherung innerhalb der Bundesstellen 
unter Einbezug des Steuerungsausschusses-BFT, 

2. explizite Aufnahme der Qualitätssicherung in die For-
schungskonzepte mit konkreten Zielen für die jewei-
lige Planungsperiode, 

3. vermehrter Einsatz von wissenschaftlichen Begleit-
gruppen, 

4. Aufbau eines Systems für die Berichterstattung und 
das Controlling der Ergebnisnutzung sowie 

5. das verstärkte Zusammenwirken mit Forschenden an 
Hochschulen und Nutzung der Gelegenheit zur Wei-
terbildung. 

Der Steuerungsausschuss-BFT hat Massnahmen zur Um-
setzung der Empfehlungen vorgeschlagen und wird die 
Bundesämter bei der Implementierung unterstützen.6

Daniel Marti, Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Berater, Bereich 
 Nationale Forschung, Staatssekretariat für Bildung und Forschung. 
E-Mail-Adresse: daniel.marti@sbf.admin.ch

5 Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Dezember 2006, BBl 2007 847 
(www.admin.ch/ch/d/ff/2007/847.pdf).

6 vgl. Abschlussbericht des Steuerungsausschusses-BFT «Evaluation der 
Umsetzung der Qualitätssicherungsrichtlinien und der Nutzung der For-
schungsergebnisse in der Ressortforschung» vom April 2010.
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Sektion Sozialanalysen, Bundesamt für Statistik

Statistiken zur Sozialen Sicherheit: Mehr 
Informationen dank besserer Datenbasis

In den vergangenen Jahren hat das Bundesamt für 
Statistik (BFS) die Datengrundlage im Bereich der 
Einkommen und der Sozialen Sicherheit weiter auf- 
und ausgebaut. Mit der verbesserten Verfügbarkeit 
statistischer Daten erweitern sich auch die Möglich-
keiten vertiefender Analysen zu verschiedenen Aspek-
ten sozialer Risiken und sozialer Absicherung. 

Grundsätzlich besteht der Auftrag der Bundesstatistik 
– und damit auch des Bundesamts für Statistik (BFS) als 
nationales Zentrum für die öffentliche Statistik – in der 
Produktion und Diffusion statistischer Informationen. 
Diese sollen den steigenden Informationsbedarf abde-
cken und als Grundlage für die öffentliche und politische 
Entscheidungsfindung dienen. Für welche Themen Daten 
erhoben und zur Verfügung gestellt werden, definiert der 
Bundesrat im Statistischen Mehrjahresprogramm des 
Bundes1. Indem das BFS aufbereitete und qualitativ hoch-
stehende Daten zur Verfügung stellt, bietet sich auch 
anderen Institutionen die Möglichkeit, Datenauswertun-
gen zu spezifischen Fragestellungen vorzunehmen. Um 
auf komplexe, bereichsübergreifende Fragen eine Ant-
wort zu geben, führt das BFS darüber hinaus vertiefende 
Analysen durch, die bestimmte Teilbereiche und Ent-
wicklungen näher betrachten. Diese Strategie gilt auch 
für die Statistikbereiche, die sich mit der Sozialen Sicher-
heit sowie der wirtschaftlichen und sozialen Situation der 
Bevölkerung beschäftigen. Um die Komplexität des 
Themas in adäquater Weise zu reduzieren und klar ver-
ständliche Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, werden 
in diesem Themenbereich regelmässig Indikatoren be-
rechnet und publiziert. 

Im Bereich der Sozialen Sicherheit hat sich die Daten-
lage in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Mit 
den heute zur Verfügung stehenden Daten lässt sich die 
soziale Sicherung aus verschiedenen Perspektiven be-
trachten. Auf der einen Seite rücken die Statistiken das 

System respektive die Teilsysteme in den Vordergrund 
und lassen Rückschlüsse über deren Finanzen oder über 
Ausmass und Struktur der LeistungsbezügerInnen zu. 
Dazu gehören die Gesamtrechnung zur sozialen Sicher-
heit (GRSS), die Finanzstatistik der bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen (FIBS), die Sozialhilfe-Empfänger-
statistik, aber auch der Jahresbericht gemäss Artikel 76 
ATSG und die Statistik der Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (EL) des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
(BSV). Auf der anderen Seite finden sich in Personen- und 
Haushaltsbefragungen wie der Erhebung über die Ein-
kommen und Lebensbedingungen (Statistics on Income 
and Living Conditions, SILC), der Haushaltsbudgeter-
hebung (HABE) oder der Schweizerischen Arbeitskräf-
teerhebung (SAKE) Angaben über die finanzielle und 
soziale Situation von Personen, Familien und Haushalten. 
Mit dieser Datengrundlage können Angaben über Zu-
sammenhänge und Ausmass sozialer Ausgrenzungspro-
zesse und damit auch über die Auswirkungen sozialer 
Sicherungsmassnahmen geliefert werden. 

Statistiken und Analysen aus Makrosicht

Gesamtrechnung Soziale Sicherheit (GRSS)
Die Gesamtrechnung Soziale Sicherheit ist eine kohä-

rente und regelmässig erstellte Synthesestatistik, die über 
die Finanzen der Sozialen Sicherheit Auskunft gibt. Da-
bei wird die Methode des Europäischen Systems integ-
rierter Sozialschutzstatistiken (ESSOSS) verwendet, was 
einen europaweiten Vergleich der integrierten Statistik 
der Sozialen Sicherheit erlaubt. Soziale Sicherheit wird 
in diesem Kontext umfassend definiert und beinhaltet 
ausser den Sozialversicherungen weitere Leistungen, die 
zur sozialen Sicherung eingesetzt werden, beispielsweise 
Wohnhilfe, Stipendien oder Alimentenbevorschussung. 
Aktuell sind Vorbereitungsarbeiten im Gange, um das 
zurzeit aktive Kernmodul der GRSS mit den von EU-
ROSTAT vorgeschlagenen thematischen Modulen zu 
erweitern. Diese zwei Module liefern zusätzliche Statis-
tiken zu zwei besonderen Aspekten der Sozialen Sicher-
heit: den RentenbezügerInnen und den Nettosozialleis-
tungen. Das Ziel des Rentenbezüger-Moduls ist es, die 
Gesamtzahl der Bezüger nach verschiedenen Kategorien 
auszuweisen. Das Modul zu den Nettosozialleistungen 
soll den Indikator Bruttosozialleistung ergänzen, in dem 
es die Ausgaben für Sozialleistungen abzüglich der darauf 
gezahlten Steuern erfasst. Dabei wird der in einem Land 
effektiv aufgewendete Betrag für Sozialleistungen ge-

1 Bundesamt für Statistik (BFS). 2012: Statistisches Mehrjahresprogramm 
des Bundes 2011 bis 2015. Neuchâtel: BFS.
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schätzt, um die Sozialschutzausgaben verschiedener Staa-
ten zuverlässiger vergleichen zu können. Neben der Ver-
gleichsmöglichkeit mit anderen an EUROSTAT ange-
schlossenen Staaten können damit weitergehende 
Informationsbedürfnisse innerhalb der Schweiz abge-
deckt werden.

Die Gesamtrechnung hat in den vergangenen Jahren 
verschiedene Anpassungen erfahren, die sich auf die Re-
sultate wie auch die verwendete Methode auswirken. Sie 
werden in einem detaillierten Bericht im Oktober 2012 
publiziert, zusammen mit den aktualisierten Indikatoren 
der GRSS.

Finanzstatistik der bedarfsabhängigen 
Sozialleistungen (FIBS)

Die Finanzstatistik liefert Informationen zu den Netto-
ausgaben der Sozialhilfe und den anderen bedarfsabhän-
gigen Sozialleistungen in der Schweiz. Sie zeigt die Aus-
gaben für bedarfsabhängige Sozialleistungen nach Leis-
tungsart und Kanton sowie den Anteil der vom Bund, 
den Kantonen und den Gemeinden übernommenen Kos-
ten. Die Statistik liegt ab 2003 vor und wird alle ein bis 
zwei Jahre aktualisiert. 

Bedarfsleistungen nehmen innerhalb des Systems der 
Sozialen Sicherheit eine komplementäre Stellung zu den 
Sozialversicherungszweigen ein. Im Gegensatz zu diesen 
sind die Bedarfsleistungen nach dem Finalitätsprinzip 
aufgebaut. Auf Bundesebene bestehen je nach Sozial-
schutzfunktion nur relativ schwache gesetzliche Regelun-
gen. In der Folge finden sich auf kantonaler Ebene zahl-
reiche Gesetze, die diese Lücke zu füllen versuchen (z.B. 
bezüglich Familien mit Kindern). Dies wiederum führt zu 
einer markanten Heterogenität zwischen den Kantonen 
was die Ausgestaltung, Organisation sowie die finanzielle 
wie auch die sozialpolitische Bedeutung der sozialen Be-
darfsleistungen anbelangt. Bei der Betrachtung der Daten 
aus der FIBS fallen die bedeutenden Unterschiede der 
Höhe der Ausgaben auf. Eine erste Vertiefungsanalyse 
wurde im Jahr 2011 durchgeführt mit dem Ziel, den Ur-
sachen für die kantonalen Unterschiede bei den Sozial-
hilfeausgaben2 auf die Spur zu kommen. Das BFS plant 
in Zukunft die Forschungstätigkeit in diesem Bereich 
weiterzuführen, um das Potenzial dieser und weiterer vom 
BFS erhobenen Daten noch besser nutzen zu können und 
mehr über die Einflussfaktoren unterschiedlich hoher 
Aus gaben in der Sozialhilfe zu erfahren. Namentlich sollen 
vermehrt Mikrodaten der Sozialhilfe-Empfängerstatistik 
in die Analysen mit einbezogen werden. Darüber hinaus 
wird sich das BFS auch verstärkt mit der Frage auseinan-
dersetzen, welchen Einfluss die Entwicklungen in den 
Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik auf 
die Ausgabenentwicklung im Bereich der bedarfsabhän-
gigen Sozialleistungen haben. Aufgrund der ab 2003 ver-
fügbaren Datenreihe sollen insbesondere auch Aspekte 
der zeitlichen Entwicklung mitberücksichtigt werden. 

Statistiken und Analysen aus Mikrosicht

Einkommensverteilung und -umverteilung
Fragen der sozialen Gerechtigkeit im Zusammenhang 

mit Einkommensverteilung und Umverteilung durch 
staatliche Massnahmen (z.B. im Rahmen des sozialen 
Sicherungssystems) werden in der Öffentlichkeit häufig 
diskutiert, ohne dass Thesen und Einschätzungen zu die-
sem Thema empirisch belegt werden könnten. Der Infor-
mationsbedarf in Bezug auf fundierte Analysen in diesem 
Bereich ist gross – nicht nur in Bezug auf die Soziale Si-
cherheit, sondern insbesondere auch in verteilungspoli-
tisch relevanten Themen wie der Einnahmen- und Steu-
erpolitik, der Bereitstellung öffentlicher Güter, der Lohn- 
und Preisentwicklung oder bei sozialpolitischen Reformen.

Aufgrund der hohen Relevanz dieses Themas und der 
verbesserten Datenlage wurden die bisherigen Bericht-
erstattungen zur Einkommensverteilung des BFS durch 
Analysen zur Einkommensungleichheit und -umvertei-
lung ergänzt, die im Juni 2012 in zwei Berichte mündeten.

Mit dem Referenzdokument zu theoretischen und me-
thodischen Grundlagen von (Um-)Verteilungsanalysen3 
kann das BFS eine fachlich fundierte Bearbeitung des 
Themas gewährleisten. Ausgehend von theoretischen 
Überlegungen wird darin ein idealtypisches Einkom-
menskonzept beschrieben, das es erlaubt, die verschie-
denen Einkommensstufen und die jeweiligen Umvertei-
lungsmechanismen möglichst weitgehend zu erfassen. 
Auf dieser Grundlage kann die Einkommensverteilung 
und Umverteilung durch staatliche Eingriffe auf Basis 
konsistenter und fundierter Einkommensdefinitionen 
analysiert werden. 

In einem ersten eigens auf die Umverteilung fokussier-
ten Analysebericht4 werden – ausgehend von einem Über-
blick der finanziellen Situation der privaten Haushalte 
– verschiedene Stufen im Prozess staatlicher Umverteilung 
und die Entwicklung der Einkommensungleichheit zwi-
schen 1998 und 2009 beschrieben. Zentral ist dabei die 
Frage, inwieweit allfällige Ungleichheiten durch staatliche 
Transfers kompensiert wurden. Das Ausmass der Einkom-
mensungleichheit vor und nach Umverteilung wird an-
hand verschiedener Ungleichheitsmasse untersucht.

Neben den erwähnten themenbezogenen Arbeiten 
werden in diesem Bereich in regelmässigen Abständen 
Untersuchungen zu spezifischen Risikogruppen durch-
geführt. Gegenwärtig sind Analyseberichte zu den mitt-
leren, zu den knapp über der Armutsgrenze lebenden 

2 Bundesamt für Statistik (BFS). 2012: Ursachen der kantonalen Aus-
gabenunterschiede in der Sozialhilfe. Neuchâtel: BFS.

3 Bundesamt für Statistik (BFS). 2012. Analysen zu Verteilungswirkungen 
staatlicher Massnahmen: theoretische und methodische Grundlagen. 
Neuchâtel: BFS.

4 Bundesamt für Statistik (BFS). 2012. Einkommensungleichheit und staat-
liche Umverteilung: Zusammensetzung, Verteilung und Umverteilung der 
Einkommen der privaten Haushalte. Neuchâtel: BFS.
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sowie zu den von Armut gefährdeten Einkommensgrup-
pen geplant. Darin sollen hauptsächlich das soziodemo-
grafische Profil und die Entwicklung der materiellen 
Lage bestimmter Bevölkerungsgruppen beschrieben und 
verglichen werden. 

Alterssicherung
Im System der Sozialen Sicherheit spielt die Absiche-

rung der altersbedingten Risiken eine grosse Rolle. Dem-
entsprechend wichtig sind Informationen für die Politik, 
für Altersinstitutionen sowie für die interessierte Öffent-
lichkeit. Aus diesem Grund hat das BFS das Indikatoren-
system zur Alterssicherung aufgebaut, das aus ca. 50 In-
dikatoren besteht, die die Situation der älteren Personen 
und deren Haushalte aus verschiedenen Gesichtspunkten 
aus betrachten. Es werden die demografischen Rahmen-
bedingungen, die Lebensbedingungen, der Gesundheits-
zustand und die Lebensqualität im weiteren Sinne unter-
sucht. Ein besonderer Fokus wird auf die Struktur und 
den Umfang der Absicherung durch die drei institu-
tionellen Säulen der Alterssicherung gelegt (AHV, BV, 
Säule 3a). Interdependenzen zwischen den drei Säulen, 
die Zusammensetzung des Rentnereinkommens und die 
diesbezüglichen Veränderungen zum Rentenzeitpunkt 
werden auf individueller Ebene und wenn möglich auch 
auf Haushaltsebene untersucht. Um der interessierten 
Öffentlichkeit einen kurzen, klaren und prägnanten Über-
blick anbieten zu können, sind 12 Schlüsselindikatoren 
ausgewählt worden, die im Hinblick auf eine Gesamtschau 
des Alterssicherungssystems aussagekräftig sind. 

Die wichtigste Datenquelle für die Indikatoren zur 
Alterssicherung ist die SAKE mit dem angehängten 
Fragemodul zur sozialen Sicherheit. Eine Verknüpfung 
der SAKE mit Daten verschiedener Register ergibt die 
Datenbasis SESAM (Syntheseerhebung soziale Sicher-
heit und Arbeitsmarkt). Weitere Datenquellen sind u.a. 
die Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB), die 
Erwerbstätigenstatistik (ETS), die Statistik der sozial-
medizinischen Institutionen (SOMED), die Spitex-Sta-
tistik und die Pensionskassenstatistik.

Die Indikatoren zur Alterssicherung wurden im Mai 
2011 erstmals vollumfänglich publiziert (Indikatorensys-
tem und kommentierte Schlüsselindikatoren)5. Im Jahr 
2013/14 wird das gesamte Indikatorensystem aktualisiert. 
Bezüglich der Indikatoren rund um die drei institutio-
nellen Säulen des Alterssicherungssystems wird ein Ver-
gleich der Jahre 2008 und 2012 möglich sein. Die Ergeb-
nisse werden die Entwicklung der Situation der älteren 

Bevölkerung anhand verschiedener Themenbereiche 
aufzeigen können. Weiter sind Publikationen zu spezifi-
schen Themen des Alters und der Alterssicherung geplant. 

Sozialhilfe
Im System der Sozialen Sicherheit bildet die Sozial hilfe 

die letzte Sicherungsinstanz. Das heisst, sie wird nach 
dem Finalitätsprinzip in finanziellen Notlagen unabhän-
gig von deren Ursache ausgerichtet. Integraler Bestand-
teil sind Bemühungen zur (Re-)Integration in den Ar-
beitsmarkt und zur Erreichung der finanziellen Selbst-
ständigkeit ausserhalb der Sozialhilfe. Seit den 1990er 
Jahren kommt der Sozialhilfe – wegen der dynamischen 
Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt – eine 
steigende Bedeutung zu. Seit dem Erhebungsjahr 2004 
publiziert das BFS jährlich die Resultate und Daten der 
Sozialhilfe-Empfängerstatistik. Erfasst werden dort in 
einer Vollerhebung Anzahl und Struktur aller Personen 
und Haushalte, die Sozialhilfe beziehen. Das heisst, die 
erfassten Personen haben den entsprechenden Verwal-
tungsprozess durchlaufen, in dem die Einkommens- und 
Vermögenssituation individuell geprüft wird. 

Aufgrund ihrer besonderen Position innerhalb des Sys-
tems der Sozialen Sicherheit, an der Schwelle zu Armut 
und sozialer Ausgrenzung, eignet sich die Sozialhilfe, 
diejenigen sozialen Risiken zu betrachten, deren kausale  
Absicherung Lücken aufweist6. Da die Sozialhilfe unmit-
telbar vor dem Eintritt in eine monetäre Armutssitua tion 
eingreift, bezeichnet man sie auch als bekämpfte Armut. 
In Zukunft sind in diesem Bereich vermehrt Analysen 
im Quer- und Längsschnitt vorgesehen, die es erlauben 
werden, mehr über die zeitliche Dynamik des Sozialhilfe-
bezugs spezifischer Personengruppen zu erfahren. Diese 
Untersuchungen stützen sich konzeptionell auf die vom 
BFS 2009 publizierte Studie «Junge Erwachsene in der 
Sozialhilfe»7. Künftig soll vermehrt der Frage nachgegan-
gen werden, welche Ereignisse sich in welcher Art und 
Weise auf die Abhängigkeit von Sozialhilfe respektive 
auf deren Beendigung auswirken.

Armut
Armut bedeutet Unterversorgung in wichtigen Lebens-

bereichen (materiell, sozial und kulturell), so dass die be-
troffenen Personen nicht den minimalen Lebensstandard 
erreichen, der im Land, in dem sie leben, als annehmbar 
empfunden wird. Im Unterschied zur bekämpften Armut, 
die mit Hilfe der Sozialhilfe-Empfängerstatistik identifiziert 
und analysiert werden kann, muss bei der Messung dieser 
statistischen Armut auf Haushalts- und Personenbefragun-
gen zurückgegriffen werden. Mit der Verfügbarkeit der 
Erhebung SILC wurde es ab diesem Jahr möglich, Analy-
sen für alle Altersklassen durchzuführen.8

Im Frühjahr 2012 erschienen erste Auswertungen zur 
revidierten, d.h. auf Basis von SILC-Daten berechneten 
Armutsquote und -lücke 2008–20109, mit Schwerpunkt 

5 Bundesamt für Statistik (BFS). 2011: Indikatoren zur Alterssicherung. 
Resultate der Schlüsselindikatoren. Neuchâtel: BFS.

6 Vgl. dazu auch: Bundesamt für Statistik (BFS). 2009: Sozialhilfe- und 
Armutsstatistik im Vergleich. Konzepte und Ergebnisse. Neuchâtel: BFS.

7 Bundesamt für Statistik (BFS). 2009: Junge Erwachsene in der Sozialhilfe. 
Schlussbericht. Neuchâtel: BFS.
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auf dem absoluten Armutskonzept. Im Herbst wird eine 
ausführlichere Standardpublikation zur revidierten Ar-
mutsstatistik 2008–2010 folgen, die sich mit den konzep-
tionellen Grundlagen, Ergebnissen und Methoden zu den 
wichtigsten Konzepten (absolute Armut, relative Armut, 
materielle Entbehrung) und deren Schnittmengen be-
schäftigt. Ab nächstem Jahr sind in diesem Themenbereich 
vertiefende Analysen geplant. Einerseits werden dabei 
Zusammenhänge zwischen dem Phänomen Armut und 
dem System der sozialen Sicherheit sowie dem Wirt-
schaftssystem untersucht und beschrieben. Dabei stellt 
sich u.a. die Frage nach den Schnittmengen zwischen der 
armen Bevölkerung und den Sozialhilfebeziehenden. Da-
rüber hinaus wird die (zeitlich verzögerte) Reaktion der 
Armutsquoten auf makroökonomische Indikatoren wie 
das Bruttoinlandprodukt (BIP) und die Arbeitslosenquo-
te genauer betrachtet. Andererseits sind Vertiefungsana-
lysen für einzelne Bevölkerungsgruppen vorgesehen, die 
insbesondere die Armut von Kindern und Jugendlichen 
(inklusive der Vererbung von Armut), die Armut von 
Erwerbstätigen oder die Altersarmut untersuchen werden. 

Vorgesehen ist darüber hinaus eine Studie zur materi-
ellen Entbehrung, wobei der Fokus auf der Kumulation 
von Problemlagen liegt. Dabei geht es um die Analyse von 
Mangelsituationen der von Armut betroffenen Personen 
und Haushalten. Analog zu den Längsschnittanalysen in 
der Sozialhilfe (s. oben) sollen hinsichtlich der Armut 
ebenfalls die Prozesse der Verarmung und sozialen Aus-
grenzung erfasst werden, um so die Dauer von Armuts-
episoden zu beobachten bzw. Langzeitarmut und armuts-
begünstigende /-hemmende Faktoren zu identifizieren.

Synthesen und Übersichten

Berichterstattung zum System der Sozialen Sicherheit: 
Statistischer Sozialbericht

Im Mai 2011 veröffentlichte das BFS den «Statistischen 
Sozialbericht Schweiz 2011»10, der als Antwort des Bun-
desrates auf das Postulat Rossini «Legislatur. Sozialbe-
richt» (2002 P 01.3788) verabschiedet wurde. Hintergrund 
des Sozialberichtes ist der intensiver werdende öffentl iche 
Diskurs über gesellschaftliche Solidarität (Generatio-
nenvertrag, steigende Sozialausgaben, Gesundheitskosten 
usw.), das richtige Ausmass und die Zielgenauigkeit des 
Sozialstaates und die Berechtigung von Ansprüchen be-
nachteiligter sozialer Gruppen auf ökonomischen Aus-
gleich. In diesem Umfeld wurden bis dahin meist nur 
einzelne Teilbereiche bzw. Teilaspekte untersucht. Mit 
dem statistischen Sozialbericht Schweiz ist hier ein Bei-
trag zum besseren Verständnis der Sozialen Sicherheit in 
der Schweiz geleistet worden: Die essenziellen Ergebnis-
se der verschiedenen seit 2001 aufgebauten Sozialstatis-
tiken (GRSS, FIBS, Sozialhilfe-Empfängerstatistik, Ar-
mutsstatistik, Einkommensstatistik) werden synthetisiert 

und mit anderen Indikatoren aus der Wirtschafts- und Bevölke-
rungsstatistik kombiniert. Auf diese Weise bietet er einen Überblick 
über die Zusammenhänge zwischen ökonomischer und gesell-
schaftlicher Entwicklung einerseits und die Absicherung sozialer 
Risiken andererseits sowie eine vertiefte Darstellung der Risiko-
gruppen, die vom Ausschluss aus der sozialen Sicherung bedroht 
sind. Wie bereits im Postulat verlangt, wird der statistische Sozial-
bericht einmal pro Legislatur produziert und veröffentlicht. Nebst 
der Zielsetzung der zeitlichen Vergleiche soll auch der ständig 
wachsenden Menge an Daten und dem gesteigerten Qualitätsni-
veau Rechnung getragen werden. Die nächste Ausgabe im Jahr 
2015 soll daher im Rahmen von Kontextbeschreibungen vermehrt 
Informationen zu Armut und Lebensqualität sowie zusätzliche 
Verlaufsanalysen für Risikogruppen enthalten. 

Informationssystem zur sozialen Lage
Gemäss der Bundesverfassung gehört es zu den zentralen Auf-

gaben der Eidgenossenschaft, «die gemeinsame Wohlfahrt des 
Landes» zu fördern und eine «möglichst grosse Chancengleichheit 
unter den Bürgerinnen und Bürgern» zu gewährleisten (Art. 2 BV). 
Zu diesem Zweck entwickelt das BFS zusätzlich zu den oben-
genannten Übersichten ein Informationssystem zur sozialen Lage, 
welches konkrete Indikatoren bereitstellen, in einen Zusammen-
hang bringen und somit einen Gesamtüberblick über die soziale 
Lage in der Schweiz vermitteln soll. 

Das seit längerer Zeit bestehende Indikatorenset zum Lebens-
standard der schweizerischen Bevölkerung11, welches im Statistik-
portal die deskriptive Basis dieser Sozialberichterstattung bildet, 
soll in Anlehnung an den Stiglitz-Bericht12 um weitere Aspekte 
ergänzt werden und beispielsweise auch das Thema «Lebensqua-
lität» abdecken. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf das 
Ausmass und die Struktur der sozialen Ungleichheit: Welche Be-
völkerungsgruppen sind bezüglich der betrachteten Lebensberei-
che benachteiligt? Wie gross sind die Differenzen und wie verän-
dern sie sich im Zeitverlauf?

Mit einem regelmässig aktualisierten und umfassenden Infor-
mationssystem kann ein Beitrag zur Orientierung der interessier-
ten Öffentlichkeit geleistet und zugleich können sozialpolitisch 
relevante Informationen für Politik und Gesellschaft bereitgestellt 
werden.

Sektion Sozialanalysen, Bundesamt für Statistik. 
E-Mail: info.sozan@bfs.admin.ch

8 Mit der SAKE, welche bisher als Datenquelle für die Armutsstatistik diente, waren 
Auswertungen nur für Personen im Erwerbsalter möglich.

9 Bundesamt für Statistik (BFS). 2012. Armut in der Schweiz: Einkommensarmut der 
Schweizer Wohnbevölkerung von 2008 bis 2010. Neuchâtel: BFS.

10 Bundesamt für Statistik (BFS). 2011: Statistischer Sozialbericht Schweiz 2011. Bericht 
des Bundesrates vom 18.5.2011 in Erfüllung des Postulats «Legislatur. Sozialbericht» 
(2002 P 01.3788). Neuchâtel: BFS.

11 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/01.html
12 Stiglitz, J.E., A. Sen und J.P. Fitoussi (2009): Report by the Commission on the Mea-

surement of Economic Performance and Social Progress Paris.
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Ressortforschung im Bundesamt für 
Sozialversicherungen 2008–2011

Schützt die schweizerische Altersvorsorge vor Alters-
armut? Was hat die 1. BVG-Revision bewirkt? Warum 
erfolgen so viele Berentungen aufgrund psychischer 
Erkrankungen? Sind die Finanzhilfen für familien-
ergänzende Kinderbetreuung nachhaltig? Diesen und 
anderen Fragen ist die Ressortforschung des BSV in 
der letzten Periode 2008–2011 nachgegangen. Insge-
samt wurden 32 Forschungsprojekte durchgeführt. Die 
Forschungsthemen und -schwerpunkte waren entwe-
der im Forschungskonzept 2008–2011 «Soziale Sicher-
heit» bereits konzipiert worden oder entstanden auf 
der Basis gesetzlicher Vorgaben, politischer Vorstösse 
oder amtsinternem Wissensbedarf. Alle Forschungsbe-
richte sind in der Reihe «Beiträge zur Sozialen Sicher-
heit»1 publiziert oder auf der Webseite des BSV2 dem 
interessierten Publikum zugänglich gemacht worden. 

Synthese der wichtigsten Ergebnisse  
der Periode 2008–2011

Der vorliegende Beitrag bietet eine kurzgefasste Über-
sicht über wichtige Forschungsergebnisse der Jahre 2008-
2011 im BSV. Dabei werden ausgewählte Projekte zu den 
Themenbereichen Altersvorsorge, Berufliche Vorsorge, 
Invalidenversicherung sowie Familien, Generationen und 
Sozialpolitik vorgestellt. 

Themenbereich Altersvorsorge

Ein umfangreiches Forschungsprojekt zur Altersvor-
sorge untersuchte die wirtschaftliche Situation von Er-
werbstätigen und Personen im Ruhestand.3 Dafür wur-
den zum ersten Mal individuelle Daten aus Steuer-  
registern und den Administrativdaten von nahezu 
1,5  Millionen Steuerpflichtigen zwischen 25 und 99 
Jahren analysiert und ausgewertet. Diese Momentauf-
nahme zeigt, dass das Dreisäulensystem der Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge seine Aufgabe 
erfüllt. Der grossen Mehrheit von Rentnerinnen und 
Rentnern geht es wirtschaftlich gut, nur wenige (ca. 
6 Prozent) müssen mit sehr geringen finanziellen Mitteln 
auskommen.4 Das Armutsrisiko hat sich stattdessen auf 
spezifische Gruppen in der Gesellschaft verlagert. Vor 
allem Familien mit drei und mehr Kindern, alleinerzie-
hende Frauen und junge Invalide verfügen häufig nur 
über sehr geringe finanzielle Mittel. Die beiden letztge-
nannten Gruppen wurden aufgrund dieser Ergebnisse 
einer weiteren, vertieften Analyse unterzogen. Ein wich-
tiger Denkanstoss dieser Studie war, dass bei künftigen 
AHV-Revisionen nicht nur die demografische Entwick-
lung, sondern immer auch ihre Auswirkungen auf die 
Einkommensverteilung zwischen den Generationen zu 
berücksichtigen wären. 

Im Rahmen der Vorarbeiten für die nächste Reform 
der Altersvorsorge wurden die Rentenreformen in fünf 
OECD-Ländern verglichen und untersucht, inwiefern 
sich aus diesen Reformen Erfolgsfaktoren für deren Um-
setzung ableiten lassen.5 Es zeigte sich, dass die Bedin-
gungen für eine erfolgreiche Umsetzung sehr unterschied-
lich ausfallen können. So waren einerseits Reformen 
erfolgreich, die die Forderungen der wichtigsten politi-
schen Akteure berücksichtigten, andererseits konnten 
heikle Entscheidungen auch entpolitisiert werden, wenn 
z.B. ein selbstregulierender Mechanismus auf der Basis 
wirtschaftlicher oder finanzieller Kennzahlen automa-

1 www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen
2 www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index
3 Wanner; Gabadinho (2008): Die wirtschaftliche Situation von Erwerbs-

tätigen und Personen im Ruhestand
4 Sehr geringe finanzielle Mittel liegen nach der Definition der Studie dann 

vor, wenn das erzielte Einkommen weniger als die Hälfte des Median-
Äquivalenzeinkommens aller Steuerpflichtigen beträgt.

5 Bonoli; Bertozzi; Wichmann (2008): Anpassung der Rentensysteme in 
der OECD: Reformmodelle für die Schweiz?
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tisch Anpassungen vornimmt und die politische Einigung 
nur einmalig über die Verwendung des Mechanismus 
notwendig ist. Schliesslich ist aber auch der Übergang zu 
einem neuen System möglich, sofern es auf allgemein 
anerkannten Grund sätzen der Gerechtigkeit beruht. 

Themenbereich Berufliche Vorsorge

Die Ressortforschung im Bereich der zweiten Säule 
konzentrierte sich in den letzten vier Jahren einerseits 
auf die Evaluation der Umsetzung und Wirkungen der 
1. BVG-Revision und – nach der Ablehnung der Abstim-
mung über den Mindestumwandlungssatz – auf die Mög-
lichkeiten und Grenzen für Pensionskassen, wie sie das 
Verhältnis von Kosten und Erträge im Interesse der Ver-
sicherten verbessern können. Die Evaluation der ersten 
BVG-Revision konnte aufzeigen, dass die Pensionskassen 
die neuen Bestimmungen gesetzeskonform in ihren Re-
glementen aufgenommen haben.6 Die aktive Umsetzung 
erfolgt eher pragmatisch und ist oft von der Eigeninitia-
tive der Pensionskasse abhängig. Insgesamt hält sich das 
Wissen, aber auch die aktive Informationsbeschaffung 
der Versicherten über ihre Rechte und das Engagement 
der Arbeitnehmervertreter für das paritätisch zu beset-
zende Verwaltungsorgan eher in Grenzen.

Deutlicher waren die Auswirkungen der Herabsetzung 
der Eintrittsschwelle erkennbar. Neu wurden mit dieser 
Massnahme der 1. BVG-Revision 140 000 Personen in 
der zweiten Säule versichert – vor allem Frauen, Teil-
zeitbeschäftigte und Personen mit tiefem Einkommen. 
Allerdings lassen erste Modellrechnungen annehmen, 
dass nur ein Teil der Neuversicherten Erhöhungen beim 
Altersvorsorgeniveau erwarten kann.7 Bei Personen mit 
sehr tiefen Einkommen während der Erwerbsphase 
ersetzt die Rente aus der zweiten Säule im Alter gege-
benenfalls den Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Viel 
wichtiger dagegen ist der mit der zweiten Säule verbun-
dene Versicherungsschutz gegen die Risiken Tod und 
Invalidität. Dieser Versicherungsschutz kommt neu vor 
allem verheirateten Frauen mit Teilpensen unter 50 Pro-
zent zugute, was der Intention des Gesetzgebers ent-
spricht. Eine Befragung der Arbeitnehmenden und 
Unternehmen verstärkt die positive Beurteilung der 
Herabsetzung der Eintrittsschwelle.8 Beide Seiten 
begrüssen diese Massnahme und es gab keine Hinweise 
auf nicht intendierte Wirkungen, wie z.B. Versuche durch 
die Reduktion von Teilzeitpensen, die Aufnahme in die 
zweite Säule zu umgehen. Lediglich bei atypischen Ar-
beitsverhältnissen besteht immer noch erhöhter Infor-
mationsbedarf. Gesamthaft zeigen die Evaluationen 
jedoch, dass die 1. BVG-Revision das Versicherungsprin-
zip und die Eigenverantwortung im schweizerischen 
Rentensystem stärken konnten. Verbesserungsbedarf 
besteht allerdings bezüglich der systematischen, adäqua-

ten und zielgruppengerechten Information der Versi-
cherten.

Optimierungspotenzial zeigte eine weitere Studie zur 
zweiten Säule, die sich mit der Höhe, der Transparenz 
und der Vollständigkeit der ausgewiesenen Vermögens-
verwaltungskosten beschäftigte.9 Statt der in den Be-
triebsrechnungen der Vorsorgeeinrichtungen ausgewie-
senen Kosten von 15 Rappen pro hundert Franken Ver-
mögen konnte, durch eine vollständige Erfassung auch 
der nicht direkt fakturierten Gebühren und Transak-
tionskosten, dargelegt werden, dass die Vermögensver-
waltungskosten eher mit 56 Rappen angesetzt werden 
müssen. Die Bandbreite der konkret erfassten Kosten 
lag zwischen 0,15 und 1,86 Prozent des Vorsorgevermö-
gens. Zudem wurde gezeigt, dass – entgegen aller Erwar-
tungen – die gemessenen Kosten umso höher sind, je 
tiefer die realisierte Nettorendite im Beobachtungszeit-
raum 2005–2009 lag. Eine verbesserte Kostendisziplin 
der Vorsorgeeinrichtungen würde direkt den Versicherten 
und indirekt, mit Blick auf den Wettbewerb, auch den 
Einrichtungen selbst zugutekommen. 

Nicht nur in den Vorsorgeeinrichtungen, auch in den 
Unternehmen selbst fallen erhebliche Kosten für die 
allgemeine Verwaltung der zweiten Säule an. Mit einem 
aufwändigen Verfahren wurden die Kosten für typische 
und häufige Ereignisse, wie z.B. Eintritte/Austritte oder 
Lohnmutationen sowie für eher seltene, dafür zeitinten-
sive Ereignisse, wie z.B. die Bearbeitung von IV-Fällen, 
Kapitalbezügen oder den Vorbezug für Wohneigentum 
geschätzt.10 Aufgrund der hohen Fallzahlen verursachen 
die häufigen Ereignisse, allen voran die Lohnmutationen 
(ca. 4,5 Mio. pro Jahr) mit 130 Mio. Franken die höchsten 
Verwaltungskosten in der zweiten Säule. Demgegenüber 
fallen für die Bearbeitung von Anträgen der Wohneigen-
tumsförderung zwar pro Fall deutlich höhere Kosten an, 
aber das Ereignis ist aufgrund der geringen Fallzahlen 
nur für etwa 6 Mio. Franken Kosten verantwortlich. Aus 
den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass letztlich die 
komplexe Struktur und Organisation der zweiten Säule, 
die Kapitalfinanzierung und die grosse Vielfalt von Vor-
sorgelösungen für entsprechend hohe Verwaltungskosten 
sorgen. 

6 Bolliger; Rüefli (2009): Umsetzung und Wirkungen der Vorschriften über 
die paritätische Verwaltung

7 Bertschy; Müller; Marti; Walker (2010): Herabsetzung der Eintrittsschwel-
le in der 1. BVG-Revision

8 Trageser; Marti; Hammer (2011): Auswirkungen der Herabsetzung der 
Eintrittsschwelle im Rahmen der 1. BVG-Revision auf Arbeitgebende und 
Arbeitnehmende

9 Mettler; Schwendener (2011): Vermögensverwaltungskosten in der 
2. Säule

10 Hornung; Beer-Toth; Bernhard; Gardiol; Röthlisberger (2011): Verwal-
tungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen
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Themenbereich Invalidenversicherung

Infolge des raschen Wachstums der Invaliditätszahlen 
und der damit verbundenen zunehmenden Verschuldung 
der Invalidenversicherung wurde mit der 4. IVG-Revi sion 
in Art. 68 IVG die gesetzliche Grundlage geschaffen, 
Vollzug und Wirkungen der Invalidenversicherung in 
mehrjährigen Forschungs- und Evaluationsprogrammen 
zu untersuchen. Damit sollte eine systematische Ursa-
chensuche einerseits, die Ableitung von notwendigen 
Gesetzesanpassungen aus den Ergebnissen andererseits 
und schliesslich deren Wirksamkeitsüberprüfung lang-
fristig sichergestellt werden. Das erste mehrjährige For-
schungsprogramm zur Invalidenversicherung (FoP-IV 
2006–2009) wurde 2010 mit einem Synthesebericht ab-
geschlossen. Insgesamt wurden rund 20 Projekte durch-
geführt und publiziert.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten For-
schungsprogramm betreffen die differenzierte Analyse 
der Ursachen des raschen Wachstums der Invaliditäts-
zahlen. So konnten Hintergründe für die bereits bekann-
te Tatsache gefunden werden, dass die überdurchschnitt-
liche Zunahme der Neurenten vor allem auf psychische 
Erkrankungen zurückzuführen waren.11 Eine vertiefte 
Analyse von über tausend IV-Dossiers psychisch erkrank-
ter Personen, die zwischen 1992 bis 2006 in die Rente 
kamen, machte deutlich, dass vor allem Personen mit 
biografischen Mehrfachbelastungen diesem Invaliditäts-
risiko ausgesetzt sind.12 Weitere Untersuchungen zeigten, 
dass Arbeitgeber im Umgang mit psychisch Erkrankten 
über wenig Erfahrung verfügen und Vorgesetzte und 
Personalverantwortliche Leistungseinschränkungen auf-
grund psychischer Störungen zunächst kaum als Krank-
heit wahrnehmen.13 Wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst, 
bevor die Krankheit erkannt und behandelt wird, gestal-
tet sich die Reintegration von Personen mit psychischen 
Beeinträchtigungen schwieriger als bei Personen mit 
körper lichen Beeinträchtigungen. Der Dossieranalyse 
lässt sich entnehmen, dass bei psychisch Erkrankten viel 

seltener berufliche Massnahmen verfügt wurden, sondern 
häufig direkt eine Rente, meist sogar eine ganze Rente 
zugesprochen wurde. Da auch viele jüngere Versicherte 
von psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind, sum-
mieren sich diese Faktoren zu einer hohen Zahl von 
Neurenten und einer langfristigen, und daher hohen fi-
nanziellen Belastung für die Invalidenversicherung. Ent-
sprechend diesen Erkenntnissen wurden bereits in der 
5. IVG-Revision zahlreiche Massnahmen zur Früherken-
nung und Frühintervention sowie zur Ausweitung der 
beruflichen Massnahmen auf spezifische Risikogruppen 
eingeleitet und umgesetzt. Mit der 6. IVG-Revision sollen 
u.a. die verstärkte Eingliederungsorientierung auf Per-
sonen ausgeweitet werden, die bereits eine IV-Rente 
beziehen («Eingliederung aus Rente») sowie weitere 
Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgebende, zum 
Umgang mit erkrankten Mitarbeitenden entwickelt wer-
den.14

Themenbereich Generationen, Familien und 
Sozialpolitik

Das befristete Bundesgesetz über Finanzhilfen für fa-
milienergänzende Kinderbetreuung wird seit dem 1. Fe-
bruar 2003 durch das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) umgesetzt und regelmässig evaluiert. Mit dem 
Impulsprogramm will der Bund die Schaffung von fami-
lienergänzenden Betreuungsangeboten für Kinder för-
dern. Dabei werden Finanzhilfen für neue Betreuungs-
plätze in Kindertagesstätten (Kitas) und Einrichtungen 
für die schulergänzende Betreuung (SEB) ausgerichtet. 
Die zweite Evaluation untersuchte insbesondere die 
Nachhaltigkeit der mit Finanzhilfen des Bundes geför-
derten Betreuungsplätze sowie die Impulswirkungen des 
Programms auf die kantonalen und lokalen Rahmenbe-
dingungen und diente als Entscheidungsgrundlage für 
den dritten Verpflichtungskredit.15 Das Ziel der Nachhal-
tigkeit wurde erreicht, direkte Impulseffekte konnten 
hingegen nur punktuell nachgewiesen werden. 

Schon die erste Evaluation der Finanzhilfen hatte ge-
zeigt, dass die Kosten für Krippenplätze grosse Unter-
schiede aufweisen.16 Anhand von 20 Kinderkrippen in 
den Kantonen Waadt und Zürich wurden vertieft die 
Kostenstrukturen und Kosteneinflussfaktoren unter-
sucht.17 Die Auswertungen der Vollkostenanalysen erga-
ben, dass die Unterschiede zwischen den Einrichtungen 
meist auf einen, strategisch bestimmten Faktor zurück-
zuführen waren, wie z.B. eine sehr zentrale, aber teure 
Lage der Kinderkrippe oder ein besonders hohes, perso-
nalkostenintensives Betreuungsverhältnis. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht liegt das grösste Potenzial zur Re-
duzierung der Kosten von Krippenplätzen in der Ausge-
staltung und Flexibilität der Richtlinien betreffend der 
Qualifikation und Struktur des Krippenpersonals, der 

11 Loos; Schliwen; Albrecht (2009): Vorzeitiger Rückzug aus der Erwerbs-
tätigkeit aufgrund von Invalidität im Vergleich zu alternativen Austritts-
optionen. Die Schweiz im internationalen Vergleich

12 Baer; Frick; Fasel (2009): Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psy-
chischen Gründen. Typologisierung der Personen, ihrer Erkrankungen, 
Belastungen und Berentungsverläufe

13 Baer; Frick; Fasel; Wiedermann (2011): «Schwierige» Mitarbeiter. Wahr-
nehmung und Bewältigung psychisch bedingter Problemsituationen 
durch Vorgesetzte und Personalverantwortliche

14 Ausführlich dazu BSV (2010): Synthesebericht des FoP-IV 2006–2009, 
S. 33 ff

15 Frey; Koch; Waeber; Kägi (2010): Evaluation «Anstossfinanzierung». 
Nachhaltigkeit und Impulseffekte der Finanzhilfen für familienergänzen-
de Kinderbetreuung

16 Osterwald; Oleschak; Müller (2005): Finanzhilfen für familienergänzen-
de Kinderbetreuung. Evaluation des Impacts. Staehelin-Witt; Gmünder 
(2005): Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. Evaluati-
on des Vollzugs
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maximalen Gruppengrösse, der Altersstruktur der Grup-
pen und des Betreuungsverhältnisses.

Unbestritten ist die Bedeutung der familienergänzen-
den Kinderbetreuung insbesondere für Alleinerziehende, 
wie eine Untersuchung über die dauerhafte Erwerbstä-
tigkeit (ehemaliger) Sozialhilfe Beziehender aufzeigen 
konnte. Alleinerziehende bemühen sich mehr und, sofern 
gut ausgebildet, auch erfolgreicher um eine Reintegra tion 
im Vergleich zu anderen Sozialhilfe Beziehenden. Trotz-
dem arbeiten sie überdurchschnittlich häufig Teilzeit und 
gehören häufiger zu den Working Poor. Die höhere Mo-
tivation zur Erwerbstätigkeit wird mit ihrer Verantwor-
tung, Kinder grosszuziehen und für sie finanziell aufzu-
kommen begründet, kann aber eben gerade dadurch nur 
begrenzt umgesetzt werden.18

Alleinerziehende sind in ihren zeitlichen Möglichkei-
ten, ergänzend zur Kinderbetreuung erwerbstätig zu sein, 
eingeschränkt. Sie gehören, wie die schon erwähnte um-
fassende Auswertung von Steuerdaten gezeigt hatte, 
neben Familien mit drei und mehr Kindern und jungen 
Invaliden zu den – neuen – spezifischen Risikogruppen, 
die überdurchschnittlich häufig nur über geringe19 oder 
sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Anhand der 
Steuerregisterdaten des Kantons Bern aus dem Jahr 2006 
war es erstmals möglich, dieses Armutsrisiko von Allein-
erziehenden, also von unverheirateten Personen, die 
tatsächlich allein mit Kindern in einem Haushalt wohnen, 
genauer zu untersuchen.20 Die Ergebnisse der Analyse 
bestätigen, dass vor allem junge Alleinerziehende und 
alleinerziehende Frauen mit mehreren Kindern oft nur 
über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen. Während 
etwa 10 Prozent der Haushalte ohne Kinder nur über 
sehr geringe finanzielle Mittel verfügen, sind es bei den 
alleinerziehenden Männern 16 Prozent und bei den al-
leinerziehenden Frauen sogar 30 Prozent. Verglichen mit 
alleinlebenden Frauen ohne Kinder, aber auch mit al-
leinerziehenden Männern, erzielen alleinerziehende 
Frauen oft nur ein tiefes Erwerbseinkommen, und sie 
verfügen meistens auch über sehr kleine Reserven: Die 
Hälfte der alleinerziehenden Frauen weist ein Vermögen 
von weniger als 4500 Franken aus. Umso wichtiger sind 
für sie die Unterhaltszahlungen. Ohne diese wäre der 
Anteil alleinerziehender Frauen mit sehr geringen finan-
ziellen Mitteln doppelt so hoch. Die Alimentenbevor-
schussung und die Inkassohilfe sind deshalb wichtige 
Instrumente der Sozialpolitik. Die zentrale Rolle des 
Erwerbseinkommens belegt, dass eine gute Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für die Alleinerziehenden wichtig 
ist. 

Der Bundesrat hat 2007 eine Strategie für eine schwei-
zerische Alterspolitik vorgelegt. Wichtige Handlungsfel-
der der Alterspolitik liegen jedoch nicht in der Kompe-
tenz des Bundes, sondern in der Verantwortung der 
Kantone. So weist die Bundesverfassung die Hilfe und 
Pflege von Betagten zu Hause explizit den Kantonen zu 

(Art. 112c Abs. 1 BV). Für die Weiterentwicklung der 
schweizerischen Alterspolitik wurde deshalb eine um-
fassende Bestandsaufnahme der alterspolitischen Leit-
bilder, Konzepte und Berichte in den Kantonen erstellt.21 
Fast alle Kantone haben inzwischen eigenständige 
 Alterspolitiken formuliert, auch wenn diese sehr hete-
rogen ausgestaltet sind und unterschiedliche Schwer-
punkte setzen. Diese Diversität unterstreicht die Bedeu-
tung von Alterspolitik als Querschnittthema und deren 
gesamtheitliche Ausrichtung. Angesichts der demo-
grafischen Veränderungen wird eine gemeinsame Weiter-
entwicklung der Alterspolitiken von Bund und Kantonen 
in der Schweiz zur gesellschaftspolitischen Dauer aufgabe 
werden. 

Im Sinne einer übergreifenden Perspektive wurde ge-
mäss dem Forschungsplan für 2008–2011 neben der Er-
arbeitung der Studien zu familien-, sozial- und alters-
politischen Fragen auch der Begriff der Generationen-
politik einer umfassenden Analyse unterzogen.22 Ziel 
dieser explorativen Studie war eine Zusammenschau von 
theoretischen Konzepten, Expertenmeinungen und prak-
tischen Beispielen des in der sozialwissenschaftlichen 
Literatur unter dem Begriff «Generationenpolitik» dis-
kutierten Politikfeldes in ausgewählten Ländern Europas. 
Ein zentrales Ergebnis ist die Erkenntnis, dass zwischen 
den theoretischen Konzepten zur Generationenpolitik 
und der politischen Realität nach wie vor eine gewaltige 
Diskrepanz besteht. Generationenpolitik wird überwie-
gend als Querschnittmaterie charakterisiert, die im Sin-
ne eines «generational mainstreaming» neue Formen der 
ausserfamiliären Solidarität fördert und eines oder meh-
rere folgender fünf Ziele verfolgt: Partizipationsgerech-
tigkeit (auch für künftige Generationen); Konfliktent-
schärfung durch Aufklärung und Information; Stärkung 
der Solidarität zwischen den Generationen; Förderung 
von Begegnung und Austausch zwischen den Genera-
tionen; Sicherung der Nachhaltigkeit durch die Berück-
sichtigung langfristiger Auswirkungen gegenwärtiger 
Interventionen und Massnahmen auf künftige Genera-
tionen.

17 Hölterhoff; Biedermann; Laufer; Matuschke (2009): Analyse und Vergleich 
der Kosten von Krippenplätzen anhand einer Vollkostenrechnung

18 Aeppli (2010): Welche Sozialhilfe beziehenden Alleinerziehenden finden 
eine dauerhafte Erwerbsarbeit?

19 Geringe finanzielle Mittel liegen nach der Definition der Studie dann vor, 
wenn das erzielte Einkommen weniger als 60% des Median-Äquiva-
lenzeinkommens aller Steuerpflichtigen beträgt.

20 Wanner (2012) : La situation économique des ménages monoparentaux 
et des personnes vivant seules – Von den total rund 20 000 nicht ver-
heirateten Steuerpflichtigen mit Kindern unter 18 Jahren handelte es 
sich bei rund 11 000 Personen um Alleinerziehende, 9000 lebten im 
Konkubinat.

21 Martin; Moor; Sutter (2010): Kantonale Alterspolitiken in der Schweiz
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Alle Themengebiete und Schwerpunkte, die für die 
Ressortforschung im BSV für 2008–2011 bestimmt wor-
den waren, sind in erste oder mehrere Forschungs- und 
Evaluationsprojekte eingeflossen. Dank der Tandem-
Organisation von Geschäftsfeld und Ressortforschung 
wurde dafür gesorgt, dass nicht nur die Problemlage im 
Auftrag möglichst klar erfasst wird, sondern auch die 
Auftragsergebnisse in das Geschäftsfeld zurückfliessen 
und im Idealfall dort direkt für die Entwicklung der Ge-

setzgebung oder die Optimierung des Vollzugs genutzt 
werden. Im Verlauf eines Projekts oder auch aus der 
internen und öffentlichen Diskussion der Ergebnisse und 
der empirischen Erkenntnisse ergeben sich häufig wei-
terführende oder neue und dringliche Forschungsfragen. 
Nicht zuletzt deshalb finden sich einige der hier genann-
ten und bereits bearbeiteten Forschungsschwerpunkte 
und -fragen auch in der Planung der Ressortforschung 
2013–2016 wieder.23

Sabina Littmann-Wernli, Dr. oec. publ., Leiterin Bereich Forschung 
und Evaluation, BSV. 
E-Mail: sabina.littmann@bsv.admin.ch

22 Nollert; Budowski; Kersten (2010): Konzeptualisierung und Messung des 
gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen

23 Siehe dazu den Beitrag Seite 270: Forschungskonzept «Soziale Sicherheit 
2013–2016»
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Sabina Littmann-Wernli
Bundesamt für Sozialversicherungen

Forschungskonzept «Soziale Sicherheit  
2013–2016»

Dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) wurde 
die Federführung für das Forschungskonzept für den 
Politikbereich «Soziale Sicherheit» übertragen.1 Es 
wird vom Bereich Forschung und Evaluation in Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsleitung des BSV erstellt 
und berücksichtigt auch Forschungsaktivitäten ande-
rer Bundesämter und Institutionen in diesem Politik-
bereich. Der folgende Artikel erläutert die Ziele des 
Forschungskonzepts 2013–2016 und bietet einen 
ersten Blick auf die Herausforderungen und Themen 
der Ressortforschung im BSV in den kommenden vier 
Jahren.

Ziele 

Das wichtigste Ziel des Forschungskonzeptes ist es, 
einen Überblick über die Forschungsaktivitäten im The-
menbereich (Ressort) soziale Sicherheit zu geben. Dieser 
umfasst einen Rückblick auf die abgeschlossenen  
Forschungsberichte und die eingesetzten Mittel der letz-
ten vier Jahre und einen Ausblick auf die geplanten  
Forschungsaktivitäten und die verfügbaren Mittel der 
kommenden vier Jahre. Damit dient das Forschungskon-
zept vor allem der Information aller interessierten und 
betroffenen Akteure, der Verbesserung der Transparenz 
und nicht zuletzt der Legitimation der eingesetzten fi-
nanziellen und personellen Ressourcen für die Ressort-
forschung des Bundes. Im Forschungskonzept 2013–2016 
werden alle Akteure und Schnittstellen im Forschungs-

bereich ausführlich beschrieben und es wird dargelegt, 
wie die Forschungsaktivitäten koordiniert und Synergien, 
insbesondere hinsichtlich Fachwissen und Datenverfüg-
barkeit, zwischen den Akteuren genutzt werden. Das 
Forschungskonzept soll also auch aufzeigen, wie das vor-
handene Wissen systematisch eingebracht wird und die 
Erkenntnisse aus den Projekten von allen Akteuren kri-
tisch reflektiert und valorisiert werden können.

Herausforderungen für die Ressortforschung 
im Themenbereich soziale Sicherheit

Die gestiegenen Anforderungen an die Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit der Erwerbstätigen – bei tendenziell 
weniger stabilen Anstellungs- und Familienverhältnissen 
– stellen eine grosse Herausforderung sowohl für die 
Systeme der sozialen Sicherheit wie auch für deren ad-
äquate Erfassung in Forschungsprojekten dar. Obwohl 
die Arbeitslosenquote in der Schweiz im internationalen 
Vergleich als tief bezeichnet werden kann, steigt die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen bzw. die sogenannte Sockelar-
beitslosigkeit nach jeder Rezession weiter an. Bildungs-
intensive Tätigkeiten nehmen zu, während Personen mit 
geringerer Bildung oder Personen mit eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit erhöhter Beschäftigungsunsicherheit 
ausgesetzt sind. Sie werden leichter entlassen und weniger 
gern wieder eingestellt. Die Folgen von Arbeitslosigkeit 
oder instabilen Beschäftigungsverhältnissen betreffen 
nicht nur die Arbeitslosenversicherung, sondern häufig 
auch die Kranken- und die Invalidenversicherung, die 
Sozialhilfe sowie langfristig die Altersvorsorge und die 
Ergänzungsleistungen. So können Personen mit instabiler 
Beschäftigung und tiefen Löhnen unter Umständen kei-
ne genügende Altersvorsorge aufbauen und bedürfen 
einer zusätzlichen Unterstützung durch Ergänzungsleis-
tungen. Geändert hat sich auch die Wahrnehmung und 
der Umgang mit psychischen Erkrankungen und neuen 
Krankheiten, wie z.B. Burn-out, die einerseits als Ausdruck 
der Überforderung von Arbeitskräften gewertet werden, 
andererseits aber auch eine Folge instabiler Beschäfti-
gungsverhältnisse oder längerer Arbeitslosigkeit darstel-
len können. Psychische Krankheiten verursachen steigen-
de Gesundheitskosten und stellen eine häufige Begrün-
dung für eine Invalidenrente dar. 

1 www.sbf.admin.ch/htm/sbf/bfi_13-16_de.html
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Eine weitere Herausforderung erwächst der sozialen 
Sicherheit aus dem massiv veränderten Altersaufbau der 
Bevölkerung und der längeren Lebenserwartung. Die 
demografische Entwicklung führt dazu, dass immer we-
niger Erwerbstätige immer mehr Rentnerinnen und 
Rentnern gegenüberstehen. In der wissenschaftlichen 
und mehrheitlich auch in der öffentlichen Diskussion ist 
weitgehend unbestritten, dass diese Entwicklungen in 
der umlagefinanzierten ersten Säule und in der kapital-
finanzierten zweiten Säule einen Finanzierungsbedarf 
auslösen werden. Weniger Einigkeit besteht bezüglich 
der zeitlichen Dringlichkeit, der Art und dem Umfang 
der erforderlichen Massnahmen. Auch die wachsende 
Zahl von Rentnerinnen und Rentnern verlangt mittel- bis 
langfristig die Auseinandersetzung mit der Frage, wie 
viele Pflegekapazitäten bereitzustellen und wie diese zu 
finanzieren sind.

Als wichtige Voraussetzungen für einen – mehrheits-
fähigen – Konsens über Anpassungen im System der 
sozialen Sicherheit werden immer häufiger das Vertrau-
en der Bevölkerung in das System selbst und die grund-
sätzliche Bereitschaft zu Solidarität innerhalb der Ge-
sellschaft genannt. Die Bereitschaft aller Erwerbstätigen, 
Leistungen für Erwerbslose sowie Pensionierte mitzufi-
nanzieren wird geschwächt, wenn der Eindruck entsteht, 
dass die einbezahlten Beiträge zwar die laufenden An-
sprüche decken können, das System seine eigene lang-
fristige Zahlungsfähigkeit jedoch nicht garantieren kann. 
Ebenso verringert die Aufdeckung von Missbräuchen 
oder «zu grosszügigen» Leistungen die Solidarität, ins-
besondere dann, wenn die eigene Erwerbstätigkeit mit 
einem eher geringen Lohn verbunden ist. Das bedeutet, 
dass Änderungen und Anpassungen im System der sozi-
alen Sicherheit einerseits so auszugestalten sind, dass die 
langfristige Finanzierung gewährleistet erscheint. Ande-
rerseits ist darauf zu achten, dass Fehlanreize und Miss-
bräuche im bestehenden System systematisch abgebaut 
werden und die geplanten Änderungen gegebenenfalls 
kompensatorische Massnahmen für besonders benach-
teiligte Personengruppen vorsehen.

Nicht zuletzt erfordern auch die gesellschaftlichen Ver-
änderungen immer wieder Anpassungen im System der 
sozialen Sicherheit. So ändern sich der Bedarf und die 
Ansprüche an die soziale Sicherheit, wenn eine wachsen-
de Zahl von Personen aufgrund ihrer Ausbildung, ihres 
Einkommens und Vermögens über individuelle Wohl-
standschancen verfügen. Gleichzeitig können etwa 4% 
der Haushalte auch mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
kaum ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Auch 
die Annahme einer – lebenslang – stabilen Familie oder 

einer unterbruchsfreien Erwerbstätigkeit sind immer 
weniger realistisch. Es gilt jedoch als erwiesen, dass die 
Vermeidung von Armut am besten durch eine Integrati-
on in den Arbeitsmarkt erfolgt. Dazu gehört auch die 
Förderung eigenverantwortlichen Handelns, selbst wenn 
es sich um Personen handelt, die – aus welchem Grund 
auch immer – nur eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit 
aufweisen. Die Vermeidung des Verlusts des Arbeitsplat-
zes nach einem Unfall oder nach einer Erkrankung, aber 
auch die konsequente Ausrichtung der Sozialversiche-
rungen auf eine geeignete Wiedereingliederung der Leis-
tungsbeziehenden gehört zu den grössten Herausforde-
rungen der sozialen Sicherheit. Dazu sind immer wieder 
soziale Innovationen gefragt, die für – neue – Personen-
gruppen mit erhöhten Armutsrisiken – neue – Integrati-
onsmöglichkeiten finden. Dies können auch Massnahmen 
sein, die vor dem Eintritt in den Arbeitsmarkt angesetzt 
werden, wie zum Beispiel die – frühe – Förderung des 
Bildungserfolgs von Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien.

Forschungsschwerpunkte 2013–2016

Im BSV leitet sich das Themenspektrum der Ressort-
forschung aus dem Aufgabenbereich und dem Auftrag 
des Bundesamts für Sozialversicherungen ab:2

•	 Gewährleistung der «Sozialen Sicherheit» gegenüber 
den Folgen von Alter, Invalidität, Verlust der versor-
genden Person sowie bei Erwerbsausfall während 
Wehr-, Zivil- und Zivilschutzdienst oder Mutterschaft.

•	 Weiterentwicklung der Sozialversicherungen unter 
Berücksichtigung der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Erfordernisse.

•	 Unterstützung und Förderung der Familien-, Jugend- 
und Kinderpolitik.

•	 Förderung des sozialen Ausgleichs zwischen wirtschaft-
lich unterschiedlich leistungsfähigen Bevölkerungs-
gruppen.

Der daraus abgeleitete Grundauftrag der Ressortfor-
schung besteht darin, Analysen und Handlungsoptionen 
für den politischen Entscheidungsprozess bereitzustellen, 
die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen und ver-
abschiedeten Gesetze zu überprüfen und schliesslich – im 
Sinne eines Frühwarnsystems – künftige Problemfelder 
und Aufgaben rechtzeitig zu erkennen. Weitere themati-
sche Vorgaben entstehen auf der Basis der im BSV jähr-
lich formulierten Amtsziele, deren Erfüllung von der 
Verfügbarkeit spezifischer Forschungsergebnisse abhän-
gig sein oder entsprechende Forschungsaufträge auslösen 
kann. Ressortforschung im Themenbereich der sozialen 
Sicherheit erfolgt nicht nur im BSV, sondern betrifft auch 
die Forschungsaktivitäten weiterer Ämter.3 

2 Art. 11 der Organisationsverordnung des Eidgenössischen  Departements 
des Innern (EDI):

3 Forschungskonzept «Soziale Sicherheit 2013–2016», S. 30ff
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Forschungsschwerpunkte «Soziale Sicherheit» 2013–2016 T1

Schwerpunkte Nachhaltige Finanzierung 
und Finanzierbarkeit 

Monitoring und Analyse 
der Teilsysteme und der  
Situation vulnerabler 
Gruppen auch in Bezug 
auf Fehlanreize und Leis-
tungsdefizite

Evaluation von Mass-
nahmen und Gesetzes-
änderungen

Kernbereiche

Grundlagen und Weiterent-
wicklung der sozialen 
 Sicherheit & Sozialpolitik

•	 Entwicklung des Bedarfs und 
der Anspruchsberechtigten 
bei den Ergänzungsleistungen

•	 Aktivierende Sozialpolitik und 
«Missbrauchsbekämpfung»

•	 Messung der Regulierungs-
kosten der AHV/IV/EO

•	 Möglichkeiten und Grenzen 
der Verlängerung der Be-
schäftigung älterer Arbeit-
nehmenden

•	 Analyse der Situation und 
Unterstützung von Perso-
nen, die Angehörige pflegen 

Familie, Generation  
und Gesellschaft

•	 Projekt- und Programmevalu-
ation der Jugendschutzpro-
gramme

•	 3. Evaluation der Anstoss-
finanzierung

Alterssicherung & beruf-
liche Vorsorge

•	 Finanzielle Konsolidierung 
AHV 

•	 Konsequenzen von Steue-
rungsmechanismen in der 
AHV

•	 Langfristige Auswirkungen 
der Zuwanderung qualifizier-
ter Arbeitskräfte auf die AHV

•	 Anreize zur Frühpensionie-
rung in der beruflichen Vor-
sorge 

•	 Entwicklung der wirtschaft-
lichen Situation von Perso-
nen vor und nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand

Invalidität & Behinderung & 
Integration

•	 Finanzielle Konsolidierung IV •	 Case-Management
•	 Schnittstellen und Übergän-

ge zwischen IV und anderen 
Teilsystemen der sozialen 
Sicherheit

•	 Personen mit psychischen 
Problemen

•	 Jugendliche/junge Erwach-
sene

•	 Evaluation der 4./5. und 6. IV-
Revision

•	 Synthese und ggf. Evaluation 
der Pilotprojekte nach 
Art. 68quater

•	 IV-Eingliederung
•	 Medizinische Massnahmen in 

der Invalidenversicherung 

Arbeitslosenversicherung & 
Integration

•	 Langzeitarbeitslosigkeit
•	 Vermögensverhältnisse, kul-

turelle Unterschiede und die 
Dauer in der Arbeitslosigkeit 

•	 Einkommensentwicklung 
und wirtschaftliche Situa-
tion von Immigranten

•	 Wirkungsevaluation der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik 

Kranken- und Unfall-
versicherung

•	 Förderung der «gesunden 
Langlebigkeit»

•	 Prävention und Versorgungs-
forschung im Gesundheits-
system zur Steigerung der 
Effizienz

•	 Förderung der Gesundheit 
vulnerabler Gruppen
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Die Forschungsschwerpunkte für die kommenden vier 
Jahre wurden auf der Basis der Erkenntnisse aus den in 
der letzten Periode abgeschlossenen Forschungs- und 
Evaluationsprojekten, einer Befragung der Geschäfts-
feldleitenden im BSV und einer Umfrage bei den Bun-
desämtern, die sich ebenfalls mit Fragen zur sozialen 
Sicherheit befassen, zusammengestellt. Die Themenüber-
sicht verdeutlicht, dass die vorgängig erläuterten Heraus-
forderungen in nahezu allen Kernbereichen und Schwer-
punkten der Sozialversicherungen als Ressortforschungs-
themen wieder zu finden sind. (Siehe Tabelle T1.)

Nachfolgend werden einige Fragestellungen der Res-
sortforschung zur sozialen Sicherheit erläutert. Sofern in 
einem Bereich ein mehrjähriges Forschungsprogramm 
besteht, wird auf die bereits konzipierten Projekte kurz 
eingegangen. Die meisten Projekte entstehen jedoch aus 
den laufenden Prozessen in Politik und Verwaltung, wes-
halb hier nur mögliche Fragestellungen skizziert werden 
können.4

Nachhaltige Finanzierung der sozialen 
Sicherheit

Fragestellungen im Rahmen der finanziellen Konsoli-
dierung der Sozialversicherungen betreffen vor allem die 
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der adäquaten 
Berücksichtigung struktureller Veränderungen in der 
Gesellschaft. Es ist zu erwarten, dass aus der politischen 
Diskussion der Ergebnisse der neuesten Forschungsar-
beiten zur Reform der Altersvorsorge weiterer For-
schungsbedarf entstehen wird.5 Einerseits sind die Folgen 
allfälliger Änderungen von Parametern der Rentenbe-
rechnung und der Rentenanpassungen zu prüfen, ande-
rerseits sind immer auch Begleitmassnahmen für die von 
Anpassungen besonders betroffenen Personengruppen 
zu diskutieren. In diesem Zusammenhang sind auch die 
langfristigen Auswirkungen der Zuwanderung qualifi-
zierter Arbeitskräfte auf die Altersvorsorge und andere 
Sozialversicherungen zu untersuchen. Auch die Gründe 
und Einflussfaktoren für die Entwicklung und Inan-
spruchnahme von Ergänzungsleistungen, insbesondere 
der Einfluss von Kapitalbezügen vor und bei der Pensi-
onierung, sowie die Pflegefinanzierung sind noch wenig 
erforscht. Dabei ist zum Beispiel auf die Frage einzuge-
hen, ob und in welchem Umfang allenfalls ein Bezug von 
Ergänzungsleistungen festzustellen ist, der auf einen 
unerwartet raschen Verbrauch des Alterskapitals zurück-

zuführen ist und in der öffentlichen Diskussion häufig 
auch als «missbräuchlich» bezeichnet wird. 

Im Rahmen des Gesamtprojekts «Messung der Regu-
lierungskosten und Identifizierung der Potenziale zur 
Kostenreduktion und Vereinfachung» wird eine Messung 
der Regulierungskosten im Bereich der ersten und zwei-
ten Säule vorgenommen. Während der Bericht zu den 
Regulierungskosten in der zweiten Säule bereits vorliegt,6 
werden die gesetzlichen Regelungen in der AHV/IV und 
EO Gegenstand eines weiteren Forschungsprojekts sein, 
bei welchen die vom SECO erarbeitete Methodik des 
Handbuchs «Regulierungs-Checkup» verwendet werden 
soll. 

Auch in der zweiten Säule besteht weiterhin der Bedarf 
nach verbesserter Kosten- und Leistungstransparenz. Das 
ausdifferenzierte und nur schwer vergleichbare Angebot 
an privaten Versicherungs- und Finanzdienstleistungen 
lässt vermuten, dass die Vorteile des Wettbewerbs nicht 
realisiert werden (können). Hier wäre gemeinsam mit 
den privaten Anbietern von Versicherungsdienstleistun-
gen eine vertiefte Analyse der Kostenstruktur der Leis-
tungspakete wünschenswert. Der Wettbewerb kann un-
terstützt und gegebenenfalls die Kostenbelastung für 
Unternehmen (und Versicherte) gesenkt werden, wenn 
die Kosten für die Versicherungsleistungen und deren 
Verwaltung besser vergleichbar sind. 

Analyse und Monitoring der Situation 
vulnerabler Gruppen und Prüfung von 
Fehlanreizen 

Eng verknüpft mit den wachsenden Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit der Erwerbstätigen ist die kon-
sequente Ausrichtung der Sozialversicherungen auf eine 
geeignete Wiedereingliederung von Personen mit einer 
Erwerbsbeeinträchtigung und die Verlängerung der Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmender. Dabei ist einerseits 
zu prüfen, ob Fehlanreize bestehen, die die Wiederauf-
nahme oder die Ausdehnung einer bestehenden Erwerbs-
tätigkeit erschweren oder allenfalls eine frühzeitige Pen-
sionierung zu sehr fördern. Mit Blick auf die demografi-
schen Herausforderungen sind andererseits auch die 
Einflussfaktoren zu untersuchen, die Unternehmen 
motivieren, älteren Arbeitskräften – gegebenenfalls an-
gepasste – Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen anzu-
bieten, die einen längeren Verbleib im Erwerbsleben 
ermöglichen. 

Evaluationen

Artikel 170 BV verlangt, dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Damit 
soll nicht nur die Wirkungsorientierung in der Bundes-

4 Die zukünftigen Fragestellungen im Bereich der Gesundheits- und Ar-
beitsmarktforschung sind in Beiträgen des BAG und des SECO ausge-
führt.

5 www.bsv.admin.ch/ahv-gemeinsam/03096/index.html?lang=de
6 Hornung, u.a. (2011): Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeein-

richtungen und Unternehmen



274 Soziale Sicherheit CHSS 5/2012

Schwerpunkt Forschung

verwaltung verstärkt werden, sondern auch die Wirt-
schaftlichkeit der eingesetzten öffentlichen Mittel ver-
mehrt Berücksichtigung finden. 

In der Invalidenversicherung steht die Evaluation der 
Massnahmen der 5. IV-Revision im Vordergrund. Bereits 
geplant sind Evaluationsprojekte zum IV-Abklärungs-
prozess, zu den langfristigen Wirkungen der Früherfas-
sung und Frühintervention sowie zur Inanspruchnahme 
und Wirkung des neu eingeführten Assistenzbeitrags. 
Auch die Pilotversuche nach Art. 68quater IVG werden 
einer Evaluation unterzogen. 

Im Rahmen der beiden nationalen Jugendschutzpro-
gramme 2011–2015 sind neben umfassenden Bestands-
aufnahmen zum Forschungsstand auch Evaluationen 
geplant. Sowohl im «Gesamtschweizerischen Präventi-
onsprogramm Jugend und Gewalt» wie auch im «Natio-
nalen Programm Jugendmedienschutz und Medienkom-
petenzen» werden mehrere bestehende oder neu konzi-
pierte Modellprojekte durchgeführt. Im Mittelpunkt der 
Evaluation steht vor allem die erfolgversprechende 
Umsetzung unter den jeweiligen konkreten Rahmenbe-
dingungen. Auch die beiden Programme selbst werden 
einer umfassenden Programm evaluation unterzogen, 

inwiefern Konzept, Organisation, Umsetzung und Ergeb-
nisse geeignet erscheinen, die angestrebten Ziele (insbe-
sondere empirisch gesicherte Handlungsoptionen für 
Jugendschutzbeauftragte bereitzustellen) zu erreichen. 

Ebenfalls bereits geplant ist eine weitere Evaluation 
des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän-
zende Kinderbetreuung. Neben der erneut zu prüfenden 
Nachhaltigkeit und der Prüfung von Impulseffekten sol-
len bei der dritten Evaluation auch Fragen zur Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur 
Entwicklung der Nachfrage untersucht werden.

Bei allen geplanten und periodischen Evaluationen 
steht die Effektivität und Effizienz der sozialen Sicherheit 
auf dem Prüfstand mit dem Ziel, Erfolgsfaktoren und 
Defizite zu erkennen, möglichen oder notwendigen Ent-
wicklungsbedarf aufzuzeigen und insgesamt einen Beitrag 
zur Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Massnahmen des Bundes zu leisten.

Sabina Littmann-Wernli, Dr. oec. publ., Leiterin Bereich Forschung 
und Evaluation, BSV 
E-Mail: sabina.littmann@bsv.admin.ch
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Maria Ritter
Bundesamt für Sozialversicherungen

Organisation und Qualitätssicherung  
in der Ressortforschung des BSV

Der Begriff Ressortforschung wird für Forschung und 
Evaluation im Auftrag oder innerhalb der Bundesver-
waltung verwendet. Dabei besteht ein hoher Anspruch 
an Transparenz und Legitimation der verwendeten 
öffentlichen Mittel. Bei Ressortforschungsprojekten 
und Evaluationen steht die unmittelbare Nützlichkeit 
und Rechtzeitigkeit viel stärker im Vordergrund als  
bei der Grundlagenforschung. Die Erkenntnisse sollen 
möglichst unmittelbar in die laufende Praxis und die 
Weiterentwicklung der Sozialversicherungen einflies-
sen. Gleichzeitig muss die Ressortforschung aber auch 
allen Ansprüchen der Wissenschaftlichkeit gerecht 
werden.   
Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags steht die Frage, 
wie die Qualitätssicherung in der Ressortforschung 
umgesetzt und möglichst nachhaltig sichergestellt 
werden kann.

Qualitätssicherung und Wissenstransfer

Die Qualitätssicherung in der Ressortforschung beruht 
auf den Richtlinien des Steuerungsausschusses für den 
Bereich Bildung, Forschung und Technologie (BFT)1. Das 
dort formulierte Qualitätssicherungskonzept umfasst im 
Wesentlichen drei Bereiche: Forschungsmanagement, 
Reporting und (Selbst-)Evaluation der Ressortforschung. 

Gemäss dem Konzept des BFT besteht die Qualitäts-
sicherung im Forschungsmanagement aus der Gewähr-
leistung von vier Komponenten:
•	 strategische Planung 
•	 transparente Vergabe von Mandaten
•	 Projektdokumentation in ARAMIS (Online-Informa-

tionssystem des Bundes über Forschung und Entwick-
lung)

•	 Publikation der Ergebnisse

Der Bericht «Steuerung der Ressortforschung des Bun-
des» vom 23. August 2006 der Geschäftsprüfungskom-
mission des Nationalrates GPK-N konkretisiert diese 
Komponenten folgendermassen: «Qualitätssicherung 
reicht aber über die Ressortforschungskonzepte hinaus 
auf den gesamten Umsetzungsprozess, begonnen mit der 
kooperativen Detailplanung der Forschungsprojekte, 
über die Transparenz der Verfahren bei der Mandats- und 
Beitragsvergabe bis zur qualifizierten Projektbegleitung 
und -abnahme und der Kontrolle der Wissenssicherung.»2

Im BSV wird die strategische Forschungsplanung im 
Forschungskonzept3 dargelegt, wobei es sich vor allem 
um Herausforderungen im Bereich der sozialen Sicher-
heit handelt, für deren Bewältigung Basisinformationen 
bereitzustellen sind. Um die Qualitätsanforderungen an 
die anderen drei Komponenten im Forschungsmanage-
ment zu verankern, wurde im Bereich Forschung und 
Evaluation (FuE) ein Forschungshandbuch erarbeitet. 
Schritt für Schritt wird dargelegt, auf welcher Grundlage 
und in welcher Weise im BSV Forschungs- und Evalua-
tionsprojekte in Zusammenarbeit mit den Geschäftsfel-
dern durchzuführen sind. Durch eine weitgehende Ver-
einheitlichung der Prozesse und seiner Instrumente sowie 
die präzise Umschreibung der Verantwortung der betei-
ligten Akteure soll eine konstant hohe Qualität erreicht 
werden. Das elektronische Handbuch steht im Intranet 
amtsweit zur Verfügung und kann bei Bedarf rasch ak-
tualisiert werden, so dass Änderungen in den Prozessab-
läufen unmittelbar nachvollzogen werden können. Zu-
dem verfügt der Bereich über zahlreiche Checklisten, 
Vorlagen und Anleitungen, um das Forschungs- und 

1 Präsidium des Steuerungsausschusses für den Bereich Bildung, Forschung 
und Technologie (2005): Qualitätssicherung in der Ressortforschung des 
Bundes. Richtlinien. Bern: Staatssekretariat für Bildung und Forschung 
SBF / Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

2 Kapitel 2.4 «Qualitätssicherung in der Ressortforschung» S. 779, www.
admin.ch/ch/d/ff/2007/771.pdf 

3 Forschungskonzept «Soziale Sicherheit 2013 – 2016», www.bsv.admin.
ch/praxis/forschung/00104/
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Evaluationsmanagement zu vereinfachen und verbind-
liche Standards festzulegen. Schliesslich erlaubt ein elek-
tronischer Index einen einfachen Zugriff auf Dokumen-
te oder Webseiten. 

Nachfolgend wird anhand eines Projektbeispiels aus 
dem Bereich Berufliche Vorsorge erläutert, wie die Qua-
litätssicherung in den einzelnen Arbeitsschritten eines 
Forschungs- oder Evaluationsprojekts (G1) erfolgt. Die 
Qualitätssicherung wurde dem gesamten Forschungspro-
zess unterlegt und damit im Forschungsmanagement 
institutionalisiert.

Konzeptionsphase und Auftragsdefinition: Die Ab-
stimmung über die Anpassung des Mindestumwandlungs-
satzes in der beruflichen Vorsorge vom 7.  März 2010 
führte zu kontroversen Diskussionen über die Kosten 
der 2. Säule. Das Forschungsprojekt «Vermögensverwal-
tungskosten in der 2. Säule» sollte deshalb dazu beitragen, 
die bestehenden Differenzen zwischen den offiziellen 
schweizerischen Statistiken zu den Vermögensverwal-
tungskosten der 2. Säule und der tatsächlichen Situation 
besser nachvollziehen zu können. Die Ausschreibung für 
das Projekt wurde im Sommer 2010 im Internet publiziert 
und per elektronischen Newsletter (via www.news.admin.
ch) angekündigt. Dieses offene deutsch- und französisch-
sprachige Verfahren ist – ausser in begründeten Ausnah-
men – das übliche Vorgehen bei Forschungs- und Evalua-
tionsprojekten des BSV. Eine Projektbegleitgruppe, die 
sich aus BSV-internen Fachpersonen zusammensetzte, 

hat nach einer Anhörung der zwei besten Offertstellen-
den den Auftragnehmenden ausgewählt. Bei diesem 
Projekt entschied man sich für das Beratungsunterneh-
men c-alm AG, St.Gallen, das Anfang September 2010 
die Arbeiten aufnahm.

Durchführungsphase: Im Online-Informationssystem 
ARAMIS (www.aramis.admin.ch) kann sich die Öffent-
lichkeit von Projektbeginn an über Ziele, Kosten und 
Dauer eines Projektes informieren. Sie findet zusätzlich 
einen Kurzbeschrieb sowie die Kontaktdaten für die An-
sprechperson im BSV.

ARAMIS wird durch den Bereich FuE- auch BSV-
intern für die gesamte Projektabwicklung eingesetzt. 
Die Vertragsdaten und Termine von Meilensteinen des 
Projekts werden erfasst und laufend kontrolliert bzw. 
angepasst. Parallel dazu wird ein Controlling durch den 
Finanzdienst des BSV resp. durch das Geschäftsfeld 
Invalidenversicherung bei Projekten des mehrjährigen 
Forschungsprogramms zu Invalidität und Behinderung 
(FoP2-IV) durchgeführt. Der schriftliche Vertrag regelt 
die Modalitäten der Zusammenarbeit. Jeder Meilenstein 
– im Projekt zu den Vermögensverwaltungskosten waren 
dies etwa der Fragebogen zur Erhebung von Kostenda-
ten bei Vorsorgeeinrichtungen und Produktanbietern, 
Zwischenberichte zu Kostendefinition und Kostenmes-
sung sowie der Schlussbericht – der eine Zahlung auslöst, 
wird für die Budgetverantwortlichen und in FABASOFT, 
dem BSV-System für die elektronische Geschäftsver-
waltung, schriftlich dokumentiert. 

Transferphase und Nutzung: Die vierte Komponente 
der Qualitätssicherung in der Ressortforschung betrifft 
den systematischen Wissenstransfer. Sie folgt dem Öf-
fentlichkeitsprinzip unter der Wahrung des Schutzes 
von Personendaten. Die Studie «Vermögensverwal-
tungskosten in der 2. Säule» wurde Ende Mai 2011, so 
wie die meisten BSV-Studien, in der Reihe «Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit» veröffentlicht. Sie ist in elek-
tronischer Form auf der Homepage des BSV sowie in 
gedruckter Form verfügbar. Alle Formen der Publika-
tion sind mit ARAMIS verlinkt, um einen einfachen 
und direkten Zugang zu den veröffentlichten oder auf-
geschalteten Berichten und Artikeln sicherzustellen. 
Die Forscher präsentierten zudem die wichtigsten Er-
kenntnisse in der Zeitschrift Soziale Sicherheit CHSS 
5/2011, die vom BSV herausgegeben wird: Die Studi-
enresultate erlaubten zum ersten Mal eine verlässliche 
Aussage zur tatsächlichen Höhe der Vermögensverwal-
tungskosten der 2. Säule. Sie zeigten zudem Perspekti-
ven auf, wie der Ausweis transparenter gestaltet werden 
kann und welche Optimierungsmöglichkeiten sich den 
Vorsorgeeinrichtungen bieten. Innerhalb des Amtes 
und der Bundesverwaltung wurden diese Ergebnisse 
auch im Rahmen der regelmässig stattfindenden Infor-
mationsveranstaltung «Forum Grundlagen + For-
schung» vorgestellt und diskutiert.

Forschungs- und Evaluationsprojekt: Ablauf G1 

1. Konzeptions-
    phase

2. Auftrags-
    definition

Offerten-Evaluation

Detailbereinigung

Auftrag

3. Durchführungs-
    phase

Begleitung

Zwischenberichte

Schlussbericht

4. Transferphase  

polit./strateg. Diskussion

interne Veranstaltungen

Medienanlass oder -mitteilung

Publikationen

5. Nutzung

sozialpolitischer Handlungsbedarf

Entscheidungsgrundlagen
für Politik & Verwaltung

Optimierung Gesetze,
Vollzug und Aufsicht

Wirkungen sozialpolitischer
Massnahmen

Ausgangslage
Problemformulierung

Fragestellung

Ausschreibung
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Berichterstattung und Reporting

Die Ressortforschung des Bundes muss nicht nur in-
nerhalb eines Amtes legitimiert und deren Gesetz- und 
Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
aufgezeigt werden. Die regel- und zweckmässige Bericht-
erstattung ist auch ein Teilbereich der Qualitätsrichtlinien  
des Bundes. Sie dient der Aktualisierung der Informati-
onen über die Forschungsaktivitäten sowie der Doku-
mentation über abgeschlossene Forschungsprojekte. 
Dazu kommt die jährliche Berichterstattung der Ämter 
nach ihren individuell festgelegten Vorgaben und Ver-
fahren. Es wird erwartet, dass die Ämter mindestens 
jährlich in geeigneter Form über die unter ihrer Verant-
wortung stattfindende Ressortforschung berichten, ins-
besondere im Hinblick auf die Einordnung der Projekte 
in den Kontext ihrer jeweiligen Forschungsprioritäten.

Aufgrund dieser Vorgaben erstellt der Bereich FuE 
seit 2008 einen Jahresbericht, der über die abgeschlos-
senen und laufenden Forschungsaktivitäten und Evalu-
ationen sowie über die erfolgten Massnahmen zum Wis-
senstransfer informiert. Der Jahresbericht wird in ge-
druckter Form den Geschäftsfeldern im Amt sowie 
interessierten Institutionen zugestellt und ist online auf 
der Webseite des BSV erhältlich. Zwei weitere Formen 
der Berichterstattung, im Sinne eines Reportings, sind in 
den Qualitätsrichtlinien festgehalten: So erhält der Bun-
desrat mittels einer Informationsnotiz einige Schlüssel-
daten der Ressortforschung, während die interessierte 
Öffentlichkeit mit Fact Sheets über zentrale Daten und 
Ergebnisse (Success Stories)4 informiert wird. Zudem 
berichtet das BSV, ebenfalls im jährlichen Rhythmus, für 
verschiedene Berichte und Publikationen über die Ak-
tivitäten der Ressortforschung. 

(Selbst-)Evaluation der Ressortforschung

Ein weiterer Teilbereich der Qualitätssicherung betrifft 
die Verantwortung der Bundesstellen, die Ressortfor-
schung ihres Amtes zu evaluieren. Die Richtlinien zur 
Qualitätssicherung, deren Einhaltung bei dieser Evalu-
ation auch zu prüfen ist, formuliert die Ansprüche, die 
an die verschiedenen Formen der Selbstevaluation bzw. 
der Evaluation von Forschungsprojekten, von Forschungs-
programmen, von Globalmandaten an Forschungsinsti-
tutionen und der Forschung im jeweiligen Politikbereich 
zu stellen sind.5 Dabei ist jedoch hinsichtlich Budget und 
Planungstiefe auf eine zweck- und verhältnismässige 

Umsetzung der Vorgaben und ein ausgewogenes Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu achten. Indem das BSV in der Re-
gel alle Forschungsberichte publiziert, stellt es die Resul-
tate und dessen Qualität in der Öffentlichkeit und somit 
auch in den wissenschaftlichen Kreisen zur Diskussion. 
Das «Gut-zur-Publikation» erteilt die Geschäftsleitung 
des Amtes. In dieses Verfahren ist die Projektevaluation 
integriert.

Bei mehrjährigen Forschungsprogrammen, wie bspw. 
dem Forschungsprogramm zur Invalidenversicherung 
(FoP-IV) wird in der Regel im Rahmen eines Synthese-
berichts eine abschliessende Evaluation des Programms, 
seiner Umsetzung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
vorgenommen. Der Synthesebericht des FoP-IV, das von 
2006–2009 dauerte, fasst die wichtigsten Resultate der 19 
Forschungsprojekte zusammen und stellt die Kernaussa-
gen der vertieften Problem- und Wirkungsanalysen vor.

Die Ressortforschung im BSV erfüllt die Evaluations-
verantwortung unter Berücksichtigung der Verhältnis-
mässigkeit auf verschiedenen Ebenen. So wird bei grös-
seren Forschungsprojekten im Sinne einer ex-ante Eva-
luation zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt. Ein 
aktuelles Beispiel ist die im Jahr 2012 veröffentlichte 
«Dunkelfeldbefragung im Bereich ‹Jugend und Gewalt›». 
Im Auftrag des Bundesrats liess das BSV in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Statistik und dem Bun-
desamt für Justiz prüfen, «wieweit eine Erhebung des 
Verhaltens bei den Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen selbst die Grundlage für eine zuverlässigere Ein-
schätzung der Entwicklung von Gewalt und Kriminalität 
dieser Bevölkerungsgruppe bilden könnte».6 Aufgrund 
der aufgezeigten methodischen Schwierigkeiten, einen 
zentralen Teil der zu befragenden Zielpersonen trotz 
erheblichem Mittelaufwand tatsächlich zu erreichen, ent-
schied sich der Bundesrat gegen die regelmässige Durch-
führung einer Dunkelfeldbefragung zum jugendlichen 
Gewaltverhalten.

Interne Organisation

Der Wissenstransfer innerhalb des Amtes und darüber 
hinaus soll von Beginn weg sichergestellt werden. Um 
dies möglichst optimal zu gewährleisten, wird für jeden 
Projektauftrag ein so genanntes Tandem aus Geschäfts-
feld und FuE als Co-Leitung bestimmt, das die operative 
Verantwortung übernimmt. Das Tandem zieht bei Bedarf 
interne oder externe Expertinnen oder Spezialisten zur 
Unterstützung bei. Eine Begleitgruppe berät das Tandem 
während der gesamten Projektdauer. In ihr sollen das 
amtsinterne und -externe fachliche und methodische 
Know-how vertreten sein. 

Auftraggebende der Projekte sind die thematisch zu-
ständigen Geschäftsfelder des BSV, die auch für die in-
haltliche Relevanz eines Auftrags verantwortlich sind. 

4 www.ressortforschung.admin.ch/
5 Qualitätsrichtlinien, 2005, S. 11f.
6 Vorwort des BSV in Manzoni, P., Lucia, S. & Schwarzenegger, Ch. (2012): 

Dunkelfeldbefragung im Bereich «Jugend und Gewalt» – Machbarkeits-
studie
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Ressortforschung im BSV: Die Querschnittfunktion des Bereichs Forschung und Evaluation G2 

Gesetzlicher
Auftrag, parl.

Vorstoss

Externe
Forschung / 
Forschungs-

lücken

Legislatur-
planung

Evaluations-
bedarf

Auslöser für
Forschung oder

Evaluation

Tandempartner der
Geschäftsfelder

Geschäftsfelder als
Auftraggebende und

Tandempartner von FuE

Alters- und
Hinterlassenen-

vorsorge

Bereich Forschung und Evaluation (FuE)

Invaliden-
versicherung

Internationale
Angelegen-

heiten & 
Berufliche
Vorsorge

Familie, 
Generationen und 

Gesellschaft

Forschungs- oder Evaluationsprojekt: Projektorganisation G3 

Auftraggebende
Geschäftsfeld des BSV

Bereich FuE
è strategische Aufgaben

Begleitgruppe 
BSV-interne Fachleute und

externe Stakeholder
è operative Aufgaben

  

 

Auftragnehmende 
(externe) Forschende

è operative Aufgaben

evtl. Leitungsgruppe
in der Regel

Leitung durch Geschäftsfeld-
leitung, BSV-interne

Fachleute und externe
Stakeholder

è strategische Aufgaben

Geschäftsleitung des BSV è strategische Aufgaben

Projektleitung im Tandem
1 Person Geschäftsfeld
1 Person Bereich FuE

è operative Aufgaben 



Soziale Sicherheit CHSS 5/2012 279

Schwerpunkt Forschung

Der Bereich FuE übernimmt als Querschnittfunktion die 
zentrale Schnittstelle zwischen den Geschäftsfeldern und 
den beauftragten, externen Forscherinnen oder Evalua-
toren und ist für die Beurteilung der methodischen Ad-
äquanz zuständig (G2).

Die Projektorganisation in der Ressortforschung leitet 
sich aus der Nutzung des vorhandenen Wissens einerseits 
und einer möglichst breit angelegten Valorisierung der 
Forschungsergebnisse und -erkenntnisse andererseits ab 
(G3). Bei mehrjährigen und/oder amts- oder departe-
mentsübergreifenden Forschungs- oder Evaluationspro-
grammen wird eine weitere Entscheidungsebene, z.B. in 
Form einer Steuer- oder Leitungsgruppe, einbezogen. 
Der Vorsitz wird in der Regel vom zuständigen Mitglied 
der Geschäftsleitung übernommen.

Die strategischen Aufgaben in der Projektorganisation 
betreffen die Meilensteine eines Forschungsprojekts. 
Konkret handelt es sich etwa um die Verabschiedung des 
Ausschreibungstextes, die Beurteilung der Offerten oder 
die Teilnahme an einer Präsentation und Fragestunde 
mit ausgewählten Offertstellenden, die Vertragsvergabe, 
die Prüfung der Zwischenberichte und die Abnahme des 
Schlussberichts. Formal werden die Auftraggebenden im 
Geschäftsfeld und in FuE oder die Mitglieder der Lei-
tungsgruppe vom Tandem bzw. der Begleitgruppe mittels 
eines Entscheidungsantrags konsultiert. Eine zusätzliche 
Aufgabe der strategischen Organe besteht in der Klärung 
von Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten, wenn die 
vertraglich vereinbarten Leistungen nicht termingerecht 
oder nicht in genügender Qualität erbracht werden (kön-
nen). 

Strategische Planung

Die Forschungsplanung hängt unmittelbar mit den im 
jährlichen Budgetprozess des BSV beschlossenen For-
schungsressourcen zusammen. In der Regel wird das 
Budget des letzten Jahres mit 1,5 Prozent fortgeschrieben. 
Für die Jahre 2013–2016 sind insgesamt 2,5 Mio. Franken 
vorgesehen. Eine Ausnahme bildet das auf mehrere Jah-
re angelegte Forschungsprogramm der Invalidenversi-
cherung (FoP2-IV). Mit dem Bundesratsbeschluss vom 
29. November 2011 wurde die Fortsetzung des Programms 
bis 2015 bewilligt. Das Budget für die Jahre 2013–2015 
für Forschungsprojekte beträgt für den gesamten Zeit-
raum 1,28 Mio. Franken. Zusätzlich wurden Personalmit-
tel bewilligt, damit für die umfangreichen Vorarbeiten 
sowie die sorgfältige Begleitung und Auswertung von 
Projekten der Einsatz personeller Ressourcen im BSV 
abgedeckt werden kann. Weitere Forschungsmittel wer-
den im Rahmen der beiden Jugendschutzprogramme 
sowie für die Evaluation der Anstossfinanzierung bereit-
gestellt.

Inhaltlich werden die festgelegten Forschungsschwer-
punkte in Programmen, Einzelprojekten oder Experten-
aufträgen oder durch Beteiligungen an Forschungspro-
jekten anderer Ämter, von Hochschulen, öffentlichen 
oder privaten Forschungsinstitutionen umgesetzt. An-
hand der laufenden oder neu eingegebenen Projekte der 
Geschäftsfelder wird im Rahmen des ordentlichen Bud-
getprozesses jeweils das Folgejahr geplant. Zusätzlich 
wird die kurzfristige Planung des laufenden Jahres regel-
mässig überprüft und allenfalls angepasst. Die vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass sich immer wieder Termin-
verschiebungen bis zum Projektbeginn oder bei der 
Projektabwicklung ergeben. Konkret wurde bspw. bei der 
halbjährlichen Zwischenbeurteilung der Situation durch 
den Bereich FuE im Juni 2012 festgestellt, dass das For-
schungsbudget für das Jahr 2012 zwar vollständig verplant 
ist, aber weil nicht alle geplanten Projekte vollständig 
verpflichtet sind, es noch Spielraum für neue Projekte 
geben kann. 

Insgesamt wird die Forschungsplanung möglichst fle-
xibel gehalten, dass gegebenenfalls auch kurzfristig zu 
realisierende Projekte noch aufgenommen werden kön-
nen. Aus Erfahrung muss die Mittelreserve für solche 
Projekte zu Jahresbeginn nicht sonderlich hoch sein, da 
die kurzfristige Planung auch Projektverzögerungen er-
fasst und hierdurch im Budget verplante Mittel wieder 
frei werden. 

Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die 
Anforderungen an die Qualitätssicherung im Bereich 
FuE im BSV bereits heute erfüllt werden, soweit dies im 
Themenbereich der sozialen Sicherheit, bezüglich des 
begrenzten Forschungsbudgets und des geringen Pla-
nungshorizonts möglich ist. Unter Berücksichtigung eines 
ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses kann die 
Qualitätssicherung kaum weiter ausgebaut werden. Es 
ist jedoch auch künftig darauf zu achten, dass die dem 
Forschungsprozess unterlegten Massnahmen zur Quali-
tätssicherung konsequent eingehalten und umgesetzt 
werden. Konkrete Ziele im Rahmen der Qualitätssiche-
rung betreffen die laufende Prüfung und Anpassungen 
der im Forschungshandbuch formulierten Qualitätsvor-
gaben sowie ein internes Weiterbildungsangebot zur 
Vorbereitung und Durchführung von Evaluationsprojek-
ten für (neue) Projektleitende aus den Geschäftsfeldern 
im BSV.

Maria Ritter, Bereich Forschung und Evaluation, Bundesamt für 
Sozialversicherungen. 
E-Mail: maria.ritter@bsv.admin.ch
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Forschung des Bundesamtes für Gesundheit  
im Bereich Gesundheit und soziale Sicherheit

Das Forschungskonzept Gesundheit 2013–2016 sowie 
der Katalog Ressortforschung im Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) verschaffen einen Überblick über 
prioritäre Forschungsbereiche. Einige Forschungs-
themen haben dabei einen Bezug zu Fragen der 
Sozialen Sicherheit. 

Forschungsschwerpunkte  
im Bereich Gesundheit

Die öffentliche Gesundheit (Public Health) hat die 
Aufgabe, durch Gesundheitsförderung, Krankheitsprä-
vention und Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle, 
die Gesundheit der ganzen Bevölkerung zu verbessern.1 

Im Hinblick auf diese allgemeine Aufgabenerfüllung 
werden mit dem Forschungskonzept Gesundheit 2013–
2016 die wissenschaftlichen Grundlagen für eine evidenz-
basierte Gesundheitspolitik- und Strategieentwicklung 
sowie deren Umsetzung dargelegt. Während dieser Le-
gislaturperiode werden die Prioritäten bei der Versor-
gungsforschung liegen, da in diesem Bereich gegenüber 
dem Ausland ein Nachholbedarf besteht. Zudem sind 
auch neue Erkenntnisse aus den Nationalen Forschungs-
programmen NFP 67 «Lebensende» und NFP 69 «Ge-
sunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion» zu erwarten. Auch in der Evaluation der KVG-
Revision «Spitalfinanzierung» wird ein Schwerpunkt 
gesetzt, um die Auswirkungen der Einführung des neuen 
Finanzierungssystems auf die Kosten und die Qualität 

der Versorgung zu erfassen. Die prioritären Forschungs-
themen der Ressortforschung des BAG finden sich mit 
Rück- und Ausblick im Katalog «Ressortforschung BAG», 
welcher Bestandteil des Forschungskonzepts Gesundheit 
ist2.

Forschung zur Förderung der gesundheitlichen 
Chancengleichheit

Viele Forschungsfragen insbesondere im Bereich der 
gesundheitlichen Ungleichheit, haben einen direkten 
Bezug zu Fragen der sozialen Sicherheit. 

Seit einigen Jahrzehnten wird beobachtet, dass die 
Lebenserwartung kontinuierlich ansteigt. Dies jedoch 
nicht für alle gleichermassen. Insbesondere Menschen, 
die in sozial benachteiligten Situationen leben, haben ein 
grösseres Risiko zu erkranken und früher zu sterben als 
Menschen, die in guten Lebensbedingungen aufwachsen, 
arbeiten und wohnen. Sozial belastende Lebenssituatio-
nen können demnach bereits in der Kindheit ungleiche 
Gesundheitschancen erzeugen. 

Ungleiche Gesundheitschancen sind dann als proble-
matisch einzustufen, wenn erstens Gesundheitsrisiken 
ganze Bevölkerungsgruppen betreffen, zweitens ein bes-
serer Gesundheitszustand nicht allein mit einem selbst-
verantwortlichen gesunden Lebensstil zu erreichen ist 
und drittens ungleiche Gesundheitschancen nicht mit 
angemessenen Massnahmen verbessert werden können.3 
Letztlich führen ungleiche Gesundheitschancen zu Mehr-
kosten für die Gemeinschaft, z.B. frühzeitig verlorene 
Lebensjahre (Verlust an Produktivität), Kosten zu Lasten 
der Sozialversicherungen (zusätzliche Dienstleistungen), 
hohe Fehlzeiten in Betrieben etc.4.

Für den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem 
Status (oft auch als «soziale Lage» oder «Determinanten 
der Gesundheit» bezeichnet) und Gesundheit wird in der 
internationalen Literatur der Begriff «gesundheitliche 

1 www.public-health.ch/logicio/pmws/publichealth__home__de.html. 
Eingesehen am 13. Juni 2012. 

2 Forschungskonzept Gesundheit 2013–2016: www.bag.admin.ch/for-
schung

3 Rauprich O. Gesundheitliche Ungleichheit als Problem der sozialen Ge-
rechtigkeit. In: Strech D, Marckemann G. (Hrsg.). Public Health Ethik. 
Berlin, 2010. S. 83.

4 Siehe dazu drei Beiträge: 1. Villiger S., Knöpfel C. Armut macht krank. 
Luzern, 2009. S. 84–89, 2. 62.14. Reducing health inequalities through 
action on the social determinants of health. Geneva. 2009, und 3. La 
Veist T., Gaskin D.J., Richard P. The economic burden of health inequali-
ties in the united states. Washington, 2009.
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Ungleichheit» bzw. «Health Inequalities» verwendet. 
Aufgrund der gesellschaftlichen Herausforderungen (z.B. 
veränderte Bevölkerungsstrukturen, Wirtschafts- und 
Finanzkrisen) weisen internationale Organisationen ihre 
Mitgliedstaaten darauf hin, die ursächlichen Faktoren 
gesundheitlicher Ungleichheit besser zu untersuchen und 
wirksame Massnahmen zur Erhöhung der gesundheit-
lichen Chancengleichheit zu entwickeln sowie einen 
chancengleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu 
sichern.

Auch in der Schweiz ist «gesundheitliche Ungleichheit» 
eine Tatsache mit vielen Facetten.5 Erstens gibt es trotz 
flächendeckenden Versorgungsstrukturen strukturbe-
dingte kantonale Unterschiede in der Lebenserwartung6, 
zweitens verändert sich die Ausprägung der «gesundheit-
lichen Ungleichheit» je nach Alter, drittens bestehen 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern, zwischen 
Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher kultureller Her-
kunft und zwischen Menschen mit und Menschen ohne 
Behinderung, und viertens sind die Auswirkungen je nach 

Erkrankung unterschiedlich stark. Beim Indikator «Her-
kunft» ist eine Differenzierung nach ethnisch-kulturellem 
und sozialem Hintergrund, wie auch nach der Migra-
tionsgeschichte, dem Aufenthaltsstatus und der Diskri-
minierungserfahrungen notwendig.

Bei der Erklärung «gesundheitlicher Ungleichheit» ist 
heute auf der Grundlage von Forschungsergebnissen 
anerkannt, dass die Auswirkungen der Armut auf den 
Gesundheitszustand vielfach stärker sind als die Auswir-
kungen der Krankheit auf die sozioökonomischen Le-
bensbedingungen.7 Das nebenstehende Modell von An-
dreas Mielck erklärt, wie «gesundheitliche Ungleichheit» 
entstehen kann. Dieses Modell findet in den Gesundheits- 
und Sozialwissenschaften ebenfalls breite Anerkennung. 

Das BAG leistet mit seiner Ressortforschung in den 
nachfolgenden Themenbereichen einen konkreten Bei-
trag zum besseren Verständnis gesundheitlicher Ungleich-
heit: 

Gesundheitliche Belastungen bei besonders 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen 

Je nach Lebenssituation können sich die gesundheit-
lichen Risiken und Belastungen über Jahre kumulieren 
(vgl. Feld «c» in G1). Bislang generierte das BAG im 
Rahmen des Gender Health Netzwerkes in Zusammen-
arbeit mit ausgewiesenen Expert/innen Grundlagen, 
welche die Geschlechterabhängigkeit in Prävention, Ge-
sundheitsförderung und Versorgung mitberücksichtigte. 
Geschlechterspezifische Aspekte fanden im BAG insbe-
sondere in der Suchtprävention und im Themenbereich 
sexuelle und reproduktive Gesundheit Eingang. 

Im Rahmen der Integrationspolitik setzt das BAG die 
Strategie Migration und Gesundheit (M+G) um. Da das 
heutige Wissen über das Gesundheitsverhalten und den 
Gesundheitszustand der in der Schweiz lebenden Mig-
ranten und Migrantinnen sowie über ihre Inanspruch-
nahme des Gesundheitssystems unvollständig ist, führt 
die Strategie M+G ein Handlungsfeld «Forschung und 
Wissensmanagement». Darin wird zusätzliches Wissen 
erarbeitet, welches die Evidenzbasierung der Programm-
umsetzung gewährleistet und einem breiten Fachpubli-
kum zur Verfügung gestellt wird. Weiter unterstützt das 
BAG die Erarbeitung von strategischen Grundlagen zu 
spezifischen gesundheitspolitischen Fragen, welche glei-
che Gesundheitschancen für alle begünstigen. Es sind 
dies Fragen zur psychischen Gesundheit und zu seltenen 
und unheilbaren Krankheiten. 

Gesundheitliche Versorgung
Die obligatorische Krankenversicherung ist eine der 

wichtigsten Massnahmen zur Verhinderung von Armut 
im Krankheitsfall. Dabei ist die Prämienverbilligung ein 
wichtiges Korrektiv für die Einheitsprämie. Mit einem 
regelmässigen Monitoring verfolgt das BAG die sozial-
politische Wirksamkeit der Prämienverbilligung. 

Entstehung «gesundheitlicher Ungleichheit» G1

a)                                        Soziale Lage                                        
Wohngemeinde, Herkunft, Haushalteinkommen, 

Bildung, Alter, Geschlecht  

c)   Unterschiedliche 
gesundheitliche 
Beanspruchung  

(wohnen, aufwachsen, 
arbeiten)  

Bilanz aus: 
Ressourcen und Risiken 

 

 

d) Unterschiedliche 
gesundheitliche 

Versorgung 

(Verfügbarkeit, Qualität,  
finanz. Tragbarkeit) 

  

 

    

e)   Gesundheitliche Ungleichheit 

b)               Unterschiedliche Lebensstile  
(Verständnis von Gesundheit / Krankheit, 

Bewältigungsstrategien, Gesundheitskompetenz,  
Inanspruchnahme med. Leistungen) 

Armut macht krank  Krankheit macht arm    

Quelle: nach Mielck, 2010

5 Meyer K. (Hrsg.): Gesundheit in der Schweiz. Nationaler Gesundheits-
bericht 2008. Huber. Bern, 2009. S. 19–33.

6 2008 lag der Unterschied bei den Männern bei 3,7, bei den Frauen bei 
3,4 Jahren. Bundesamt für Statistik, Demos. 1/2011. 

7 Mielck A. Welche sozialen Unterschiede im Gesundheitszustand sind 
«ungerecht»? In: Strech D. Marckemann G. (Hrsg.). Public Health Ethik. 
Berlin, 2010. S. 79–96.
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Die sozioökonomischen Auswirkungen der obligato-
rischen Krankenpflegeversicherung (OKP) sollen mittels 
einer Inzidenzanalyse genauer untersucht werden. Zu 
analysieren ist dabei die Finanzierung (Wer finanziert 
die OKP?) sowie die Leistungsseite (Wer nutzt die OKP?) 
und die sich dadurch ergebenden Saldi. Dabei steht der 
Vergleich von Gruppen nach Haushaltseinkommen («Ar-
me» vs. «Reiche»), Geschlecht (Männer vs. Frauen), 
Haushalttypus (Haushalte mit Kindern vs. Haushalte 
ohne Kinder), Alter (Junge vs. Alte), Gesundheitszustand 
(Kranke vs. Gesunde) sowie Heimat (Schweizer vs. Aus-
länder) im Vordergrund. Neben der Darstellung des Ist-
Zustands ermöglicht die Inzidenzanalyse auch die Beur-
teilung alternativer politischer Massnahmen hinsichtlich 
ihres Einflusses auf sozioökonomische Gruppen. Die 
Daten basieren dabei hauptsächlich auf der SILC (Sta-
tistics on Income and Living Conditions) des Bundesam-
tes für Statistik BFS. Die Nutzung von detaillierteren 
Datenquellen, insbesondere in den Bereichen Steuern, 
Krankenversicherung, Prämienverbilligung, kann in Zu-
kunft die Analysen weiter vertiefen.

Diese Beispiele illustrieren den Beitrag des BAG zur 
Weiterentwicklung von Grundlagen, die der Förderung 
der gesundheitlichen Chancengleichheit der Bevölkerung 
dienen. In der Schweiz ist das Wissen in Bezug auf «ge-
sundheitliche Ungleichheit» noch wenig ausgeprägt. Aus 
diesem Grund scheint es dem BAG angemessen, die 
Konzeptualisierung und die Durchführung eines diffe-
renzierten Montorings «gesundheitliche Ungleichheit» 
ernsthaft zu prüfen.

Herbert Brunold, Leiter Fachstelle Evaluation und Forschung, Bun-
desamt für Gesundheit BAG, Direktionsbereich Gesundheitspolitik 
Mail: herbert.brunold@bag.admin.ch

Dr. Regula Ricka, PhD, MPH, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bun-
desamt für Gesundheit BAG, Direktionsbereich Gesundheitspoli-
tik, Abteilung Gesundheitsstrategien 
Mail: regula.ricka@bag.admin.ch



Soziale Sicherheit CHSS 5/2012 283

schwerpunkt
Schwerpunkt Forschung

Thomas Ragni
Staatssekretariat für Wirtschaft

Die Forschungstätigkeit des SECO zwischen 
Arbeitsmarkt und sozialer Sicherheit

«Soziale Sicherheit» ist ein gesellschaftspolitisch 
überragend wichtiges Thema. Es wird spätestens dann 
zu einem auch wirtschaftspolitisch vordringlichen 
Problem, wenn es um die scheinbar paradoxe Frage 
der «Sicherheit der sozialen Sicherheit» geht: Welche 
sozioökonomischen Bedingungen müssen gegeben 
und nötigenfalls aktiv herbeigeführt werden, damit 
die Forderung der langfristigen Sicherung der sozialen 
Sicherheit auch wirklich zu erfüllen ist? 

«Soziale Sicherheit» als Thema der Forschung 

Die Frage, wie die «Sicherheit der sozialen Sicherheit» 
gewährleistet werden kann, hängt in einer «Arbeitsge-
sellschaft» eng zusammen mit dem Funktionieren und 
den Spielregeln des Arbeitsmarktes. Die Arbeitsmärkte 
sind im Grundsatz auf ökonomisch möglichst effiziente 
Weise zu regulieren, um jene Wertschöpfung zu erzeugen, 
die erforderlich ist, die garantierten minimalen Leistungs-

versprechen der sozialen Sicherheit langfristig zu gewähr-
leisten. Fallweise ist von diesem Grundsatz abzuweichen, 
um soziale und kulturelle Rücksichten nehmen zu kön-
nen. Im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Wachs-
tum und bedarfsgerechter Umverteilung bewegt sich die 
Forschungstätigkeit der Direktion für Wirtschaftspolitik 
des SECO, wenn sie sich mit den Fragen der «sozialen 
Sicherheit» beschäftigt.

Das SECO behandelt drei Forschungsfelder, die mit 
der langfristigen Sicherung der «sozialen Sicherheit» 
zusammenhängen:

Wachstumspolitik des Bundes 

In der Nachfolge des vom Bundesrat 2004 beschlosse-
nen «Wachstumspakets», welches für die Stärkung des 
«Wachstumspotenzials der Schweizer Wirtschaft als wich-
tig erachtet» wurde, ist 2008 eine Wachstumspolitik des 
Bundes beschlossen worden, welche die «laufenden Wirt-
schaftsreformen in einen kohärenten Massnahmenplan 
im Interesse des Wirtschaftswachstums» integrieren sol-
len.1 Die aktuell vom Bundesrat verabschiedete Wachs-
tumspolitik 2012–2015 wird 13 Massnahmen umfassen.2 
Aktiv gefördertes Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum schafft 
zunächst mehr Wohlstand und Freizeitmöglichkeiten. 
Gleichzeitig öffnet es der Politik aber auch den Hand-
lungsspielraum, um die politisch garantierten minimalen 
Standards der «Sozialen Sicherheit» auch dann noch 
dauerhaft zu gewährleisten, wenn die nicht beeinflussba-
ren Umweltbedingungen sich ungünstiger als im «Nor-
malszenario» entwickeln sollten. Dies ist eine wesentliche 
Bedingung für die Glaubwürdigkeit von Leistungsver-
sprechen im Bereich der «Sozialen Sicherheit». – Das 
SECO ist zuständig für die Ausarbeitung der konkreten 
Wachstumspolitik des Bundes und benötigt zur Bewäl-
tigung dieser Querschnittsaufgabe gezielte Beiträge der 
angewandten Forschung. 

Noch ganz bezogen auf die Wachstumspolitik, aber 
direkter verknüpft mit der Sicherheit der «sozialen Si-
cherheit», sind alle Massnahmen und Regulierungen, 
welche die Wertschöpfungskraft des Arbeitsmarkts stär-
ken sollen. Die Schweiz folgt hier weitgehend den Emp-
fehlungen der OECD zur 1994 erstmals publizierten «Job 
strategy». Im Jahr 2006 hat die OECD in einem Rechen-
schaftsbericht die entsprechenden Erfolge (z.B. bei der 
Erwerbsbeteiligung) aufgezeigt.3 Die vier Pfeiler dieser 
Job strategy sind unverändert. 1. einen geeigneten mak-
roökonomischen Rahmen setzen, 2. Hindernisse beim 

1 Vgl. Seco (hg), Wachstumspolitik 2008–2011. Massnahmen zur weiteren 
Stärkung des Schweizer Wirtschaftswachstums, Grundlagen der Wirt-
schaftspolitik Nr. 15D, Bern 2008, dort S. 7 f. Der Bericht ist hier down-
loadbar: www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00060/
index.html?lang=de 

2 Sie haben zum Ziel, die Arbeitsproduktivität in jenen Sektoren zu erhö-
hen, die im Inland fürs Inland produzieren (Gesundheit, Bau, Landwirt-
schaft etc.). Vgl. dazu P. Balastèr, M. Surchat, Grundzüge der Wachs-
tumsentwicklung und Wachstumspolitik in der Schweiz, in: Die Volks-
wirtschaft 5-2012, S. 4–9.

3 OECD (hg), Boosting jobs and incomes. Policy lessons from reassessing 
the OECD job strategy, Paris 2006.
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Zugang zum Arbeitsmarkt und bei der Jobsuche besei-
tigen, 3. vor allem jene Arbeits- und Produktmarkthin-
dernisse angehen, welche für das Job angebot und die 
Stellenschaffung wichtig sind, 4. die Entwicklung der 
Fähigkeiten und Kompetenzen des Arbeitskräftepoten-
zials unterstützen. 

Die Schweiz ist in diesem Kontext dem «Flexicurity»-
Konzept verpflichtet: relativ generös ausgebaute Sozial-
leistungen, um das soziale Netz genügend stark und dicht 
zu machen (z.B. im internationalen Vergleich relativ ho-
he Lohnersatzraten und lange Bezugsdauern in der ALV), 
gleichzeitig aber ein angewandtes Aktivierungsprinzip 
und relativ locker ausgestaltete gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, die die Sozialpartner auf vertraglicher Basis 
fallweise enger stellen können (z.B. kein gesetzlicher 
Mindestlohn, bloss moderater gesetzlicher Kündigungs-
schutz). In diesem Kontext haben die sozialstaatlichen 
Leistungen der «Security» den gleichen Zweck wie die 
höheren «Flexibility»-anforderungen: die ökonomische 
Effizienz zu stärken, um den Pro-Kopf-Wohlstand zu 
steigern, indem die Arbeitnehmer und Stellensuchenden 
ermutigt werden, für sie riskantere, dafür umso chancen-
reichere Stellenwechsel, Umschulungen und Weiterbil-
dungen zu wagen. Denn wenn sie scheitern sollten, fallen 
sie nicht in ein «soziales Loch».

Umverteilungsregeln

Wenn sich Bedürfnislagen verschieben (z.B. im Zuge 
der Alterung der Gesellschaft) oder sich normative Vor-
stellungen verändern (z.B. bei unehelichen Partnerschaf-
ten oder den geschlechtlichen Rollenbildern), hat dies 
Auswirkungen auf die Ausgestaltung der sozialen Sicher-
heit. Die Umverteilungsregeln in den bestehenden Sozi-
alwerken müssen dann geändert werden. Es kommt zu 
relativen Belastungssteigerungen und -minderungen und 
zu Leistungssteigerungen und -minderungen für bestimm-
te Gruppen. Wer soll aufgrund welcher ihm zurechenba-
ren Kriterien mit welchen Einkommensanteilen für wel-
che soziale Zwecke belastet werden? Und wer soll auf-
grund welcher persönlicher Kriterien für welche seiner 
Bedürfnisse in welchem Ausmass begünstigt werden? 
Doch solche neuen Umverteilungsentscheide sind selten 
sauber zu trennen von ihren ökonomischen Folgen für 
das Pro-Kopf-Wachstum. Häufig lösen sie positive oder 
negative ökonomische Effizienzeffekte aus. Der Grund 
ist, dass neue Umverteilungsregeln vor allem in der 
Ausbildungs phase und auf dem Arbeitsmarkt gewisse 
Handlungsanreize verstärken oder abschwächen und 
gewisse Handlungsspielräume ausweiten oder einengen 
können. Grundsätzlich können drei Fälle unterschieden 
werden: 
1. Eine Zielharmonie zwischen Wohlstand und Umver-

teilung (zwischen ökonomischer Effizienz und norma-

tiver Gerechtigkeit) existiert, wenn z.B. bei immer 
besser ausgebildeten Frauen die familien externe Kin-
derbetreuung verstärkt subventioniert wird, oder wenn 
«Bildungsgutscheine» für bildungsferne Familien mit 
kleinem Haushaltseinkommen in der Sozialhilfe dazu 
beitragen, nicht nur dem normativen Ideal der Start-
chancengleichheit näher zu kommen, sondern damit 
auch noch brach liegende Leistungsressourcen der 
nachwachsenden Generation ökonomisch besser zu 
nutzen. In solchen Fällen fördert mehr «soziale Sicher-
heit» die «Sicherheit der sozialen Sicherheit». 

2. Umgekehrt kommt es zu einem Zielkonflikt, wenn z.B. 
höhere Lohnersatzraten in der Arbeitslosenversiche-
rung in gewissen Fällen den Anreiz abschwächen, sich 
um einen neuen Job zu bemühen. In solchen Fällen 
schadet mehr «soziale Sicherheit» der «Sicherheit der 
sozialen Sicherheit». 

3. In einigen Fällen – besonders häufig in wohlhabenden 
Ländern – mag es auch eine echte Zielneutralität geben, 
so dass mehr oder weniger «soziale Sicherheit» zu einer 
rein normativen Frage wird. Beispielsweise würde eine 
moderate Absenkung des Maximums im BVG-Obli-
gatorium das normative Ideal der individuellen Ver-
antwortung und Freiheit tendenziell stärken, ohne das 
normative Ideal der sozialen Sicherheit wesentlich zu 
verringern. Doch es gäbe voraussichtlich keinen mess-
baren Effekt auf den ökonomischen Wohlstand, so dass 
die «Sicherheit der sozialen Sicherheit» unverändert 
bliebe.

Finanzielle Tragfähigkeit 

Am geläufigsten im politischen Alltagsgeschäft ist die 
Frage der «finanziellen Tragfähigkeit» der Sozialwerke. 
Man spricht oft auch etwas irreführend von ihrer «Finan-
zierbarkeit». Hier geht es zwar in einem engeren Sinn um 
die Umverteilungsregeln innerhalb der «sozialen Sicher-
heit». Doch kann es weit über die Umverteilungsproble-
matik hinausgehen. Dies ist dann der Fall, wenn plötzlich 
ganz andere als die bisher in Erwägung gezogenen Sze-
narien zu einer Realität zu werden drohen, welche lang-
fristig so hohe Steuer- und Ab gabenlasten implizieren, 
dass sie das Pro-Kopf-Wachstum negativ zu beeinflussen 
beginnen. Alternativ könnten auch die Staatsschulden so 
weit steigen, bis sie den Wirtschaftsverlauf negativ zu 
tangieren beginnen. In dieser Lage wird es zu einem 
politischen Dilemma, ob man eine Schwächung des Wirt-
schaftswachstums in Kauf nehmen soll, oder ob die ge-
machten Leistungsversprechen angepasst werden sollen, 
um so die Finanzierungszwänge zu lockern. Zu einem 
aktuellen Fall könnte werden, wenn kapitalbasierte Vor-
sorgeeinrichtungen eine immer grössere chronische Un-
terdeckung in Kauf nehmen müssten. – Das SECO inte-
ressiert sich erstens für die Abhängigkeit der langfristig 
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abgegebenen Belastungsankündigungen und Leistungs-
versprechen von den diesbezüglich relevanten und mög-
lichst aktualisierten Umweltszenarien. Daraus lässt sich 
ihre Glaubwürdigkeit abschätzen. Zweitens ist von Inte-
resse, ab welchen sozialstaatlichen Belastungen das Wirt-
schaftswachstum sich abzuschwächen droht. Drittens ist 
wichtig, nach Entflechtungspotenzialen zwischen den 
Sozialwerken zu fahnden, um Reibungsverluste und Zie-
lungenauigkeiten zu minimieren.

Konkrete Eingrenzung der Forschungsfelder

Das SECO unterstützt oder initiiert vor allem Projek-
te der angewandten Forschung. Im Bereich des Sozial-
staates interessieren primär die negativen und positiven 
Konsequenzen aus den sozialstaatlichen Aktivitäten und 
Leistungen für die ökonomische Effizienz, d.h. für das 
Pro-Kopf-Wachstum und den Pro-Kopf-Wohlstand. Die 
Massnahmen zur Förderung der normativen, nichtöko-
nomischen Zwecke des Sozialstaates – z.B. die Notfall-
hilfe, die Bedarfsdeckung, eine den sozialen Ausgleich 
und den sozialen Zusammenhalt fördernde Politik – wer-
den in der Regel vom SECO nicht direkt erforscht, son-
dern als Rahmenbedingungen behandelt. Die Zielgenau-
igkeit sozialstaatlicher Massnahmen ist in der Regel ein 
Forschungsgegenstand, welcher die federführende Stelle 
bearbeitet. Diesbezüglich aktiv wird das SECO insbe-
sondere bei Forschungsfragen zur Steuerung und Um-
setzung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, bei ge-
setzlichen Regulierungen zum gesundheitlichen und 
sozialen Schutz am Arbeitsplatz, bei der Überwachung 
von Gesundheits- und Unfallrisiken und bei der Nicht-
diskriminierung gemäss ILO-Standards4 sowie der flan-
kierenden Massnahmen der Personenfreizügigkeit. 

Langfristige finanzielle Tragbarkeit

Die langfristige finanzielle Tragbarkeit der Sozialwer-
ke interessiert, weil die damit involvierten Fragen der 
(impliziten) Staatsverschuldung und der durchschnittli-
chen Steuer- und Abgabenbelastung das langfristige Pro-
Kopf-Wirtschaftswachstum zu beeinflussen vermögen. 
Z.B. haben sich Projekte mit dem Zusammenhang von 
«Alterung, Sozialwerken und Finanzierung» befasst oder 
mit der «Entwicklung der Nachhaltigkeit der schweize-

rischen Fiskal- und Sozialpolitik: Generationenbilanzen 
1995–2001».

Direkte und indirekte Kosten

Ein zentrales Thema für das SECO sind die direkten 
Kosten in Form ineffizienter organisatorischer und markt-
licher Umsetzungsmassnahmen und -prozesse sowie 
positive und negative Nebenfolgen bzw. indirekte Kosten 
und Nutzen sozialstaatlicher Massnahmen und Regulie-
rungen. Das aktuelle Forschungskonzept der AK ALV5 
nimmt hier einen wichtigen Platz ein. Die breit angeleg-
ten Themenfelder sind: Bekämpfung von konjunktureller 
und struktureller Arbeitslosigkeit, Erleichterung des 
Einstiegs ins Berufsleben, eine anzustrebende höhere 
Erwerbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmer, Ausnützen 
der Erträge aus der Migration und Bewältigung ihrer 
sozialpolitischen Folgen (einerseits z.B. finanziellen Vor-
teile für die Sozialwerke, anderseits z.B. Mehrbelastungen 
aus Integrationsanstrengungen).

Schnittstellen

Sehr wichtig sind schliesslich die Schnittstellen zwi-
schen sozialstaatlichen Aktivitäten und der Wirtschaftstä-
tigkeit, sofern sie sich gegenseitig beeinflussen: 
1. Dauerhafte Regulierungen und fallweise Massnahmen 

im Bereich des Sozialstaates beeinflussen fast zwangs-
läufig Umfang, Art und Qualität des Arbeitsangebots, 
d.h. das Gesundheits-, das Aus- und Weiterbildungs-, 
das Mobilitätsverhalten, den Entscheid des Kinder-
kriegens und der damit verbundenen Intensität der 
Arbeitsmarktbeteiligung, und schliesslich auch den 
Anreiz zur Jobsuche und zum Arbeitseffort im Job 
selber. Und sie beeinflussen indirekt über ihren Effekt 
auf die betrieblichen Arbeitskosten und Gewinnmög-
lichkeiten auch die Arbeitsnachfrage. Das aktuelle 
Forschungskonzept interessiert sich z.B. für die Beein-
flussung der Arbeitsbedingungen – und damit auch 
ihres Schutzes – durch den sozioökonomischen Wandel 
im Zuge der Globalisierung. 

2. Die zweite Schnittstelle zwischen der Wirtschaftstätig-
keit und dem Sozialstaat ist dort zu finden, wo (sozial-)
staatliche Rahmensetzungen gewisse Formen des 
Marktversagens reduzieren helfen – etwa im Bereich 
der obligatorischen Krankenversicherung und des Kon-
sumenten- und Arbeitsschutzes. 

3. Drittens bestehen Berührungspunkte dort, wo sozial-
staatliche Massnahmen nachträglich gewisse negative 
Effizienzfolgen aus Marktversagen abmildern sollen, 
etwa im Bereich der Aktivierung und Weiterbildung, 
die im institutionellen Rahmen der Sozialhilfe, der 
Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung geschehen. 

4 Hierbei handelt es sich um sehr grundlegende, für die Schweiz «selbst-
verständliche» Minimalprinzipien, welchen «freie» Arbeitsmärkte weltweit 
nachkommen müssen (z.B. Verbot von Kinder- und Sklavenarbeit). Zu 
finden hier: www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm Die ein-
zelnen Artikel zum Diskriminierungsverbot, die seit 1960 gelten, finden 
sich hier: www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C111 

5 www.seco.admin.ch/themen/00385/00388/00389/index.html?lang=de
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Nicht aus den Augen zu verlieren ist, dass hier immer auch spie-
gelbildliche Kräfte des Staatsversagens wirksam werden können, 
z.B. aus überbordender Bürokratie oder politökonomischer Ein-
flussnahme durch Partialinteressen. Hier greifen die mannigfaltigen 
Regulierungsfolgenabschätzungen des SECO und der anderen 
Bundesämter ein. 

Rückblick auf die Forschungsprojekte  
der Jahre 2008–2011 

•	 Im Bereich des Arbeits- und betrieblichen Gesundheitsschutzes 
z.B. zur «Work-Life-Balance» oder zu «Stress am Arbeitsplatz» 
ist die Erkenntnis gewonnen worden, dass Verdichtungen des 
Arbeitsrhythmus in den letzten Jahren zwar zu deutlich häufi-
geren Stressgefühlen geführt haben, aber die Auswirkungen auf 
diagnostizierbare Gesundheitsgefährdungen nur sehr schwierig 
nachweisbar sind und daher auch ihr Effekt auf Arbeitsplatzsi-
cherheit und -produktivität unklar bleibt.

•	 Im Bereich des Arbeitsmarktes sind u.a. in diversen Studien die 
ökonomischen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit im Rah-
men der «Bilateralen 1-Verträge»6 untersucht worden. Insgesamt 
sind wenig bis keine Verdrängungseffekte von Ortsansässigen 
durch die zunehmenden Grenzgänger- und Immigrationsströme 
entdeckt worden. Ein Lohndruck konnte nur ganz vereinzelt 
festgestellt werden, z.B. auf die Gruppe der bereits ortsansässi-
gen hoch qualifizierten Ausländer, die durch neu einwandernde 
hochqualifizierte Personen konkurrenziert werden. Und eine 
«Einwanderung in die Sozialwerke» hat nicht stattgefunden. Im 
Gegenteil, bisher zumindest sind per saldo finanzielle Entlas-
tungseffekte messbar. Zur «Arbeitsfähigkeit und Integration der 
älteren Arbeitskräfte in der Schweiz» ist z.B. herausgekommen, 
dass in der Gruppe der 50- bis 65-jährigen Personen ohne Er-
werbstätigkeit nur noch gerade 10 Prozent aktiv eine neue Stelle  
suchen. Dies mag einerseits einem sog. Selektionseffekt geschul-
det sein, weil der Anteil der Nichterwerbstätigen an allen Per-
sonen dieser Altersgruppe in der Schweiz sehr gering ist im in-
ternationalen Vergleich.7 Anderseits mag es z.T. auch der Aus-
druck eines bereits erreichten durchschnittlich hohen 
Wohlstandsniveaus sein, denn über 50 Prozent aller über 50-jäh-
rigen Personen, die nicht mehr aktiv eine Stelle suchen, geben 
an, dies aus persönlichen oder familiären Gründen, also im wei-
testen Sinn «freiwillig», so entschieden zu haben.

•	 Im Bereich Arbeit und Familie, Gender ist z.B. die Studie «Re-
gulierungen in der familienergänzenden Kinderbetreuung in den 
Kantonen und Hauptorten» erarbeitet worden.8

•	 Im Bereich der aktiven Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ist z.B. 
die Chance der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 
bei jenen ausgesteuerten Personen untersucht worden, die neu 
Sozialhilfe beanspruchen müssen. Ausserdem ist ergänzend ana-
lysiert worden, ob die Bemühungen der städtischen Sozialhilfe-
stellen um eine aktive Wiedereingliederung der frisch bei ihnen 
gemeldeten Personen wirksam gewesen sind. Die Massnahmen 
zur Wiedereingliederung hatten leider keine nachweisbare Er-

höhung der Wiedereingliederungsrate zur Folge. Die 
Erfolgsquote ist aber regional stark unterschiedlich.

Ausblick auf die Forschungsprojekte  
der Jahre 2012–2016

•	 Im Bereich Arbeitsmarktanalyse (Direktion für 
Wirtschafts politik, DP) steht bis 2014 die «dritte Eva-
luationswelle der Wirksamkeit der aktiven Arbeits-
marktpolitik» mit insgesamt acht Teilprojekten im 
Vordergrund. Es werden drei Stossrichtungen verfolgt: 
Die erste Stossrichtung zielt auf die Steuerung der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung. Es soll aufgezeigt 
werden, welche Umsetzungsstrategien aus dem heuti-
gen Anreizsystem der Steuerung entstanden sind und 
wie erfolgreich diese sind. Daraus können Rückschlüs-
se gewonnen werden auf einen allfälligen Reformie-
rungsbedarf der Steuerung. Die zweite Stossrichtung 
soll im Hinblick auf die Wiedereingliederung der Stel-
lensuchenden Verbesserungspotenziale aufzeigen. Der 
Fokus liegt hier bei den Prozessen innerhalb der Voll-
zugsstellen, dem Einfluss der Erwartungen der Stel-
lensuchenden und der Personalberater sowie der Wirk-
samkeit von unterschiedlichen aktivierenden arbeits-
marktlichen Massnahmen. Schliesslich werden die 
Auswirkungen der Arbeits losenversicherung und deren 
Instrumente auf Verhalten und Einstellung der Stel-
lensuchenden betrachtet. Es soll untersucht werden, in 
welcher Weise sie Verhaltensänderungen bei Stellen-
suchenden und Stellenanbietern auslösen und welche 
Folgen dies auf die Erwerbsbiografien, Einkommen 
und Beschäftigungsstruktur hat. Während die beiden 
ersten Evaluationswellen einerseits den Wirkungsnach-
weis liefern und anderseits die Gründe von Wirkungs-
unterschieden von Massnahmen und Prozessen in der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung aufdecken wollten, hat 
die dritte Welle das Ziel, konkrete Handlungsempfeh-
lungen zu entwickeln und das ausgereifte System den 
aktuellen Herausforderungen anzupassen.

•	 Das Ressort «Regulierungsanalyse» (DP) beschäftigt 
sich in den Jahren 2012 und 2013 insbesondere mit den 
anstehenden Untersuchungen zur Messung der Regu-
lierungskosten und Vereinfachung der Regulierungen 
(Postulate 10.3429 Fournier und 10.3592 Zuppiger). 

6 Eine Übersicht der 1999 abgeschlossenen Verträge mit der EU findet 
sich hier: www.europa.admin.ch/themen/00500/index.html 

7 Die beste international vergleichbare Kennzahl ist die Erwerbsquote. Sie 
betrug gemäss OECD (Juni 2012) im Durchschnitt der letzten 12 Jahre 
(von 2000 bis 2011) für die Altersgruppe der 50- bis 54-Jährigen (Män-
ner und Frauen) in der EU-21 73,1 Prozent, in der Schweiz 85,0 Prozent, 
für die 55- bis 59-Jährigen in der EU-21 56,4 Prozent, in der Schweiz 
78,9 Prozent, und für die 60- bis 64-Jährigen in der EU-21 27,0 Prozent, 
in der Schweiz 52,3 Prozent.

8 www.berufundfamilie.admin.ch/Studien
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Von den 15 zu untersuchenden Bereichen betreffen 
mehrere die Sozialversicherungen (UVG, AHV/IV/
EO, 2. Säule) und die damit eng verbundenen Institu-
tionen des Arbeitsmarkts (das Arbeitsrecht, die Be-
rufsbildung, die Bilateralen Verträge 1 mit den damit 
verbundenen Schutzbestimmungen). Für die einzelnen 
Untersuchungen sind die Departemente zuständig, 
jedoch leitet das SECO (Ressort Regulierungsanalyse) 
die interdepartementale Arbeitsgruppe (IDA) zur Um-
setzung der Postulate. Im Bereich der Regulierungs-
folgenabschätzung steht noch nicht fest, welche Ge-
setzgebungsprojekte das SECO in den Jahren ab 2013 
zusammen mit den jeweils federführenden Bundesäm-
tern vertieft untersuchen will, und ob darunter Projek-
te im Bereich der Sozialversicherungen sein werden. 

•	 In Kooperation mit dem BSV ist das Monitoring 
SHIVALV (Sozialhilfe-Invalidenversicherung-Arbeits-
losenversicherung) zu nennen. Das Ressort «Arbeits-
markt Integration und Koordination» (Direktion für 
Arbeit, DA) hat die Berner Fachhochschule beauftragt, 
Verlaufsanalysen an der Schnittstelle ALV – Sozialhil-
fe auf der Basis des 1. Monitoringdatensatzes 2005–
2010 durchzuführen. Dabei geht es um Risiken der 
Langzeitarbeitslosigkeit und des seriellen und paralle-
len Mehrfachbezuges. Resultate werden noch 2012 
erwartet. Geplant aus SECO-Sicht ist, weitere Vertie-
fungsstudien mit Hilfe des Monitoringdatensatz im 
Rahmen der nationalen Gremien der interinstitutio-

nellen Zusammenarbeit (IIZ) zu vergeben. Einen 
Quantensprung aufgrund eines Perspektivenwechsels 
verspricht sich das SECO durch den Einbezug von 
Erwerbsdaten, weil dadurch die bisherige Sicht der 
Leistungserbringung (Taggelder, Renten) mit der Sicht 
des Leistungserwerbs (Erwerbstätigkeiten) ergänzt 
werden kann. Diese noch unverbindliche Planung hängt 
vom Goodwill der anderen Partner ab (BSV, SKOS, 
aber auch BFS).

•	 Im Bereich Arbeits- und betrieblicher Gesundheits-
schutz laufen Projekte, die 2013 abgeschlossen werden, 
u.a. der Schlussbericht zur Beteiligung an der 2010 
gestarteten 5. Welle der europäischen Erhebung über 
die Arbeitsbedingungen. Die Teilnahme an der 6. Wel-
le 2015 sowie an der europäischen Betriebserhebung 
zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sind in 
Planung. 2013 wird eventuell ein Bericht erscheinen 
über die gesundheitlichen Auswirkungen auf Arbeit-
nehmende, die in Minergiegebäuden arbeiten. 

Thomas Ragni, lic. oec. publ., lic. phil. I, wissenschaftlicher Mitar-
beiter, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Direktion für Wirt-
schaftspolitik, Ressort Arbeitsmarktanalyse und Sozialpolitik 
DPAS. 
E-Mail: thomas.ragni@seco.admin.ch
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Sozialpolitik Finanzielle Entwicklung der Sozialversicherungen

Salome Schüpbach Solange Horvath Stefan Müller
Bundesamt für Sozialversicherungen

Finanzielle Entwicklung der 
Sozialversicherungen 2010/2011

2011 sind die Beitragseinnahmen der lohnprozentual finanzierten 
Sozialversicherungen aus wirtschaftlichen Gründen wieder um mehr als 
3 Prozent gestiegen. Da die Sozialleistungen mit 3,9 Prozent (AHV) und 
0,4 Prozent (IV und EO) moderat zunahmen, dürften sich die Finanzen 
aller Sozialversicherungen 2011 ähnlich ausgeglichen entwickeln wie im 
Vorjahr. Für 2012 ist mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen.  
In der neuesten vollständigen Gesamtrechnung GRSV 2010 sind die 
Einnahmen (+3,3 Prozent) und Ausgaben (+2,6 Prozent) insgesamt 
annähernd gleichmässig gewachsen (vgl. CHSS 3/2012). 

Die mit Lohnbeiträgen finanzierten 
Sozialversicherungen hatten die Wirt-
schaftskrise von 2008/2009 erst 2010 
voll zu spüren bekommen: Die AHV/
IV/EO-Beitragseinnahmen waren 
nur noch um rekordtiefe 0,6 Prozent 
gewachsen. 2011 resultierte bereits 
wieder ein erfreuliches Wachstum der 
Lohnbeiträge. 

Die Entwicklung 2011 der zentral 
verwalteten AHV/IV/EO und der 
Arbeitslosenversicherung ALV ist 
bekannt. Die Darstellung der beruf-
lichen Vorsorge BV, der Krankenver-
sicherung KV, der Unfallversicherung 
UV und der Familienzulagen FZ be-
ruht auf den Ergebnissen 2010, die im 
Erhebungsverfahren zustande kom-
men.

AHV

Die AHV verzeichnete 2011 ein 
Beitragswachstum von 3,1 Prozent, 
zurückzuführen auf die positive Lohn-
entwicklung und das quantitative wie 
qualitative Wachstum der Beschäfti-
gung. Die Sozialleistungen der AHV 
stiegen im Rentenanpassungsjahr 
2011 um moderate 3,9 Prozent, weni-
ger stark als in den beiden vorange-
gangenen Rentenanpassungsjahren 
2007 (5,1 Prozent) und 2009 (5,6 Pro-
zent). Da 2011 das Ausgabenwachs-
tum mit 4,0 Prozent das Einnahmen-
wachstum von 1,4 Prozent1 übertraf, 
verringerte sich der Rechnungssaldo 
um 47,7 Prozent. Das Umlageergebnis 
(hier werden die Einnahmen ohne 

Anlageertrag berechnet) halbierte 
sich im gleichen Zeitraum von 0,6 
Mrd. Franken auf 0,3 Mrd. Franken. 
Das Umlageergebnis entspricht dem 
Rechnungssaldo, unter Ausklamme-
rung der Einflüsse aus der Finanzwirt-
schaft.

IV

Die IV erzielte 2011 erstmals seit 19 
Jahren (seit 1992) ein praktisch ausge-
glichenes Ergebnis: Der Rechnungs-
saldo belief sich noch auf –3 Mio. Fran-
ken, nach –1045 Mio. Franken im Vor-
jahr. Dank zusätzlicher Einnahmen 
(Mehrwertsteuerertrag, Übernahme 
der IV-Schuldzinsen durch den Bund) 
und dank eines moderaten Ausgaben-
anstiegs (2,6 Prozent) konnte der 
Rechnungsfehlbetrag des Vorjahres um 
99,7 Prozent reduziert werden.

Anfang 2011 hat die AHV der IV 
Finanzkapital in der Höhe von 5000 
Mio. Fr. überwiesen. Damit steht der 
IV ein Betriebskapital zur Verfügung, 
an dem sich die finanzielle Entwick-
lung ablesen lässt: Durch das «Defizit» 
2011 von 3 Mio. Fr. ist das IV-Finanz-
kapital von 5000 auf 4997 Mio. Fr. 
gesunken.

EL

2011 stiegen die Ausgaben der vom 
Bedarfsnachweis abhängigen Ergän-
zungsleistungen (EL) auf 4,3 Mrd. 
Franken. Diese Zunahme ist zu einem 
grossen Teil auf die Vermögensfreibe-
träge zurückzuführen, welche 2011 
nach fast 20 Jahren angehoben wur-
den. Des Weitern trat am 1.1.2011 die 

1 Gemäss offizieller Rechnung, in der die Kapi-
talwertänderungen (2011 waren es Verluste 
von mehr als 100 Mio. Fr.) im laufenden Kapi-
talertrag enthalten sind.
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Neuordnung der Pflegefinanzierung 
in Kraft, welche ebenfalls die EL-Fi-
nanzen beeinflussten. 

2011 machten die Ausgaben der EL 
zur AHV 7,6 Prozent der AHV-Ren-
tenausgaben aus. Seit 2007 wachsen 
die Ausgaben der EL zur IV weniger 
stark als die Ausgaben der EL zur 
AHV. Der Hauptgrund für diese Wen-
dung ab 2007 liegt bei der abnehmen-
den Anzahl an IV-Neurentnern. Trotz-
dem hat sich der Anteil der EL-Aus-
gaben an den IV-Rentenausgaben seit 
1990 von 13,0 Prozent auf 38,8 Prozent 
erhöht. 

EO

Die EO schloss 2011 mit einem 
Überschuss von 0,1 Mrd. Franken ab. 
2011 wurde der EO-Beitragssatz um 
0,2 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent 
erhöht. Dank dieser Beitragssatzer-
höhung hat sich der Finanzhaushalt 
der EO um 0,7 Mrd. Franken gegen-
über 2010 verbessert. Die Ausgaben 
wurden 2011 zu 99,9 Prozent für Tag-
gelder verwendet, davon 53,2 Prozent 
für Leistungen im Dienst und 46,8 
Prozent für Mutterschaftsentschädi-
gungen. 

Arbeitslosenversicherung

Wie die EO profitierte die ALV 
2011 von höheren Versichertenbeiträ-
gen. Die Wirtschaftskrise hatte beson-
ders 2009 deutliche Auswirkungen auf 
die Arbeitslosenversicherung. Ab 
dem 1.1.2011 wurden deshalb die Bei-
tragssätze erhöht und am 1.4.2011 trat 
die 4. Revision mit verstärktem Ver-
sicherungsprinzip, Beseitigung von 
Fehlanreizen und rascher Wiederein-
gliederung in Kraft. Die Erhöhung 
des Beitragssatzes hatte unter ande-
rem zur Folge, dass die Einnahmen 
um 25,6 Prozent auf 7,2 Mrd. Fr. an-
stiegen. Obwohl sich die Konjunktur 
Ende 2011 abschwächte und die Ar-
beitslosenzahlen ab Oktober wieder 
leicht zunahmen, sanken die Ausga-
ben um 25,0 Prozent auf 5,6 Mrd. Fr. 

und die ALV schloss 2011 mit einem 
positiven Rechnungssaldo von 1,6 
Mrd. Fr. ab.

Der Ausgabenrückgang und der 
gleichzeitige Einnahmenanstieg der 
ALV beeinflussen somit das finanzi-
elle Gleichgewicht der kommenden 
Gesamtrechnung 2011 positiv.

Berufliche Vorsorge

Die Veränderung des BV-Kapitals 
wird bestimmt durch den Rechnungs-
saldo und die Wertveränderungen der 
Finanzkapitalanlagen. Je nach der 
Entwicklung auf den Finanzmärkten 
kumulieren oder kompensieren sich 
diese beiden Komponenten der Ka-
pitalbildung (vgl. Schweizerische So-
zialversicherungsstatistik SVS 2011, 
Kap. BV 9). 2010 (letztverfügbares 
Jahr) war für die BV ein eher unter-
durchschnittliches Jahr. Der Kapital-
bestand hat von geringfügigen Wer-
tänderungen an den Börsen profitiert: 

Insgesamt (per Saldo) betrugen die 
Wertänderungen des Finanzkapitals 
5,5 Mrd. Fr. Damit wurde nur ein klei-
ner Teil der 2008 erlittenen Verluste 
(–94,2 Mrd. Fr.) kompensiert. Zusam-
men mit dem Rechnungssaldo (18,0 
Mrd. Fr.) und anderen, kleineren Ver-
änderungen des Kapitals (–2,5 Mrd 
Fr.) resultierte ein Kapitalbestand von 
617,5 Mrd. Fr. Damit liegt das Finanz-
kapital der Pensionskassen (v.a. dank 
den 2009 erzielten Kapitalwertände-
rungen von 44,8 Mrd. Fr.) Ende 2010 
erstmals über der Ende 2007 erreich-
ten Höchstmarke von 606,8 Mrd. Fr. 
In diesem Wert nicht enthalten ist das 
Kapital der Lebensversicherer von 
130,4 Mrd. Fr.

Krankenversicherung 

Die Krankenversicherung wies 
2010 bei Einnahmen von 22,5 Mrd. 
Fr. und Ausgaben von 22,1 Mrd. Fr. 
einen Überschuss von 0,4 Mrd. Fr. aus. 

Entwicklung der Beitragseinnahmen seit 2005 G1

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AHV IV EO ALV

EO: 72,9%

AHV/IV/EO: 2011 waren bei den Lohnbeiträgen bereits wieder erfreuliche Zuwachsraten zu verzeichnen. Die 
Entwicklung der Lohnbeiträge kulminierte 2007. 2010 kam es zu einem vorübergehenden Einbruch infolge 
Finanzkrise/Wirtschaftskrise. Die hohen Zuwächse 2011 der EO und ALV beruhen auf höheren Beitragssätzen.

Quelle: Schweizerische Sozialversicherungsstatistik SVS 2012
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Diesen positiven Rechnungssaldo 
verdankt die KV dem hohen durch-
schnittlichen Prämienanstieg von 8,7 
Prozent. Nachdem auch 2011 eben-
falls ein hoher mittlerer Prämienan-
stieg registriert wurde, sinkt er 2012 
auf 2,2 Prozent und ist somit wieder 
auf dem Niveau, das schon in den 
Jahren 2007–2009 verzeichnet wurde. 
Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die hohen Prämienanstiege 2011 
den Rechnungssaldo positiv und die 
tiefen Prämienanstiege 2012 ihn ne-
gativ beeinflussen werden. 

Unfallversicherung

Nachdem 2008 und 2009 die Ein-
nahmen rückläufig waren, nahmen sie 
2010 wieder zu, was auf deutlich hö-
here Prämieneinnahmen dank guter 
Konjunktur zurückzuführen war. 
Aber auch die nach zwei Jahren erst-
mals sich wieder positiv entwickeln-
den Kapitalerträge (Kapitalstock 
konnte sich seit der Finanzkrise 2008 
wieder erholen) trugen zur positiven 
Entwicklung der Einnahmen bei. 

Die Ausgaben stiegen 2010 deutlich 
schwächer als in den Vorjahren, da die 
Anzahl der RentenbezügerInnen zu-
rückging und die gemeldeten Unfälle 
nur leicht zunahmen. 

So resultierte 2010 ein positiver 
Rechnungssaldo von 1,9 Mrd. Fr. und 
das Kapital erreichte einen neuen 
Höchststand von 42,7 Mrd. Fr.

Familienzulagen 

Im nun verfügbaren Rechnungsjahr 
2010 hat das BSV zum zweiten Mal 
eine «Statistik der Familienzulagen» 
erarbeitet. Danach lagen die Ein-
nahmen und Ausgaben der Familien-
zulagen im Bereich der 5-Milliarden-

Grenze. 2009, im Jahr des Inkrafttre-
tens der bundesweiten Mindestansätze, 
hatten10 Kantone ihre Leistungsan-
sätze (Kinder- und/oder Ausbildungs-
zulagen) erhöht. 

Die Anzahl der leistungsberechtig-
ten Kinder und Jugendlichen, die 
Leistungsansätze sowie die Beitrags-
sätze der Familienausgleichskassen 
und die Lohnentwicklung bestimmen 
die finanzielle Entwicklung der FZ 
hauptsächlich.

Ausblick 2012: AHV/IV/EO

Die Schweizer Wirtschaft behaup-
tet sich 2012, trotz einem starken 
Franken und der schwierigen Wirt-
schaftslage im EU Raum, gut. Auch 
der Arbeitsmarkt verschlechtert sich 
nur minim und es ist nur mit einer 
leicht verminderten Entwicklung der 
Beitragseinnahmen zu rechnen. 

Falls sich die Wirtschaftsentwick-
lung und der Arbeitsmarkt bis Ende 
2012 nicht noch deutlich verschlech-

tern wird, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Finanzlage der So-
zialversicherungen 2012 tendenziell 
eher ausgeglichen sein wird.

Salome Schüpbach, lic. rer. pol., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, Bereich Statistik 
der Abteilung Mathematik, Analysen und 
Statistik, BSV. 
E-Mail: salome.schuepbach@bsv.admin.ch

Solange Horvath, mag. rer. pol., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, Bereich Statistik 
der Abteilung Mathematik, Analysen und 
Statistik, BSV. 
E-Mail: solange.horvath@bsv.admin.ch

Stefan Müller, Dr. rer. pol., wissenschaft-
licher Experte, Bereich Statistik der Abtei-
lung Mathematik, Analysen und Statistik, 
BSV. 
E-Mail: stefan.mueller@bsv.admin.ch

Der vorliegende Artikel basiert auf der Schweizerischen Sozialversiche-
rungsstatistik SVS 2012 des BSV.
Sie erscheint – vollständig neu gestaltet – voraussichtlich Ende 2012.
Die Taschenstatistik 2012 des BSV erschien im Juli 2012.
Auf knappem Raum sind die wichtigsten Informationen zu den einzelnen 
Sozialversicherungen und zur Gesamtrechnung zusammengestellt.

www.bsv.admin.ch ➔ Dokumentation ➔ Zahlen und Fakten ➔ Statistiken

Bezug bei BBL, Verkauf Publikationen, 3003 Bern
Fax 031 325 50 58, oder per E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch; 
Bestellnummern:  Taschenstatistik 318.001.12d, gratis. 

SVS 318.122.12 d, gratis.
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familie, generationen, gesellschaft
Familie, Generationen und Gesellschaft Gewalt und Vernachlässigung in der Familie

Manuela Krasniqi
Bundesamt für Sozialversicherungen

Gewalt und Vernachlässigung in der Familie

Der Bundesrat hat Ende Juni 2012 den Bericht «Gewalt und Vernachläs-
sigung in der Familie: notwendige Massnahmen im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe und der staatlichen Sanktionierung» verabschiedet.1 
Der Bericht analysiert das komplexe Themengebiet der Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in der Familie sowie deren Vernachlässigung. 
Gleichzeitig werden Massnahmen vorgeschlagen, um dieses Phänomen 
erfolgreicher zu bekämpfen respektive zu vermeiden und bestehende 
Lücken zu schliessen. Der Bericht konzentriert sich dabei auf zwei 
Bereiche: Sanktionen gegen die Täter sowie Hilfen für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen. Der Bund will insbesondere die Kantone beim 
Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe verstärkt unterstützen und kanto-
nale Programme zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
mitfinanzieren.

Der Bericht geht auf das Postulat 
«Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor Gewalt in der Familie» (07.3725) 
vom 5. Oktober 2007 von National-
rätin Jacqueline Fehr zurück. Das 
Postulat fordert vom Bundesrat Mass-
nahmen zum Schutz der Kinder vor 
Gewalt in der Familie. In einem ko-
ordinierten Aktionsplan sollen die 
Aufgaben von Bund, Kantonen und 

Gemeinden aufeinander abgestimmt 
werden.

Der Bericht untersucht das Phäno-
men der physischen, psychischen und 
sexuellen Gewalt von Eltern, Stief-
eltern oder anderen Erziehenden 
gegen Kinder (Kindesmisshandlung), 
der Vernachlässigung von Kindern 
und Jugendlichen in der Familie sowie 
der Gewalt unter den Eltern, die Kin-
der und Jugendliche miterleben. Das 
Miterleben von elterlicher Paargewalt 
bedeutet, dass Kinder und Jugendli-
che während der Gewalttätigkeit im 
Raum anwesend sind, gewalttätige 
Auseinandersetzungen im Neben-
raum mit anhören, die Auswirkungen 

der Gewalt in Form von Verletzungen 
oder Verzweiflung des gewaltbetrof-
fenen Erwachsenen erleben etc. 

Ursachen von Gewalt und 
Vernachlässigung

Die Entstehung von Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in der Fami-
lie, Vernachlässigung wie auch Paar-
gewalt ist immer durch ein Zusam-
menwirken verschiedener Faktoren 
bedingt. Gewalt ist ein komplexes 
Phänomen, das in der Wechselwir-
kung zahlreicher individueller, sozia-
ler, kultureller, wirtschaftlicher und 
politischer Faktoren wurzelt. Dabei 
kann unterschieden werden zwischen 
Gewalt fördernden und Gewalt min-
dernden Faktoren. Je mehr Risikofak-
toren und weniger Schutzfaktoren 
zusammenwirken, desto geringer ist 
die Schwelle zur Gewaltanwendung. 

Die Risikofaktoren für die Entste-
hung von Gewalt und Vernachlässi-
gung in der Familie liegen auf den 
folgenden vier Ebenen: 
•	 Soziokultureller Kontext: Soziokul-

turelle Normen, wie Geschlechter-
rollen, sowie bestehende Machtver-
hältnisse zwischen den Geschlech-
tern oder die Wahrnehmung von 
Kindern als Objekte ohne eigene 
Rechte können in einer Gesell-
schaft zu einem Gewalt fördernden 
Klima beitragen.

•	 Sozioökonomischer Kontext: Eine 
prekäre Stellung im Arbeitsmarkt, 
ein hohes Arbeitslosigkeitsrisiko 
bzw. eine bestehende Arbeitslosig-
keit, ein geringes Familieneinkom-
men sowie mangelnde Berufs- und 
Lebensperspektiven gelten hier als 
wichtige Risikofaktoren. 

•	 Sozialer bzw. familialer Kontext: 
Ein fehlendes soziales Netz sowie 
bestehende Gewalt zwischen den 
Eltern ist ein wichtiger Risikofak-

1 Der Bericht liegt auf Deutsch, Französisch und 
Italienisch vor. Er ist kostenlos und kann unter 
der folgenden Internetadresse als PDF herun-
tergeladen oder als gebundene Papierversion 
bestellt werden: www.bsv.admin.ch/themen/
kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang= 
de (Stand: 27. Juni 2012).
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tor für Kindesmisshandlung und 
Vernachlässigung. 

•	 Individuelle Ebene: hervorzuheben 
sind hier gesundheitliche Ein-
schränkungen der Eltern (z.B. 
Suchtprobleme, psychische Proble-
me), eigene Gewalterfahrungen der 
Eltern in der Kindheit, mangelnde 
Beziehungs-, Konflikt- und Prob-
lemlösungsfähigkeiten sowie unzu-
reichende Erziehungskompetenzen 
der Eltern. Eltern können aber 
auch aufgrund einer gesundheit-
lichen Beeinträchtigung bzw. Ver-
haltensauffälligkeit des Kindes 
besonders herausgefordert sein.

Vorhandene Risikofaktoren führen 
jedoch nicht automatisch zu Gewalt-
ausübung und Vernachlässigung. Bei 
der Entstehung von Kindesmisshand-
lung und Vernachlässigung sind neben 
Risikofaktoren immer auch Schutz-
faktoren zu berücksichtigen, welche 
die Wirkung von Risikofaktoren kom-
pensieren. 

In der Forschung werden folgende 
Schutzfaktoren hervorgehoben: 
•	 Individuelle Merkmale der Eltern: 

Als Schutzfaktoren gelten hier u.a. 
gute kognitive Fähigkeiten, die Fä-
higkeit, auf kindliche Interaktions- 
und Kommunikationsversuche 
einzugehen, Flexibilität, eine kon-
struktive Einstellung zur Problem-
bewältigung sowie gute Kenntnis-
se über die Entwicklung von Kin-
dern.

•	 Soziale Faktoren: eine gute soziale 
Unterstützung durch das unmittel-
bare soziale Umfeld, das Eingebun-
densein in stabile, informelle sozi-
ale Netzwerke, die Unterstützung 
durch den (Ehe-) Partner sowie der 
Zugang zu sozialen und therapeu-
tischen Hilfen und frühe Unterstüt-
zungsprogramme für Eltern und 
Kinder sind hier besonders hervor-
zuheben.

•	 Weiterer kultureller und gesell-
schaftlicher Kontext: die gesell-
schaftliche Ächtung von körperli-
cher Bestrafung als Erziehungsme-
thode und eine allgemeine negative 
gesellschaftliche Einstellung gegen-

über Gewalt sind ebenfalls wichtige 
Schutzfaktoren.

Ausmass und Folgen

Das Ausmass von Kindesmisshand-
lung und Vernachlässigung in der 
Familie sowie die Mitbetroffenheit 
von Kindern und Jugendlichen von 
elterlicher Paargewalt ist statistisch 
nicht vollumfänglich erfasst. Beim 
Phänomen handelt es sich um eine 
tabuisierte und im Versteckten gehal-
tene Angelegenheit. Zudem gehen die 
verschiedenen Untersuchungen von 
unterschiedlichen Definitionen von 
Gewalt und Vernachlässigung aus. Die 
Untersuchungsergebnisse lassen sich 
daher nur schwer vergleichen. Ent-
sprechende Studien zeigen jedoch, 
dass es sich auch in der Schweiz um 
ein weit verbreitetes Phänomen han-
delt mit schwerwiegenden Folgen für 
die Betroffenen wie auch für die Ge-
sellschaft.

Gewalt und Vernachlässigung in der 
Familie verursacht individuelles Lei
den von Kindern und Jugend lichen 
und stellt eine Verletzung ihrer Würde, 
ihrer physischen und psychischen In
tegrität und damit ihrer grundlegen-
den Rechte dar, die durch die Bundes-
verfassung zu schützen sind. 

Zudem kann es zu akuten Verletzun-
gen und längerfristigen gesundheit
lichen Beeinträchtigungen kommen.

Neben den gesundheitlichen Fol-
gen erhöht sich aufgrund von Kindes-
misshandlung, miterlebter Paargewalt 
und Vernachlässigung das Risiko für 
Störungen des Sozialverhaltens, wie 
Delinquenz und Kriminalität. So be-
legen empirische Studien die Zusam-
menhänge von erlebter Gewalt in der 
Kindheit und später ausgeübter Ge-
walt: Erwachsene, die als Kinder Ge-
walt miterleben mussten oder ihr 
selbst ausgesetzt waren, sind stärker 
gefährdet, ihrerseits zu Peinigern oder 
zu Opfern zu werden vor allem in ih-
rer Paarbeziehung, ferner besteht die 
Gefahr der Übernahme eines gewalt-
förmigen Erziehungsstils (transgene-
rationale Weitergabe von Gewalt).

Darüber hinaus weisen verschie-
dene Studien darauf hin, dass Gewalt 
neben den gesundheitlichen und so-
zialen Folgen erhebliche gesamtge
sellschaftliche Kosten verursacht. 
Diese Folgekosten betreffen u.a. den 
sozialen Bereich (z.B. Unterstüt-
zungs- und Beratungseinrichtungen 
für Gewaltbetroffene), die Justiz (z.B. 
Strafverfolgung), den gesamten Be-
reich der Erwerbsarbeit (z.B. Arbeits-
unfähigkeit, Invalidität) sowie das 
System der Gesundheitsversorgung.

Massnahmen zur Verhinderung 
bzw. Reduktion von Gewalt 
und Vernachlässigung

Angesichts der vielfältigen Ursa-
chen von Kindesmisshandlung und 
Vernachlässigung in der Familie wie 
auch von Paargewalt erfordern staat-
liche Massnahmen zur Reduktion 
dieser Phänomene eine breite Heran-
gehensweise an die Thematik. Diese 
muss über den unmittelbaren Schutz 
von Gewaltopfern bzw. die Interven-
tion in bestehenden Gewalt- und Ver-
nachlässigungssituationen hinausge-
hen. Sie hat gleichermassen Risiko-
faktoren für deren Entstehung auf 
verschiedenen Ebenen zu reduzieren 
und entsprechende Schutzfaktoren zu 
stärken.

Zum einen können durch ein breit 
ausgestaltetes, öffentlich bereitge-
stelltes, professionelles Kinder- und 
Jugendhilfeangebot die vielfältigen 
Risikofaktoren für die Entstehung 
von Kindesmisshandlung und Ver-
nachlässigung reduziert und entspre-
chende Schutzfaktoren gestärkt wer-
den. Zum anderen ergreift der Staat 
Sanktionierung bei strafbaren Hand-
lungen gegenüber Unmündigen und 
schützt Opfer unmittelbar vor Gewalt 
(Annäherungs-, Orts- und/oder Kon-
taktaufnahmeverbot).

Dabei ist zu beachten, dass die Zu-
ständigkeiten in der Kinder- und  
Jugendpolitik in erster Linie bei den 
Kantonen und Gemeinden liegen. Sie 
sind in der Kinder- und Jugendpolitik 
die zentralen Akteure. Der Bund 
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nimmt bisher nur einige wenige Auf-
gaben in diesem Bereich wahr (z.B. 
Gesundheits- oder Sportförderung; 
Förderung der ausserschulischen Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen). 
Mit dem neuen Kinder- und Jugend-
förderungsgesetz (KJFG), welches 
per 1.1.2013 in Kraft tritt, wird er zu-
künftig darüber hinaus den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch mit 
den Kantonen und zwischen den zu-
ständigen Bundesstellen fördern.

Die grundsätzliche Zuständigkeit 
der Kantone und Gemeinden im Be-
reich der Kinder- und Jugendpolitik 
hält der Bundesrat für sachgerecht: 
Massnahmen zum Schutz, zur Förde-
rung und zur Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen müssen in 
vielerlei Hinsicht den lokalen und 
kantonalen Gegebenheiten Rech-
nung tragen und dort verankert sein.

Kinder- und Jugendhilfe

Bezüglich der Kinder- und Jugend-
hilfe hat sich jedoch gezeigt, dass in 
der Schweiz keine einheitlichen De-
finitionen bestehen und ein gemein-
sames Verständnis der Kinder- und 
Jugendhilfe weitgehend fehlt. Es be-
steht auf gesamtschweizerischer, re-
gionaler und mehrheitlich auch auf 
kantonaler Ebene kein Überblick 
über die bestehenden Leistungen und 
Angebote der Kinder und Jugend
hilfe. Dies liegt daran, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe als Ganzes ein 
weites Leistungsspektrum enthält, die 
Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
der Schweiz aufgrund der föderalis-
tischen Strukturen sehr ausdifferen-
ziert ist und sich die entsprechenden 
Zuständigkeiten auf verschiedene 
Akteure verteilen. Koordinations- 
und Austauschgremien über den ge-
samten Bereich der Kinder- und  
Jugendhilfe fehlen weitgehend, auch 
wenn einzelne Kantone daran sind, 
sich einen Überblick über die kanto-
nalen Angebotsstrukturen der  
Kinder- und Jugendhilfe zu verschaf-
fen. Angesichts der fehlenden Grund-
lagen musste im Rahmen dieses Be-

richtes auf eine Analyse des bestehen-
den Kinder- und Jugendhilfeangebots 
und die Identifizierung von konkreten 
Lücken verzichtet werden. 

Im Bericht wurden stattdessen die 
allgemeinen Grundleistungen eines 
modernen Kinder und Jugendhilfe
systems definiert und beschrieben. 
Die im Folgenden beschriebenen, in 
Kategorien angeordneten Grundleis-
tungen müssen in der ganzen Schweiz 
verfügbar und zugänglich sein, damit 
eine bedarfsgerechte Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien 
gewährleistet ist. Die einzelnen Leis-
tungen können von Betroffenen di-
rekt genutzt werden oder als Mass-
nahme zum Schutz vor einer Gefähr-
dung des Kindswohls von den 
Behörden oder den zuständigen Ge-
richtsinstanzen angeordnet werden:

(A) Allgemeine Förderung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien

Hier gibt die Kinder- und Jugend-
arbeit (Verbandsjugendarbeit, offene 
Jugendarbeit) Kindern und Jugend-
lichen die Gelegenheit, ihre eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten zu 
erproben und zu entwickeln. Die  
familien- und schulergänzende Kin-
derbetreuung trägt zur Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbsleben bei 
und verbessert die Bildungs- und 
Teilhabe chancen von sozial benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen. 
Schliesslich vermittelt die Elternbil-
dung Erziehenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die für die Erziehung und 
das Zusammenleben mit Kindern 
wichtig sind und stärkt damit deren 
Erziehungskompetenzen.

(B) Beratung und Unterstützung  
zur Bewältigung allgemeiner Her-
ausforderungen und schwieriger 
Lebenslagen

Angebote zur Beratung und Unter-
stützung für Kinder und Jugendliche 
wie auch für Erziehende sind gleicher-
massen wichtig. Darunter fallen u.a. 
die Opferhilfeberatungsstellen, wel-
che Personen, die durch eine Straftat 
in ihrer körperlichen, psychischen 
oder sexuellen Integrität verletzt wur-

den, beraten und unterstützen. Aber 
auch allgemeine Beratungsangebote 
bei psychosozialen oder gesundheit-
lichen Problemen, Konflikte in der 
Familie, Fragen zur Pflege und Erzie-
hung von Säuglingen und Kindern etc. 
gehören zur Grundversorgung. Auch 
die Schulsozialarbeit hat hier eine 
wichtige Funktion: sie bietet Kindern 
und Jugendlichen v.a. eine unabhän-
gige Anlauf- und Beratungsstelle so-
wie projektförmige Lern- und  
Bildungsgelegenheiten ausserhalb 
des Schulunterrichts. 

(C) Ergänzende Hilfen zur Erziehung
Grundleistungen wie die sozialpä-

dagogische Familienbegleitung, die 
Heimerziehung und die Familienpfle-
ge unterstützen bzw. ergänzen Fami-
lien bei der Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen. 

(D) Abklärung
Mit der Grundleistung der Abklä-

rung wird geklärt, welche Bedarfs-
lagen in einer als problematisch wahr-
genommenen Situation bestehen, 
welche Leistungen erforderlich und 
angemessen sind, welche Eingriffe ggf. 
notwendig sind und welche konkreten 
Ziele damit erreicht werden sollen. 

(E) Fallführung
Leistungsfälle im Kinder- und  

Jugendhilfebereich sind häufig hoch 
komplex und es sind zahlreiche Be-
teiligte involviert. Es ist daher wichtig, 
dass eine Fachperson die Fallführung 
übernimmt und den Hilfeprozess über 
einen längeren Zeitraum koordiniert 
und steuert. Zudem benötigen die 
betroffenen Kinder, Jugendlichen 
bzw. Erziehenden eine konstante  
Ansprech- und Vertrauensperson. 

Der Bericht trägt mit der Definition 
der Grundleistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe auf gesamtschweizeri-
scher Ebene zur Klärung zentraler 
Begriffe und zur Entwicklung eines 
gemeinsamen Verständnisses der Kin
der und Jugendhilfe bei. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, um in der 
Schweiz eine flächendeckende Grund-
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ausstattung der Kinder- und Jugend-
hilfe zu gewährleisten und weiterzu-
entwickeln. Die Verantwortung für 
die Bereitstellung der bedarfsgerech-
ten, lokalen bzw. regionalen Leis-
tungsangebote liegt auf kantonaler 
bzw. kommunaler Ebene.

Sanktionen
Im Bereich der staatlichen Sankti-

onierung zeigt der Bericht auf, welche 
Gesetzesrevisionen aktuell im Gange 
oder geplant sind. Dabei kommt er 
zum Schluss, dass im Bereich der 
Sanktionen keine zusätzlichen Mass-
nahmen notwendig sind. Die heutigen 
staatlichen Massnahmen bei strafba-
ren Handlungen gegen Unmündige 
seien ausreichend. Auch bezüglich der 
gesetzlichen Grundlagen für den di-
rekten Schutz der Opfer vor Gewalt 
(zivilrechtliche Gewaltschutzmass-
nahmen wie Annäherungs-, Orts- und 
Kontaktaufnahmeverbot) sieht er 
keinen Handlungsbedarf.

Massnahmen und 
Empfehlungen des Bundesrats

Der Bundesrat will die zuständigen 
Akteure auf kantonaler Ebene bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie im Bereich der staatlichen 
Sanktionierung so weit wie möglich 
unterstützen. Der Bundesrat schlägt 
dazu die folgenden drei Massnahmen 
vor:
•	 Der Bund unterstützt interessierte 

Kantone bei der Weiterentwicklung 
ihrer Kinder und Jugendhilfe. 
Hierzu kann er gestützt auf Artikel 
26 KJFG mit den Kantonen ab 2014 
entsprechende Vereinbarungen von 
dreijähriger Dauer und von einer 
durchschnittlichen Bundesbeteili-
gung in der Höhe von Fr. 150 000.– 
pro Jahr abschliessen.

•	 Im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der staatlichen 
Sanktionierung führt der Bund die 
bereits laufenden Rechtssetzungs
projekte bundesgesetzlicher Rege
lungen durch.

•	 Der Bund fördert den Informa
tions und Erfahrungsaustausch im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe  
sowie im Bereich der staatlichen 
Sanktionierung.

Darüber hinaus wird der Bund insbe-
sondere die Ausrichtung von Finanz
hilfen an Organisationen, welche sich 
auf nationaler Ebene für die Präven-
tion von Kindesmisshandlung und die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit im 
Bereich der Kinderrechte engagieren, 
weiterführen. Das Bundesamt für So-
zialversicherungen nimmt daneben 

auf Bundesebene allgemein die Rolle  
als Fachstelle für Kinder und Jugend
fragen wahr und arbeitet hierbei eng 
mit anderen Bundesämtern, den Kan-
tonen und weiteren Akteuren zu-
sammen.

Manuela Krasniqi, dipl. Sozialarbeiterin 
lic. phil., Projektleiterin und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Bereich Kinder-  
und Jugendfragen, Geschäftsfeld Familie, 
Generationen und Gesellschaft, BSV. 
E-Mail: manuela.krasniqi@bsv.admin.ch

Vorgehen bei der Berichtserstellung

Mit der Beantwortung des Postulats wurde das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) betraut. Bei der Berichtserstellung wurde dieses von einer Arbeits-
gruppe begleitet, welche sich wie folgt zusammensetzte: 
Kantonale Delegierte aus folgenden Gremien/Stellen: 
•	 Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
•	 Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK)
•	 Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES)
•	 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 
•	 Konferenz der kantonalen Delegierten für Kindesschutz und Jugendhilfe (KKJS)
•	 Konferenz der Integrationsdelegierten (KID)
•	 Kriminalpolizei

Betroffenen Bundesstellen: In der Arbeitsgruppe war das Bundesamt für 
Justiz, das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das 
Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Migration wie auch die eidge-
nössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen und die eidgenössische 
Koordinationskommission für Familienfragen vertreten.
Schliesslich wurde der Berichtsentwurf auch mit Nichtregierungsorganisati-
onen besprochen, welche im Themengebiet auf gesamtschweizerischer Ebene 
tätig sind.
Zusätzlich wurde für die wissenschaftlich abgestützte Definition des Grundleis-
tungskatalogs einer modernen Kinder- und Jugendhilfe ein externes Mandat 
erteilt an Prof. Dr. Stefan Schnurr, Leiter des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe 
der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit sind von der Arbeitsgruppe reflektiert und diskutiert worden 
und in den Bericht eingeflossen.

Die breite Zusammensetzung der Arbeitsgruppe widerspiegelt die Komplexität 
des Themas und die ausdifferenzierten Zuständigkeiten innerhalb der föderalis-
tischen Schweiz.
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Familie, Generationen und Gesellschaft Jugendmedienschutz und Medienkompetenzförderung

Ruth Feller-Länzlinger Andreas Balthasar
Interface Politikstudien Forschung Beratung Luzern  Interface Politikstudien Forschung Beratung 

und Seminar für Politikwissenschaft Universität 
Luzern

Bestandesaufnahme von Angeboten und von 
kantonalen Strategien im Jugendmedienschutz

Im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Programms Jugend und 
Medien hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) die Arbeits-
gemeinschaft Interface Politikstudien Forschung Beratung, Hochschule 
Luzern und evaluanda Genf beauftragt, eine Bestandsaufnahme zu den 
Informations-, Schulungs- und Beratungsangeboten im Bereich Jugend-
medienschutz und Förderung von Medienkompetenzen durchzuführen. 
Zudem wurden die kantonalen Strategien zu diesem Themenbereich in 
allen Kantonen erhoben. Die Informations-, Schulungs- und Beratungs-
angebote sowie die kantonalen Strategien sind auf der Webseite  
www.jugendundmedien.ch für die Öffentlichkeit zugänglich. In diesem 
Beitrag werden die wichtigsten Ergebnisse der Bestandesaufnahme 
vorgestellt. 

Die Grundlage für die nachfolgenden 
Ausführungen bildet eine Erfassung 
des im Internet zugänglichen Bestan-
des an Informations-, Schulungs- und 
Beratungsangeboten im Bereich Ju-
gendmedienschutz und Förderung 
von Medienkompetenzen. Die Da-
tenerfassung fand zwischen August 
und November 2011 basierend auf 

einem Erhebungsraster statt, das mit 
Vertretenden des Bundesamts für 
Sozialversicherungen sowie mit der 
begleitenden Projektgruppe bespro-
chen und in zwei Kantonen getestet 
wurde. Aufgenommen wurden Ange-
bote, welche verschiedene Aspekte 
des Jugendmedienschutzes und/oder 
der Förderung von Medienkompe-

tenzen (insbesondere die Förderung 
der Nutzungskompetenz, der Rezep-
tions- und Reflektionskompetenz 
sowie der sozialen Kompetenz) the-
matisieren. Pro Kanton wurde zudem 
mindestens ein Beratungsangebot 
erhoben. Abschliessend wurden die 
Angaben zu den Informations- und 
Schulungsangeboten von den Anbie-
tenden validiert und auf deren Voll-
ständigkeit und Korrektheit über-
prüft. 

Mit unserem Vorgehen waren wir 
bestrebt, eine möglichst vollständige 
Bestandesaufnahme aller Informa-
tions- und Schulungsangebote in der 
Schweiz zu erhalten. Die Aktivitäten 
und Angebote in den Bereichen Ju-
gendmedienschutz und Medienkom-
petenzförderung sind sehr dyna-
misch. Die Bestandesaufnahme kann 
daher weder absolut aktuell noch 
vollständig sein. So musste festge-
stellt werden, dass erhobene Ange-
bote ein paar Wochen später bereits 
wieder vom Internet genommen oder 
durch neue Angebote ersetzt worden 
sind. Zudem wurden diejenigen An-
gebote erhoben, die im Internet zu-
gänglich und in den drei Landesspra-
chen Deutsch, Französisch oder Ita-
lienisch publiziert waren. Es ist somit 
nicht auszuschliessen, dass weitere 
Angebote bestehen, die über andere 
Verbreitungskanäle oder in anderen 
Sprachen der Zielgruppe zugänglich 
gemacht werden. 

Was lässt sich nun über die eruier-
ten Angebote aussagen?

Grosses Angebot vor allem in 
einwohnerstarken Kantonen

Grundsätzlich lässt sich feststellen, 
dass der gesamten schweizerischen 
Bevölkerung ein umfangreiches  
Angebot an Informations- und Schu-
lungsmaterialien sowie Beratungsan-
geboten zum Thema «Jugendmedien-
schutz» und Medienkompetenzförde-
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rung zur Verfügung steht. Es wurden 
607 na tionale und kantonale Ange-
bote von insgesamt 217 verschiedenen 
Anbietenden identifiziert. Dabei han-
delt es sich um 377 Informationsan-
gebote, 193 Schulungsangebote und 
37 Beratungsangebote. Die nachfol-
gende Grafik G1 zeigt die Verteilung 
der Angebote nach Kantonen.

Erwartungsgemäss weisen ein-
wohnerstarke Kantone wie Zürich, 
St.Gallen, Bern und Genf die höchs-
te Anzahl von Angeboten auf. Die 

erfassten Angebote sind insbesonde-
re für Personen zugänglich, welche 
eine der Landessprachen Deutsch, 
Französisch oder Italienisch beherr-
schen. Der Vergleich mit der schwei-
zerischen Bevölkerungsstatistik aus 
dem Jahr 2009 zeigt, dass die Vertei-
lung der Angebote in etwa deckungs-
gleich ist mit der Bevölkerungsvertei-
lung in diesen Regionen (vgl. Tabelle 
T1). Dank der elektronischen Verbrei-
tung vieler Informations- und Schu-
lungsmaterialien sind die Zugriffs-

möglichkeiten in der Schweiz flächen-
deckend gewährleistet. 74 Prozent der 
Angebote stehen kostenlos zur Ver-
fügung, was den Zugriff auf die An-
gebote zusätzlich erleichtert. Aller-
dings zeigt die Erfahrung der befrag-
ten KantonsvertreterInnen auf, dass 
viele Angebote in erster Linie von 
bereits gut informierten und motivier-
ten Personen genutzt werden.

Angebot an schriftlichen 
Materialien überwiegt

Der grösste Teil der erhobenen An-
gebote sind schriftliche Materialien 
wie Broschüren, Flyer, Webseiten 
oder Lehrmittel. Interaktiv bezie-
hungsweise partizipativ ausgerichtete 
Angebotsformen (Projektwochen, 
Kampagnen, interaktive Module 
usw.) sind weniger häufig zu finden. 
Die meisten der erfassten Beratungs-
angebote bieten Hilfe und Betreuung 
für Personen (und deren Angehörige), 
die von Spiel-, Computer- oder Inter-
netsucht betroffen sind. Manche An-
gebote leisten auch Support bei an-
deren psychischen oder physischen 
Belastungen im Zusammenhang mit 
Medien, beispielsweise durch Cyber-
bullying, sexuelle Belästigung usw.

Die Neuen Medien und  
ihre Anwendungen stehen  
im Vordergrund

Bezüglich der von den Angeboten 
thematisierten Medientypen werden 
erwartungsgemäss am häufigsten On-
line- oder Internetangebote ange-
sprochen, gefolgt von Medien allge-
mein, Telekommunikation und Com-
puter- und Videospielen. Auch 
inhaltlich dreht sich bei der Mehrheit 
der Angebote alles um die Neuen 
Medien, das heisst um das Internet 
und seine Anwendungen wie Chats 
oder soziale Netzwerke. Entspre-
chend häufig werden auch die Gefah-

Anzahl Angebote pro Kanton (ohne schweizweite Angebote) G1

Quelle: Bestandsaufnahme Stand März 2012. N = 455. Anzahl Angebote pro Kanton in Klammern. 

Verteilung der Angebote im Vergleich zur ständigen  T1 
Wohnbevölkerung1

Kantone Anteil der Angebote pro 
Region (n = 445)

Anteil der ständigen 
Wohnbevölkerung der 
Schweiz pro Region2 

Deutschschweiz (n = 336)  
(AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, 
LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, 
UR, ZG, ZH)

75,5 % 70,3 %

Romandie (n = 92) 
(FR, GE, JU, NE, VD, VS)

20,7 % 25,4 %

Tessin (n = 17) 3,8 % 4,3 %

Quelle: Bestandsaufnahme Stand März 2012

1 Ohne schweizweite Angebote.
2 Bundesamt für Statistik (2009): Ständige 

Wohnbevölkerung (Total) nach Kantonen und 
Alter, 2009. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ 
de/index/themen/01/02/blank/data/01.html, 
Zugriff am 23.4.2012.
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ren wie Missbrauch, Datenschutz, 
Pornografie, Sucht usw. in Verbindung 
mit dem Umgang mit Neuen Medien 
in den Angeboten thematisiert. Die 
Zielsetzung der Angebote liegt in der 
grossen Mehrheit in der Sensibilisie-
rung und der Prävention.

Viele Angebote für Eltern und 
Lehrpersonen

Die Bestandesaufnahme differen-
ziert die Zielgruppen in fünf Settings: 
Familie, Schule, ausserfamiliäre Be-
treuung und Begleitung, Fachbera-
tung und Weiterbildung sowie Grup-
pen mit besonderen Bedürfnissen, wie 
MigrantInnen, Sonder- respektive 
HeilpädagogenInnen und Suchtge-
fährdete. Die Grafik G2 zeigt, an wel-
che Settings sich die identifizierten 
Angebote richten. 

Aus der Darstellung wird deutlich, 
dass sich die Angebote in erster Linie 
an Lehrpersonen und Eltern richten, 
welchen eine wichtige Rolle bei der 
Förderung eines kompetenten Um-
gangs mit Medien zugesprochen wird. 

Auch andere Lehr- und Betreuungs-
personen (ICT-Verantwortliche, Ju-
gendarbeiterInnen, [Schul-]Sozialar-
beiterInnen usw.) aus dem unmittel-
baren Umfeld der Kinder und 
Jugendlichen können auf ein reiches 
Angebot zurückgreifen.

Migrationsbevölkerung und 
altersspezifische Bedürfnisse bei 
den Angeboten noch wenig 
berücksichtigt

Hingegen konnten im Internet eher 
selten Angebote für die Migrations-
bevölkerung in einer Nichtlandes-
sprache ausfindig gemacht werden. 
Insgesamt wurden siebzehn solche 
Angebote identifiziert. Es handelt 
sich dabei zumeist um mehrsprachige 
Broschüren, Merkblätter oder andere 
schriftliche Informationsmaterialien 
für Eltern. Da nur Angebote erhoben 
wurden, die im Internet zugänglich 
und in den drei Landessprachen 
Deutsch, Französisch oder Italienisch 
publiziert waren, bleibt offen, ob al-
lenfalls weitere Angebote für die Mi-

grationsbevölkerung in ihrer Landes-
sprache (online oder in anderer Form) 
zur Verfügung stehen. 

Rund ein Drittel der Angebote ist 
direkt an Kinder und/oder Jugend-
liche gerichtet. Im Fokus stehen vor 
allem Kinder und Jugendliche der 
Mittel- bis Sekundarstufe II. Generell 
wird bei den Angeboten wenig be-
rücksichtigt, dass Kinder und Jugend-
liche eine sehr heterogene Gruppe 
mit ungleichen Bedürfnissen sind. So 
finden sich zum Beispiel selten Ange-
bote, welche sich an jüngere Kinder 
richten. Auch sind Angebote weniger 
häufig, welche die unmittelbare und 
die partizipative Auseinandersetzung 
mit den Neuen Medien fördern. 

Wichtigste Anbieter sind 
gemeinnützige Organisationen und 
Kantone

Die verschiedenen Materialien und 
Angebote werden von 217 sehr un-
terschiedlichen Trägerschaften zur 
Verfügung gestellt. Die meisten An-
gebote stammen von gemeinnützigen 

Anzahl erhobene Angebote nach Zielgruppen und Settings  G2
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 Suchtgefährdete (n = 23) 

Sonder- und/oder Heilpädagogik (n = 6) 

Migrantinnen und Migranten (n = 9) 

 Experten (n = 63) 

Sozialarbeit/Jugendhilfe (n = 64) 

 Schulsozialarbeit (n = 72) 

 Trägerschaften (n = 39) 

Betreuungspersonen in Hort, KITAs usw. (n = 57) 

 Jugendarbeiter/-innen (n = 77) 

 Schulbehörden (n = 70) 

 ICT-Verantwortliche (n = 78) 

 Schulleitungen (n = 115) 

 Lehrpersonen (n = 377) 

 Kinder (n = 74) 

 Jugendliche (n = 111) 

 Eltern/Grosseltern (n = 260) 

 Familie (n = 445) 

 Schule (n = 640) 

Ausserfamiliäre Betreuung und Begleitung (n = 173) 

Fachberatung, Weiterbildung (n = 199) 

Besondere Bedürfnisse (n = 38) 

Quelle: Bestandesaufnahme Stand März 2012. Prozente basieren auf dem Total der Fälle (n = 570, ohne Beratungsangebote).
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Organisationen, welche in der Sucht-
prävention, der Kinder- und Jugend-
förderung, der Familienberatung, im 
Kinder- und Jugendschutz, in der 
Kriminalprävention, im Datenschutz 
und in der Gesundheitsförderung tä-
tig sind. Zudem gibt es eine Anzahl 
gemeinnütziger Vereine und Initiati-
ven, die mit dem konkreten Ziel des 
Jugendmedienschutzes und/oder der 
Medienkompetenzförderung gegrün-
det worden sind. Eine zweite wichtige 
Gruppe von Anbietern stellt die öf-
fentliche Verwaltung dar. Dazu gehö-
ren kantonale und kommunale Ämter 
aus den Politikbereichen Bildung, 
Gesundheit, Sicherheit und Soziales. 
Auch Angebote von Einzelpersonen 
sowie von kleineren und grösseren 
Unternehmen aus der Privatwirt-
schaft konnten gefunden werden. 

Optimierungsmöglichkeiten
Die grosse Anzahl an Anbietenden 

bringt es mit sich, dass es gewisse 
Überschneidungen in den gewählten 
Themenbereichen gibt. Eine verbes-
serte Koordination der Anbietenden 
und Angebote könnte dazu beitragen, 
dass Synergien genutzt und die vor-
handenen Ressourcen effizient einge-
setzt werden, sodass den Zielgruppen 
eine gut strukturierte und nachhaltige 
Angebotspalette zur Verfügung steht. 
Auch deuten die Gespräche mit Ver-
tretenden von kantonalen Fachstellen 
darauf hin, dass nicht primär neue 
Angebote geschaffen werden müssen. 
Vielmehr sollen die bestehenden An-
gebote so konzipiert und umgesetzt 
werden, dass sie den Bedürfnissen der 
Zielgruppen besser entsprechen und 
somit von den Zielgruppen auch ge-
nutzt werden. Gewünscht würden 
zum Beispiel eher interaktiv angeleg-
te Angebote sowie solche, welche 
innovative Wege beschreiten, um auf 
gefährdete Zielgruppen proaktiv zu-
zugehen. Die Bündelung aller Ange-
bote auf dem Informationsportal 
www.jugendundmedien.ch stellt ei-
nen ersten Schritt dar, bestehende 
Angebote für die Zielgruppen wie 
auch für die Anbieter sichtbarer und 
zugänglicher zu machen.

Kantonale Strategien

Im Rahmen der Bestandsaufnahme 
wurden nebst den Angeboten zum 
Jugendmedienschutz und den Medi-
enkompetenzen auch die strategi-
schen Grundlagen zum Thema in den 
26 Kantonen erfasst. Dazu wurden 
leitfadengestützte Interviews mit kan-
tonalen Verantwortlichen für Jugend-
medienschutz und Medienkompe-
tenzförderung durchgeführt. Als kan-
tonale Strategien werden Konzepte, 
Leitbilder mit Massnahmen, Legisla-
turplanungen, Regierungsratsbe-
schlüsse usw. betrachtet, welche von 
Regierungsräten, kantonalen Parla-
menten, Departementen oder Dienst-
stellen/Ämtern verabschiedet wurden. 
Anschliessend an die Interviews wur-
den Kantonsportraits erstellt, welche 
von den kantonalen Ansprechperso-
nen und den Verantwortlichen für die 
Strategien validiert wurden. 

Auch bei den kantonalen Strategi-
en wurde eine möglichst vollständige 
Bestandsaufnahme angestrebt. Die 
kantonalen Strategien sind aber eben-
so wie die Angebote dynamisch und 
verändern sich laufend. Zudem ist 
davon auszugehen, dass es innerhalb 
der kantonalen Verwaltungen Akti-
vitäten gibt, die zum Zeitpunkt der 
Erhebung aus verschiedenen Grün-
den noch nicht öffentlich gemacht 
wurden und somit in der Bestands-
aufnahme nicht erscheinen. 

Da die Kantone ihre Departemen-
te und Ämter respektive Dienststellen 
sehr unterschiedlich benennen, wird 
in der nachfolgenden Darlegung der 
Ergebnisse nicht auf Departements-
bezeichnungen Bezug genommen. 
Vielmehr werden die kantonalen 
Strategien den Politikbereichen Bil-
dung, Gesundheitsförderung/Präven-
tion, Soziales und Sicherheit, welche 
für den Jugendmedienschutz und die 
Medienkompetenzförderung relevant 
sind, zugeordnet. 

Erste Welle kantonaler Strategien 
im Bildungsbereich

Der Jugendmedienschutz und die 
Medienkompetenzförderung sind ein 

relativ neues Themengebiet. Dennoch 
ist heute in allen Kantonen mindes-
tens eine strategische Grundlage zum 
Jugendmedienschutz und zur Medien-
kompetenzförderung vorhanden. Am 
weitesten verbreitet sind entspre-
chende Strategien im Bildungsbe-
reich. Es handelt sich dabei vor allem 
um Lehrpläne, Lehrplanergänzungen 
und Konzepte zu den Informations- 
und Kommunikationstechnologien, 
die häufig im Zuge des nationalen 
Impulsprogramms PPP-SiN – Schule 
im Netz ab dem Jahr 2000 entstanden 
sind.3 Diese strategischen Grundlagen 
sind oftmals auch verbunden mit ent-
sprechenden Weiterbildungsangebo-
ten für die Lehrpersonen. Die Um-
setzung von Jugendmedienschutzstra-
tegien im Politikbereich Bildung wird 
zudem in 18 von 26 Kantonen mass-
geblich durch die kantonalen ICT-
Fachstellen unterstützt. Der Politik-
bereich Bildung wird von der ersten 
Welle kantonaler Strategien im Ju-
gendmedienschutz und in der Medien-
kompetenzförderung über die Kan-
tone hinweg gut abgedeckt. 

Zweite Welle kantonaler Strategien 
in der Gesundheitsförderung/
Prävention

Die zweite Welle kantonaler Stra-
tegien wird meistens unter der Feder-
führung des Politikbereiches Gesund-
heitsförderung/Prävention im Zusam-
menhang mit Sucht und Gewalt 
erarbeitet und umgesetzt. Der Poli-
tikbereich Soziales wird von den Kan-
tonen in der Regel erst in Ansätzen 
in die kantonalen Strategien zum 
Jugendmedienschutz und zur Medien-
kompetenzförderung einbezogen. 
Etliche Kantone haben jedoch er-
kannt, dass diesbezüglich Handlungs-
bedarf besteht. Die zweite Welle kan-
tonaler Strategien sind jüngeren Da-
tums und mehrheitlich in den letzten 
vier Jahren entstanden.

3 Das Impulsprogramm Public Private Partnership 
– Schule im Netz wurde vor dem Hintergrund 
der Strategie des Bundesrates für eine Infor-
mationsgesellschaft in der Schweiz vom Jahr 
1998 zwischen 2002 und 2007 umgesetzt.
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Zunahme an politikbereichsüber-
greifender Zusammenarbeit

Acht Kantone (AG, BL, BS, FR, SO, 
SZ, TI, ZH) verfügen über Strategien 
zum Jugendmedienschutz, bezie-
hungsweise zur Förderung der Medi-
enkompetenz, welche departements-
übergreifend konzipiert wurden und 
somit mehr als einen Politikbereich 
tangieren. In zwei Kantonen (TG, 
VD) sind solche Strategien in Bear-
beitung. Sechs dieser departements-
übergreifenden Strategien sind eng 
mit dem Politikbereich Gesundheits-
förderung/Prävention verknüpft. Die 
entsprechenden Ämter und Fachstel-
len dieses Politikbereichs sind mit der 
Umsetzung dieser Strategien beauf-
tragt. Dabei werden insbesondere die 
Schulen, die Polizei und teilweise auch 
die Jugendarbeit in die Aktivitäten 
einbezogen. 

Sechs Kantone (BE, NW, OW, SO, 
SZ, ZH) berücksichtigen mit ihren 
verschiedenen Strategien alle relevan-
ten Politikbereiche (Bildung, Gesund-
heitsförderung/Prävention, Soziales, 
Sicherheit). Sie können als gute Bei-
spiele für breitgefächerte Rahmenbe-
dingungen zum Jugendmedienschutz 
und zur Medienkompetenzförderung 
dienen. 

Insgesamt zeigt sich, dass in den 
Kantonen erkannt wurde, dass Hand-
lungsbedarf besteht bezüglich der 
Koordination und Abstimmung der 

Aktivitäten mit allen Politikbereichen, 
welche den Jugendmedienschutz und 
die Medienkompetenzförderung tan-
gieren. Eine grosse Herausforderung 
hierbei ist es, die bestehenden und die 
in Erarbeitung befindlichen Strategien 
systematisch miteinander zu koordi-
nieren und dabei alle den Jugendme-
dienschutz und die Medienkompe-
tenzförderung betreffenden Politik-
bereiche zu berücksichtigen. Denn es 
ist zu erwarten, dass umfassende kan-
tonale Strategien zu einer nachhalti-
gen Verankerung der Anliegen des 
Jugendmedienschutzes und der Me-
dienkompetenzförderung beitragen 
und garantieren, dass entsprechende 
Aktivitäten nicht zufällig und in Ab-
hängigkeit vom Engagement von Ein-
zelpersonen erfolgen.

Innerkantonale Koordination: 
 Ansprechpersonen und Austausch-
gruppen

Ein Viertel der Kantone – es han-
delt sich dabei vor allem um kleinere 
Kantone – hat eine kantonale An-
sprechperson für Jugendmedien-
schutz und Medienkompetenzförde-
rung benannt. Die entsprechenden 
Stellen sind in den Ämtern der Poli-
tikbereiche Bildung, Soziales, Ge-
sundheit und in der Staatskanzlei 
angesiedelt. In Kantonen ohne kan-
tonale Ansprechperson gibt es teil-
weise politikbereichsübergreifende 

Austauschgruppen und/oder die Be-
nennung einer kantonalen Ansprech-
person zum Thema ist geplant. Dies 
zeigt, dass von verschiedenen kanto-
nalen Fachpersonen die Notwendig-
keit eines koordinierten Vorgehens 
im Bereich Jugendmedienschutz und 
Medienkompetenzförderung in den 
Kantonen erkannt wurde.

Abschliessend ist festzuhalten, dass 
mit der Veröffentlichung der Bestan-
desaufnahme zu den Informations- 
und Schulungsangeboten sowie zu 
den kantonalen Strategien im Jugend-
medienschutz und zur Förderung der 
Medienkompetenzen eine Transpa-
renz geschaffen wird, die es ermög-
licht in Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Akteuren die beste-
henden Angebote und Vorgehenswei-
sen weiterzuentwickeln und zu ver-
breiten. 

Ruth Feller-Länzlinger, Bereichsleiterin Bil-
dung und Familie, Interface Politikstudien 
Forschung Beratung Luzern.  
E-Mail: feller@interface-politikstudien.ch

Andreas Balthasar, Prof. Dr. rer. pol., 
 Geschäftsführer von Interface Politikstudien 
Forschung Beratung Luzern.  
E-Mail: balthasar@interface-politikstudien.ch
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Familie, Generationen und Gesellschaft Familienergänzungsleistungen

Philipp Walker Kathrin Bertschy Michael Marti
Ecoplan

Verbesserung der sozialen Sicherung  
von Familien

Wie sieht die finanzielle Situation der Familien im Kanton St.Gallen aus 
und wie kann diese verbessert werden? Mithilfe einer Datenverknüp-
fung von Sozialleistungs- und Steuerveranlagungsdaten wurden die frei 
verfügbaren Einkommen der Haushalte untersucht und unter anderem 
die Einführung einer Familien-Ergänzungsleistung geprüft. Bei der 
Analyse hat sich zudem gezeigt, dass bereits mit einem Abbau von 
bestehenden Schwelleneffekten in staatlichen Leistungen Familien 
bessergestellt werden können.

Im Kanton St.Gallen gibt es rund 
65 000 Familienhaushalte mit Kindern 
unter 25 Jahren. Aufgrund einer aktu-
ellen politischen Debatte, welche eine 
zusätzliche finanzielle Entlastung der 
Familien fordert, hat das Amt für So-
ziales die Firma Ecoplan AG gebeten, 
einerseits die frei verfügbaren Einkom-
men der Familien zu berechnen und in 
die verschiedenen Einkommensbe-
standteile zu zerlegen. Anderseits soll 
aufgezeigt werden, welche der mögli-
chen Massnahmen zu einer gewünsch-
ten Entlastung der finanziellen Belas-
tung der Familien führt. Zu diesem 
Zweck wurde die Statistik der wirt-
schaftlichen Lage der Privathaushalte 
(WILA) der Fachstelle für Statistik des 
Kantons St.Gallen ausgewertet. 

In der Schweiz tragen mehrere Ein-
kommensquellen zur Existenzsiche-
rung bei: In erster Linie liegt die Si-
cherstellung des Lebensunterhalts in 
der Eigenverantwortung jedes Ein-
zelnen, sei dies durch Erwerbsarbeit 
oder Vermögenserträge. Im Invalidi-
tätsfall und im Alter übernehmen die 
auf Bundesebene geregelten Sozial-
versicherungsleistungen die finanzi-
elle Absicherung. Darüber hinaus 
existiert auf kantonaler Ebene ein 
System von Bedarfsleistungen. Im 
Kanton St.Gallen sind dies unter an-
derem die wirtschaftliche Sozialhilfe, 
die individuellen Prämienverbilligun-
gen (IPV), Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV sowie Stipendien und Mut-
terschaftsbeiträge. 

Dank der Verknüpfung von Steu-
erveranlagungsdaten mit den Daten-
quellen der bedarfsabhängigen Leis-
tungen im Rahmen von WILA kön-
nen erstmals die verschiedenen 
Einkommensbestandteile der Famili-
enhaushalte sehr genau analysiert 
werden. Diese Untersuchung ermög-
licht unter anderem die Beantwor-
tung der Fragen, wie hoch die frei 
verfügbaren Einkommen von Fami-
lienhaushalten sind und wie sich die 
Höhe der Einkommen und der ein-
zelnen Einkommenskomponenten 
ändern, wenn Anpassungen in der 
Ausgestaltung der sozialstaatlichen 
Leistungen vorgenommen werden.

Überblick über die 
Einkommensverhältnisse  
in St.Gallen

Das frei verfügbare Haushaltsein-
kommen einer durchschnittlichen 
Familie beträgt im Kanton St.Gallen 
rund 64 800 CHF (Median – 50 Pro-
zent der Familien haben ein Einkom-
men über dem Median, 50 Prozent 
ein Einkommen unterhalb des Me-
dians). Die einkommensschwächsten 
25 Prozent der Haushalte verfügen 
über ein frei verfügbares Einkom-
men von maximal 45 500 CHF 
(1. Quartil), die einkommensstärks-
ten 25 Prozent der Haushalte über 
ein frei verfügbares Einkommen von 
über 91 200 CHF (3. Quartil). Das 
frei verfügbare Einkommen bezeich-
net jenen Bestandteil des Einkom-
mens, der nicht durch Zwangsabga-
ben (Steuern, Prämien für die obli-
gatorische Krankenversicherung 
etc.) und wiederkehrende fixe Kosten 
(Wohnen, Berufsauslagen und Kin-
derbetreuung) gebunden ist. Für die 
Berechnung des frei verfügbaren 
Einkommens werden die Zwangs-
ausgaben und die Fixkosten vom 
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Gesamteinkommen abgezogen. Da-
bei werden einkommensseitig neben 
dem Erwerbseinkommen auch die 
Einkommen aus Transferleistungen 
oder übrige Einkommensquellen 

(z.B. durch Mieteinkünfte) mitbe-
rücksichtigt (vgl. Grafik G1). 

Die Analyse zeigt grosse Unter-
schiede bezüglich dem frei verfügba-
ren Einkommen zwischen einzelnen 

Familientypen. Grundsätzlich ist bei 
verheirateten Paaren mit Kindern das 
Einkommen höher als bei Konkubi-
natspaaren mit Kindern und deutlich 
höher als bei Alleinstehenden. Eine 
alleinstehende Person mit zwei Kin-
dern weist im Median ein frei verfüg-
bares Einkommen von 40 100 CHF 
auf. Demgegenüber liegt der Median-
wert bei Konkubinatspaaren mit zwei 
Kindern bei 60 200 CHF und bei Ver-
heirateten mit zwei Kindern bei 
70 400 CHF. Selbst wenn berücksich-
tigt wird, dass in einem Haushalt mit 
einem alleinstehenden Elternteil mit 
zwei Kindern eine Person weniger im 
Haushalt lebt, ist der Unterschied im 
verfügbaren Einkommen deutlich.

Existenzsicherung von 
Familien im Kanton St.Gallen 

Das Einkommen der Familienhaus-
halte besteht nur zu einem Teil aus 
dem Erwerbseinkommen. Hinzu 
kommen diverse Transferleistungen. 
Insbesondere bedarfsabhängige So-
zialleistungen wie die Prämienverbil-

Bestimmung des frei verfügbaren Einkommens G1

Zwangs-
ausgaben

Fixkosten

Transfer-
leistungen

Übrige 
Einkommen

Erwerbs-
einkommen Frei 

verfügbares
Einkommen

• Sozialhilfe
• Mutterschafts-
 beihilfe
• Familienzulagen
• Prämienver-
 billigung
• EL zur AHV/IV
• Stipendien
• Unterhaltsbei-
 träge und 
 Alimentenbe-
 vorschussung

• Steuern
• Sozialversiche-
 rungsbeiträge
• Berufliche 
 Vorsorge
• OKP-Prämien
• Unterhaltsbeiträge 
 und Alimente

• Wohnen (Miete 
 inkl. Nebenkosten)
• Kosten externer 
 Kinderbetreuung
• Berufsauslagen 
 (Pendlerkosten)

Einkommen Ausgaben

Quelle: Eigene Darstellung

Verlauf des frei verfügbaren Einkommens – Gesamtbetrachtung G2
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Ein-/Austritt in die 
Sozialhilfe 

IPV-Einkommensgrenze 
Minimalgarantie für 

Kinder in Ausbildung 

Wechsel der Kita-Tarifstufe 

Quelle: Eigene Darstellung

Lesehilfe zur Abbildung G2: Auf der horizontalen 
x-Achse ist das Total der Einkünfte (Erwerbsein-
kommen inkl. Familienzulagen, Rentenleistungen 
und Alimente) in Franken abgebildet. Auf der 
vertikalen y-Achse ist die Höhe des frei verfüg-
baren Einkommens in Franken dargestellt.
Der Verlauf des frei verfügbaren Einkommens in 
Abhängigkeit vom Total der Einkünfte und unter 
Berücksichtigung der ausgewählten Transferleis-
tungen ist durch die schwarze Linie gekenn-
zeichnet. Die Fläche unterhalb dieser schwarzen 
Einkommenslinie ist in verschieden farbige Berei-
che aufgeteilt. Die hellgraue Fläche zeigt den 
Verlauf des frei verfügbaren Einkommens ohne 
Sozialleistungen. Bei subventionierten Kinder-
betreuungstarifen verschiebt sich das frei verfüg-
bare Einkommen des Haushalts um die dunkel-
graue Fläche nach oben. Je tiefer das Einkom-
menssegment, desto grösser ist der Anteil der 
Transferleistungen am frei verfügbaren Einkom-
men: Die rote Fläche zeigt die Sozialhilfeleistun-
gen, die rosa Fläche stellt die Leistungen aus der 
Prämienverbilligung dar. Aufsummiert ergeben 
all diese Leistungen wiederum das frei verfügba-
re Einkommen.
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ligung (IPV) oder die wirtschaftliche 
Sozialhilfe tragen neben den Er-
werbseinkommen zur Existenzsiche-
rung bei. Im Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Leistungen treten ge-
genseitige Abhängigkeiten und Wech-
selwirkungen auf, die sich wiederum 
unterschiedlich auf das frei verfüg-
bare Einkommen auswirken können. 

Schwelleneffekte in 
bestehenden Sozialleistungen

In Grafik G2 wird das Zusammen-
wirken der Sozialhilfe, der Prämien-
verbilligung und der Tarifsubventio-
nierung in der familienergänzenden 
Kinderbetreuung aufgezeigt und die 
Entwicklung des frei verfügbaren 
Einkommens in Abhängigkeit der 
Haushaltseinkünfte veranschaulicht. 
Dabei wird ersichtlich, dass sich das 
frei verfügbare Einkommen des 
Haushalts dank den verschiedenen 
Transferleistungen stets über dem 
Grundbedarf für den Lebensunter-
halt bewegt. Allerdings ist in der Ab-
bildung auch gut zu erkennen, dass 
bei der Gesamtbetrachtung Schwel-
leneffekte auftreten. Von einem 
Schwelleneffekt spricht man, wenn 
bei einer Erhöhung der Einkünfte 
letztlich das verfügbare Einkommen 
der Familie kleiner ausfällt, weil 
Transferleistungen verloren gehen. In 
unserem Beispiel sind insbesondere 
beim Austritt aus der Sozialhilfe und 
bei einem Wechsel der Kita-Tarifklas-
se entsprechende Schwelleneffekte 
sichtbar:
•	 Verliert die Familie den Sozialhilfe

anspruch, so reduziert sich ihr frei 
verfügbares Einkommen. Dieser 
Verlust wird teilweise durch die 
Prämienverbilligungen kompen-
siert, der Schwelleneffekt bleibt 
aber bestehen. 

•	 Schwelleneffekte treten auch auf-
grund der Ausgestaltung der Tarife 
bei der familienergänzenden Kin-
derbetreuung auf. Aufgrund des 
Wechsels von einer Tarifklasse in 
die nächst höhere Tarifklasse ver-
fügen die Eltern letztlich über we-

niger frei verfügbares Einkommen. 
Insbesondere bei höheren Einkom-
mensklassen können die Einbussen 
gross sein.

•	 Bei der Prämienverbilligung exis-
tieren Schwelleneffekte aufgrund 
einer einkommensabhängigen Ab-
stufung des Selbstbehaltes. Diese 
fallen allerdings bei einem Total der 
Einkünfte unterhalb der Austritt-
schwelle der Sozialhilfe an. Sie sind 
daher im Zusammenwirken der 
verschiedenen Leistungen nicht 
mehr von Bedeutung. Bestehen 
bleibt aber der Schwelleneffekt, der 
beim Verlust des Mindestanspru-
ches entsteht. Dieser ist in der Ab-
bildung nur schwer zu erkennen, da 
fast gleichzeitig ein Wechsel der 
Tarifstufe bei der familienergänzen-
den Kinderbetreuung stattfindet. 

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass die einzelnen bedarfsab-
hängigen Leistungen zum Teil so 
ausgestaltet sind, dass negative Ar-
beitsanreize resultieren bzw. Schwel-
leneffekte auftreten. Unabhängig von 
einer generellen Besserstellung der 
Familienhaushalte oder einer Verbes-
serung der finanziellen Situation von 
armutsbetroffenen Familien, lohnt 
sich eine Optimierung der bestehen-
den Leistungen, indem diese system-
bedingten Ungerechtigkeiten besei-
tigt werden. 

Verbesserung der sozialen 
Sicherung der Familien im 
Kanton St.Gallen

Nachdem die finanzielle Situation 
der Familien analysiert wurde, stellt 
sich die Frage, wie die soziale Siche-
rung der Familien im Kanton St.Gal-
len gezielt verbessert werden kann. 
Hierzu sind verschiedene Ansätze 
denkbar. Wie gerade dargestellt, kön-
nen bereits durch eine Optimierung 
der bestehenden Leistungen durch 
den gezielten Abbau der vorherr-
schenden Schwelleneffekte einzelne 
Familien bessergestellt werden. Eine 
generelle Entlastung von Familien mit 

Kindern, resp. eine Besserstellung von 
armutsbetroffenen Familien wird mit 
der Beseitigung der Schwelleneffekte 
aber nicht erreicht. Hierzu ist entwe-
der ein Ausbau bestehender Leistun-
gen, wie bspw. mit einer Erhöhung 
der Familienzulagen, oder die Ent-
wicklung einer neuen Leistung – z.B. 
einer Familien-Ergänzungsleistung 
– angezeigt. In den nachfolgenden 
Abschnitten werden die einzelnen 
Ansätze vertieft diskutiert.

Optimierung der bestehenden 
Sozialleistungen

Die grössten systembedingten Un-
gerechtigkeiten treten bei der Sozial-
hilfe auf. Hier besteht einerseits das 
Problem, dass bei der Berechnung der 
effektiven Sozialhilfeleistung ein Ein-
kommensfreibetrag miteinbezogen 
wird, während bei der Berechnung 
der Anspruchsberechtigung dieser 
Einkommensfreibeträge nicht be-
rücksichtigt wird. Zudem entsteht bei 
Haushalten mit Einkommen im 
Schwellenbereich aufgrund der Steu-
erbefreiung der Sozialhilfeleistung 
ein negativer Arbeitsanreiz, indem 
Erwerbstätige ohne Sozialhilfebezug 
gegenüber Erwerbstätigen mit gerin-
gerem Einkommen und ergänzender 
Sozialhilfeleistung benachteiligt wer-
den. Gemäss den Steuerdaten aus 
dem Jahr 2006 befinden sich rund 
1000 Familienhaushalte innerhalb 
einer Einkommensgrenze, in der der 
Schwelleneffekt potenziell auftreten 
kann. Daraus lassen sich drei Mass-
nahmen ableiten, wie das System der 
Sozialhilfe optimiert werden kann: 
1. Einbezug des Einkommensfreibe-

trags bei der Berechnung der An-
spruchsgrenze (wird von der SKOS 
empfohlen1)

2. Prozentuale Ausgestaltung des Ein-
kommensfreibetrags

Familie, Generationen und Gesellschaft Familienergänzungsleistungen

1 Weitere Erklärungen unter www.skos.ch/store/
pdf_d/schwerpunkte/forschungsprojekte/Er-
klaerung_Schwelleneffekte.pdf
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3. Steuerpflicht für Sozialhilfeleis-
tung, um negative Arbeitsanreize 
zu verhindern

Die Schwelleneffekte bei den Kinder-
tagesstätten ergeben sich aufgrund 
der einkommensabhängigen Tarifstu-
fen. Im Grenzfall kann es vorkom-
men, dass das Einkommen eines 
Haushalts minimal ansteigt und der 
Haushalt in die höhere Tarifstufe bei 
der Kinderbetreuung fällt. Das führt 
dazu, dass die zusätzlichen Kinderbe-
treuungskosten die zusätzlichen Ein-
nahmen deutlich übersteigen und 
somit letztlich der Familie weniger 
Geld zur Verfügung steht. Im unter-
suchten System existieren insgesamt 
16 Tarifstufen, wobei je nach Anzahl 
Kinder und Familien die Einkommens-
einbussen durch höhere Betreuungs-
kosten zwischen 500 und 2300 CHF 
pro Jahr und Haushalt ausmachen 
können. Die Anzahl der betroffenen 
Haushalte lässt sich jedoch nur sehr 
ungenau abschätzen. Diese Schwel-
leneffekte können eliminiert werden, 
indem die Tarife linear statt stufen-
weise ausgestaltet werden.

Zusätzliches Verbesserungspoten-
zial besteht ebenfalls in der Ausge-
staltung der Alimentenbevorschus-
sung und der individuellen Prämien-
verbilligung.

Erhöhung der Familienzulagen

Im aktuellen Jahr (2012) erhalten 
Familien im Kanton St.Gallen eine 
Kinderzulage von 200 CHF pro Mo-
nat für jedes Kind bis zum 16. Alters-
jahr. Die Ausbildungszulage von 250 
CHF pro Monat wird für Jugendliche 
in Ausbildung ab dem 16. bis max. zum 
25. Altersjahr gewährt. Im Rahmen 
des Projektes wurde geprüft, wie sich 
eine Erhöhung der Familienzulage 
auf das frei verfügbare Einkommen 
auswirkt. 

Die zusätzlichen Familienzulagen 
erhöhen das steuerbare Einkommen, 
die Haushalte bezahlen jedoch etwas 
mehr Steuern und unter Umständen 
einen höheren Kitatarif für die fami-

lienergänzende Kinderbetreuung. 
Zudem reduzieren sich unter Um-
ständen die Ansprüche auf bedarfsab-
hängige Leistungen wie z.B. die indi-
viduelle Prämienverbilligung. Im 
Resultat verbessert sich das effektiv 
verfügbare Einkommen von 82 Pro-
zent der Familienhaushalte im Schnitt 
um 1680 CHF (bei einer Erhöhung 
von 100 CHF/Kind/Monat) respekti-
ve um 3340 CHF (bei einer Erhöhung 
von 200 CHF/Kind/Monat) pro Jahr. 

Wie viel eine Familie von der Er-
höhung profitiert, ist von der Anzahl 
Kinder und aufgrund der Steuerpro-
gression auch von der Einkommens-
kategorie abhängig. Tiefere und mitt-
lere Einkommen profitieren demnach 
stärker als reichere Familien. Nur für 
2 Prozent der Familien sinkt das frei 
verfügbare Einkommen, da sie auf-
grund der Zusatzeinnahmen den An-
spruch auf Sozialhilfe verlieren oder 
in eine höhere Tarifstufe bei der Kin-
derbetreuung geraten. 16 Prozent der 
Familienhaushalte mit Kinder unter 
25 profitieren bereits heute nicht von 
Familienzulagen, da in den Haushal-
ten weder Kinder unter 16 Jahre  
noch Kinder in Ausbildung leben. 

Die Leistung orientiert sich nicht 
am Bedarf. Es profitieren auch alle 
Familienhaushalte, welche keine (zu-
sätzlichen) finanziellen Leistungen 
benötigen. Eine Reduktion von Fa-
milienarmut bzw. der Working Poor 
wird mit dieser Variante nicht oder 
nur sehr geringfügig erreicht.

Bei Berücksichtigung der höheren 
Steuereinnahmen und den geringeren 
Ausgaben bei anderen Sozialleistun-
gen ist netto mit Mehrkosten von 92 
respektive 184 Mio. CHF bei einer 
Zulagenerhöhung von 100 CHF oder 
200 CHF zu rechnen. 

Konzeption einer neuen 
Ergänzungsleistung für 
Familien

Wie können einkommensschwache 
Familien, die die Armutsgrenze nicht 
oder nur knapp überschreiten, wirk-
sam finanziell entlastet und aus der 

Abhängigkeit von Sozialhilfeleistun-
gen befreit werden? Nachdem Bestre-
bungen auf nationaler Ebene vorerst 
sistiert wurden, haben sich verschie-
dene Kantone in den vergangenen 
Jahren Gedanken über Einführung 
und Ausgestaltung von kantonalen 
Ergänzungsleistungen für Familien 
gemacht. So hat beispielsweise der 
Kanton Solothurn Ergänzungsleis-
tungen für Familien eingeführt. 

Die Ergänzungsleistung (EL) für 
Familien wird grundsätzlich nach den 
gleichen Regeln berechnet wie die EL 
zur AHV/IV. Demnach werden einer 
Familie Ergänzungsleistung ausbe-
zahlt, wenn gewisse anerkannte Aus-
gaben des Haushalts höher sind als 
die anrechenbaren Einnahmen. Die 
Differenz entspricht der ausbezahlten 
EL. Um sicherzustellen, dass die An-
spruchsgruppe nur Working-Poor-
Familien umfasst, werden einzelne 
Anspruchsvoraussetzungen vorgege-
ben. Neben einem Maximalbetrag für 
Ergänzungsleistungen (doppelter 
Mindestbetrag der jährlichen vollen 
Altersrente der AHV) wird zusätzlich 
ein Mindesterwerbseinkommen oder 
-pensum festgelegt sowie ein Maxi-
malalter für das jüngste Kind defi-
niert.

Auf Basis der Steuerdatenverknüp-
fung des Jahres 2006 wurde für den 
Kanton St.Gallen eine mit dem Mo-
dell des Kantons Solothurn sehr ähn-
liche Familien-Ergänzungsleistung 
analysiert. Aus der Analyse geht her-
vor, dass rund 9 Prozent der Famili-
enhaushalte oder 6100 Haushalte mit 
13 500 Kindern von einer Ergän-
zungsleistung profitieren können. Je 
nach Einkommenslücke und Haus-
haltszusammensetzung sind dabei die 
einzelnen Unterstützungsbeträge 
sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt 
erhöht sich das Einkommen der 
Haushalte aber um 12 700 CHF im 
Jahr. Mit der Ergänzungsleistung kön-
nen gezielt einkommensschwache 
Haushalte unterstützt werden: Ein 
Drittel der ärmsten Haushalte (Haus-
halte mit einem Einkommen unter-
halb von 41 100 CHF pro Jahr) wer-
den bessergestellt. Dies betrifft häufig 
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Alleinerziehende und kinderreiche 
Familien. 

Die Einführung einer Ergänzungs-
leistung ähnlich dem Solothurner 
Modell würde den Kanton St.Gallen 
basierend auf den Einkommensdaten 

des Jahres 2006 bis zu 77 Mio. CHF 
kosten. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass alle bezugsberechtigten Per-
sonen den Anspruch geltend machen. 
Im Betrag sind die Einsparungen, die 
sich in der Sozialhilfe ergeben, bereits 
berücksichtigt.

Die Ergänzungsleistung für Fami-
lien reduziert gezielt die Armut von 
Familien mit Kindern und die Abhän-
gigkeit der Familien von der Sozial-
hilfe. Bestimmte Eckpunkte bei der 
Ausgestaltung müssen aber berück-
sichtigt werden, damit negative Ar-
beitsanreize sowohl von Anspruchs-
berechtigten wie auch von Familien 
mit Einkommen im Bereich der An-
spruchsgrenze vermieden und keine 
neuen Ungleichheiten geschaffen 
werden.

Schlussfolgerungen

Je nachdem welches übergeordne-
te Ziel verfolgt wird, lassen sich un-
terschiedliche Schlussfolgerungen aus 
der Analyse ziehen:
•	 Wird das Ziel verfolgt, Familien mit 

Kindern generell zu entlasten, ist 
eine Erhöhung der Familienzulagen 
für alle Kinder eine geeignete Va-
riante.

•	 Wird hingegen das Ziel verfolgt, die 
Familienarmut zu reduzieren und 
die Anzahl der Familien in der So-
zialhilfe zu senken, dann ist die 
Einführung einer Familien-EL zu 
favorisieren.

Unabhängig vom übergeordneten 
Ziel zeigt sich in der Analyse zudem, 
dass im bestehenden System der So-
zialleistungen Fehlanreize existieren, 
die zu Schwelleneffekten führen und 
dadurch einzelne Familien benachtei-
ligen. Bereits mit der Optimierung 
der bestehenden Systeme durch eine 
Beseitigung dieser Schwelleneffekte 
kann die finanzielle Situation für meh-
rere Haushalte verbessert werden.
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Familie, Generationen und Gesellschaft Wirkungsanalyse Mutterschaftsentschädigung

Katharina Schubarth
Bundesamt für Sozialversicherungen

Sieben Jahre Mutterschaftsentschädigung –  
eine erste Wirkungsanalyse

Dank der Verteilung der Kosten auf sämtliche Arbeitnehmende und 
Arbeitgebende und der Beschränkung der Leistungen auf erwerbstätige 
Frauen führte die Schweiz im Jahr 2005 eine Mutterschaftsentschädi-
gung ein – als letztes Land in Europa.1 Nach ihrem siebenjährigen 
Bestehen zeigt eine Untersuchung2, die im Auftrag des BSV vorgenom-
men wurde, die Wirkungen dieses jüngsten Versicherungszweiges auf 
Seiten der Mütter und der Arbeitgebenden auf.

Mutterschaft wurde gemeinhin als Pri-
vatsache betrachtet, aus der sich der 
Staat heraushalten sollte. Die Einsicht, 
dass alle Frauen bei Mutterschaft ver-
sichert werden sollten, führte 1945 zur 
Inkraftsetzung des Verfassungsauftra-
ges für eine Mutterschaftsversiche-
rung.3 Doch bereits im 19. Jahrhundert 
gab es Bestrebungen für einen Schutz 
bei Mutterschaft. Dieser zeichnete 
sich ursprünglich als Arbeitsverbot 
für Wöchnerinnen ab, welches vorerst 
auf kantonaler (GL; 1864) und später 
auf eidgenössischer Ebene (1877) 
eingeführt wurde. Die Schweiz war 
damit das erste Land Europas, das den 
Schutz entbundener Frauen rechtlich 
regelte.4 Die erste Vorlage für einen 
umfassenden Mutterschutz enthielt 
einerseits eine Entschädigung für den 
Lohnausfall und andererseits Leistun-
gen bei Geburt und Wochenbett 

(«Lex Forrer»). Die Schweizer wiesen 
sie im Jahr 1900 zurück. In der Kran-
kenversicherung – 1912 als freiwillige 
Versicherung eingeführt5 – wurde das 
Wochenbett der Krankheit gleichge-
stellt. So konnte das achtwöchige Ar-
beitsverbot für Wöchnerinnen, die 
sich diese Versicherung leisten konn-
ten oder deren Arbeitgebende für sie 
eine abgeschlossen hatten, finanziell 
gemildert werden. Sieben Prozent der 
Frauen waren einer Krankenversiche-
rung angeschlossen und erhielten 
während sechs Wochen nach der Ge-
burt Pflegeleistungen. 1919 stimmte 
die Schweizer Delegation an der Kon-
ferenz der Internationalen Arbeitsor-
ganisation in Washington dem Ent-
wurf für ein Übereinkommen betref-
fend die «Beschäftigung der Frau vor 
und nach der Niederkunft» zu. Dieser 
Anstoss verlor sich jedoch einerseits 
während der Krisenjahre 1921/22 und 
dem Vorrang der Schaffung einer Al-
tersversicherung6 andererseits. Auch 
die Wirtschaftsdepression der Dreis-
sigerjahre liess sozialpolitischen An-
liegen keinen Raum. Noch vor Ende 
des Zweiten Weltkrieges, 1945, erreich-
ten dann aber katholisch-konservati-
ve Kreise die Aufnahme des Famili-
enartikels und die darin enthaltene 
Bestimmung über die Mutterschafts-
versicherung in die Bundesverfas-
sung. Die Familienschutzbestimmung 
war nicht nur sozial- und gesundheits-
politisch motiviert, sondern zu einem 
wesentlichen Teil auch bevölkerungs-
politisch. Neben dem finanziellen und 
gesundheitlichen Schutz der Mutter 
sollte damit auch der Gebärwille der 
Frau gefördert werden.7 Nachdem die 
Fertilität seit dem Ersten Weltkrieg 
anhaltend tief war, begann sie wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs wieder 
leicht zu steigen. Dieser Trend hielt 
trotz fehlender Mutterschaftsversi-
cherung bis zum Pillenknick Ende der 
Sechzigerjahre an.8

familie, generationen, gesellschaft

1 www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/ 
00516/index.html?lang=de

2 Forschungsbericht Wirkungsanalyse Mutter-
schaftsentschädigung, Dr. Daniel C. Aeppli, 
Basel in Zusammenarbeit mit Demoscope 
Research, 26. Mai 2012. Internet BSV.

3 Artikel 116 Absatz 3 Bundesverfassung: Der 
Bund richtet eine Mutterschaftsversicherung 
ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen ver-
pflichten, die nicht in den Genuss der Versi-
cherungsleistungen gelangen können.

4 Damit griff der Staat in das liberale Vertrags-
verhältnis zwischen Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden ein.

5 Die Krankenversicherung wurde 1996 für ob-
ligatorisch erklärt.

6 1925 wurde die Verfassungsgrundlage für die 
Altersversicherung geschaffen.

7 AS 1944 Nr. 22 S. 868, 1022
8 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/ 

01/01/pan.html
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Vom Verfassungsauftrag bis 
zur  Inkraftsetzung der 
Mutterschaftsentschädigung

Trotz Verfassungsauftrag gelang die 
Umsetzung der Mutterschaftsversi-
cherung erst sechzig Jahre später. Der 
Gedanke, das finanzielle Risiko der 
Mutterschaft von der Gemeinschaft 
mittragen zu lassen, widerstrebte den 
damaligen Wertvorstellungen vom 
Zusammenleben von Mann und Frau. 
So passte die Mutterschaftsentschä-
digung gar nicht ins Selbstverständnis 
meines Grossvaters, der sie als Ent-
würdigung für die überwiegende 
Mehrheit der anständigen und ehren-
haften Männer betrachtete, die für 
ihre Frauen und Kinder aufkamen. 
Bis zur Umsetzung im Jahre 2005 
wurden auf Bundesebene etwa zwan-
zig Anläufe genommen, die Mutter-
schaft zu versichern. Entweder wur-
den die jeweiligen Vorlagen bereits 
im Vorverfahren zurückgestellt oder 
sie scheiterten im Parlament. Dieje-
nigen Vorlagen, die durchs Parlament 
kamen, unterlagen in den Volksab-
stimmungen. Seit 1965 sind die Arzt-, 
Hebammen- und Spitalkosten über 
die Krankenversicherung gedeckt. 
1984 wurde die Volksinitiative «für 
einen wirksamen Mutterschutz» von 
Volk und Ständen verworfen, welche 
mit der – heute wieder aktuellen – 
Forderung nach einem Elternurlaub9 
weit über das politisch Mögliche hin-
ausging. Aus der Ablehnung der Vor-
lage für eine Mutterschaftsversiche-
rung von 199910 wurde die Lehre ge-
zogen, dass nur eine bescheidene 
Versicherung eine Chance haben 
würde, deren Finanzierung auf alle 
Arbeitgebenden und -nehmenden zu 
verteilen sei. So wurden die An-
spruchsvoraussetzungen eng und die 
Leistungen knapp gehalten. Die Leis-
tung wird nur erwerbstätigen Frauen 
ausgerichtet, und die Entschädigung 
ist nach oben beschränkt (196 Fr./Tag 
bzw. 5880 Fr./Monat). Zudem wurde 
auf die Leistungsberechtigung bei 
Adoption verzichtet, um die Vorlage 
nicht zu gefährden. Dennoch wurde 
unter Führung der schweizerischen 

Volkspartei gegen diese Vorlage das 
Referendum ergriffen. Ihr wichtigstes 
Gegenargument war, dass die Sozial-
versicherungen konsolidiert und nicht 
zusätzliche Leistungen geschaffen 
werden sollten. Andere bemängelten, 
dass nicht erwerbstätige Mütter keine 
Leistung erhalten und deswegen be-
nachteiligt würden.11 Die günstige 
konjunkturelle Lage und der damit 
verbundene gesteigerte Bedarf an 
weiblichen Arbeitskräften verhalfen 
der Vorlage im Sommer 2004 zum 
knappen Durchbruch bei einer 
Stimmbeteiligung von 55 Prozent. Am 
1. Juli 2005 trat die Mutterschaftsent-
schädigung in Kraft.12

Erwartungen an die 
Mutterschaftsentschädigung 

Vor der Einführung der obligatori-
schen Mutterschaftsentschädigung 
mussten die Arbeitgebenden allein 
für die Kostenfolgen einer Mutter-
schaft aufkommen. Diese richtete sich 
nach dem Obligationenrecht oder war 
im jeweiligen Arbeitsvertrag geregelt 
(vgl. hierzu den Kasten). Diese Rege-
lung zog für Arbeitgebende mit einem 
hohen Frauenanteil höhere Personal-
kosten nach sich und konnte sich für 
Frauen im Anstellungsverfahren 
nachteilig auswirken, so dass ein 
Mann wegen des fehlenden Mutter-
schaftsrisikos tendenziell bevorzugt 
wurde. Daher erhoffte man sich von 
einer Mutterschaftsentschädigung, 
die von allen – Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden – finanziert wurde, 
eine Verbesserung der Anstellungs-
chancen junger Frauen. Zur Erinne-
rung: Die Frauen hatten seit der Ein-
führung der Erwerbsersatzordnung 
für Dienstleistende 1940 Beiträge 
entrichtet, ohne Leistungen daraus zu 
beziehen, es sei denn, sie leisteten 
Militärdienst. Im Gegensatz zur gel-
tenden Lohnfortzahlung bei Mutter-
schaft nach Obligationenrecht hing 
die Leistungsdauer der Mutterschafts-
entschädigung nicht mehr von der 
Anstellungsdauer ab, was den Frauen 
den Stellenwechsel erleichtern sollte. 

Schliesslich erhoffte man sich durch 
die Schaffung der Mutterschaftsent-
schädigung, Frauen mit Kindern im 
Erwerbsleben halten zu können.13

Forschungsauftrag und 
Methodik

Das vorliegende Forschungsprojekt 
untersuchte, ob die Mutterschaftsent-
schädigung einen Einfluss auf das 
Anstellungsverhalten der Arbeitge-
ber einerseits sowie auf die Erwerbs-
tätigkeit von Frauen mit kleinen Kin-
dern andererseits hatte; ob sich die 
Lohnentschädigungen von Unterneh-
men, welche ihren Arbeitnehmerin-
nen bereits vor 2005 einen bezahlten 
Mutterschaftsurlaub angeboten ha-
ben, mit der Einführung verändert 
haben; wie die Arbeitgebenden die 
finanziellen Mittel investieren, die 
aufgrund der neuen Finanzierung der 
Mutterschaftsentschädigung frei ge-
worden sind, und schliesslich, welche 
Schwierigkeiten für Arbeitgebende 
trotz Mutterschaftsentschädigung 
weiterhin bestehen.

Um Antworten auf diese Fragen zu 
erhalten, wurden sieben Personal-
chefs persönlich befragt. Anhand die-
ser Antworten wurden die Fragen für 

9 Vorstösse: 11.3567 Elternzeit und Familien-
vorsorge; 11.3492 Freiwillige Elternzeit und 
Familienvorsorge; 11.405 Vorwärtsmachen mit 
Elternzeit und -geld; 09.3187, Elternurlaub; 
08.3507 Elternschaftsurlaub. Änderung Er-
werbsersatzgesetz; 08.3506 Parzieller Eltern-
schaftsurlaub. Änderung des Erwerbsersatzge-
setzes

10 Die Vorlage von 1999 beabsichtigte auch nicht, 
erwerbstätigen Frauen eine Entschädigung 
auszurichten. BBl 1997 IV 981

11 Vgl. Amtliches Bulletin 2003 531ff.
12 Mit derselben Gesetzesrevision wurden die 

Ansätze für die Dienstleistenden erhöht. Dies 
wurde von den Gegnern der Mutterschaftsent-
schädigung nicht in Frage gestellt – im Gegen-
teil –, es wurde als Argument verwendet, 
deswegen nicht eine weitere Leistung zu 
schaffen. Amtliches Bulletin 2003 531; der 
Kanton Freiburg richtet seit dem 1. Juli 2011 
zusätzlich eine Mutterschaftsentschädigung 
an nicht erwerbstätige Frauen und auch bei 
Adoption aus.

13 Zwischen 2004 und 2008 befand sich die 
Schweizer Wirtschaft auf einem florierenden 
Wachstumspfad. (Panorama Volkswirtschaft, 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/ 
04/01/pan.html)
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die telefonische Untersuchung entwi-
ckelt. Hierzu wurden 402 Unterneh-
men und 335 Frauen im Alter zwi-
schen zwanzig und vierzig Jahren 
befragt, welche in den letzten fünf 
Jahren erwerbstätig waren und in die-
ser Zeit Kinder geboren hatten. 

Die vorliegende Zusammenfassung 
stellt die wichtigsten Ergebnisse der 
Untersuchung vor. In der Studie sind 
die Fragen und Antworten ausführlich 
dargestellt. 

Die Chancen von Frauen  
auf dem Arbeitsmarkt 

Weil die Arbeitgebenden vor dem 
bevorstehenden Mutterschaftsurlaub 
und den damit verbundenen Kosten-
folgen zurückschreckten, stellten sie 
kaum eine schwangere Frau ein. Es 
wurde sogar vermutet, dass Männer 
bevorzugt eingestellt würden, da das 
Mutterschaftsrisiko für alle Frauen 
unter vierzig Jahren besteht. Mit der 
Einführung der obligatorischen Mut-
terschaftsentschädigung wurde die 
Finanzierung des Mutterschaftsrisi-
kos auf alle verteilt und sollte den 
Nachteil der Frauen mildern. Die 
Frage, ob sich das Anstellungsverhal-
ten seit Einführung der Mutter-

schaftsentschädigung verändert hat, 
wurde den sieben Arbeitgebern in den 
persönlichen Interviews gestellt. Im 
Allgemeinen wurde dazu geäussert, 
dass Mutterschaft eine untergeordne-
te Rolle bei der Anstellung spiele. 
Einzig bei der Besetzung von Kader-
positionen fliesse der Aspekt Mutter-
schaft in die Überlegungen ein. Die 
Einführung der obligatorischen Ent-
schädigung habe daran jedoch nichts 
geändert. Die Ergebnisse zeigen auch, 
dass die konjunkturelle Lage einer-
seits und die mit Kindern im Zusam-
menhang stehenden Arbeitsausfälle 
andererseits die Anstellung von Frau-
en massgeblicher beeinflussen, als die 
Geburt eines Kindes. 

Die Erwerbstätigkeit  
der Frauen 

Betrachtet man den Verlauf der 
Erwerbsquoten14 der Frauen seit den 
1990er Jahren ist dieser leicht, aber 
kontinuierlich gestiegen und hat sich 
seit Anfang des 21. Jahrhunderts bei 
rund 60 Prozent eingependelt. Die 
grössten Unterschiede in der Er-
werbsbeteiligung zwischen Männern 
und Frauen bestehen mit 15 Prozent-
punkten während der Phase der Fa-
miliengründung (Alter 30 bis 44) und 
mit 23 Prozentpunkten kurz vor dem 
Rentenalter. Doch auch in der Phase 
der Familiengründung ist die Er-
werbsquote der Frauen hoch und liegt 
seit dem Jahr 2008 bei über 80 Pro-
zent.15 Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass 58 Prozent der Frauen gegenüber 
14 Prozent der Männer Teilzeit arbei-
ten.16 Die Erwerbstätigenquote17 der 
Mütter im Alter von 20 bis 39 Jahren 
mit Kindern unter sechs Jahren liegt 
seit dem Jahr 2002 zwischen 60 und 
67 Prozent.18 Der kontinuierliche An-
stieg ist vor allem auf die Zunahme 
des Anteils alleinerziehender Mütter 
zurückzuführen, welche eine höhere 
Erwerbstätigenquote als Mütter mit 
Partner aufweisen. 

Von den befragten Frauen nahmen 
84 Prozent ihre Arbeit nach dem 
Mutterschaftsurlaub wieder auf. Ob 

eine Mutter nach dem Mutterschafts-
urlaub weiter arbeitet oder nicht, 
hängt bei 38 Prozent von der finan-
ziellen Situation ab. Viele Familien 
benötigen heute zwei Einkommen 
zur Existenzsicherung (insbesondere 
getrennte Familien oder Alleinerzie-
hende). Allerdings geben 21 Prozent 
der Frauen mit einem hohen Haus-
halteinkommen an, auf das Einkom-
men angewiesen zu sein. Andere 
wiederum wollen nicht auf ihre be-
rufliche Karriere (31 Prozent) und/
oder das Sinnstiftende der Arbeit (27 
Prozent) verzichten. Hierzu gehören 
vor allem Frauen mit einer höheren 
Bildung und einem höheren Haus-
haltseinkommen.19 Ein Prozent der 
Frauen gab an, die Mutterschaftsent-
schädigung sei mit ein Grund gewe-
sen, die Erwerbstätigkeit nach dem 
Mutterschaftsurlaub wieder aufzu-
nehmen. 

Von den Frauen, die nach dem Mut-
terschaftsurlaub nicht weiter arbeite-
ten, konnten 27 Prozent Beruf und 
Familie nicht vereinbaren. Acht Pro-
zent haben keinen Kinderbetreuungs-
platz gefunden, für 13 Prozent war die 
Kinderbetreuung zu teuer und sechs 
Prozent konnten das Arbeitspensum 
nicht reduzieren. Die Frauen, die nach 
der Geburt nicht weiter arbeiteten, 
sind vorwiegend junge Mütter (20- bis 
29-jährige, 30 Prozent; 30- bis 40-jäh-
rige, 12 Prozent), und Frauen, welche 
mit einem tiefen Haushalteinkommen 
auskommen müssen (23 Prozent).20 

Veränderung der Dauer und 
Höhe der Entschädigung 

75 Prozent der befragten Unterneh-
men, die ihren Arbeitnehmerinnen 
bereits vor 2005 eine Mutterschafts-
entschädigung ausgerichtet hatten, 
welche grosszügiger ausgestaltet war 
als das geltende Obligatorium, haben 
diese beibehalten. Knapp 25 Prozent 
haben die grosszügiger ausgestaltete 
Leistung auf das gesetzliche Mini-
mum reduziert. Drei Prozent der be-
fragten Unternehmen haben ihre 
Regelung verbessert. 

14 Erwerbsquote = Erwerbstätige und Erwerbs-
lose in % der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren

15 Bundesamt für Statistik: Erwerbsquote von 
Frauen und Männern nach Altersgruppen, 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/the-
men/20/05/blank/key/erwerbstaetigkeit/er-
werbsbeteiligung.html

16 Bundesamt für Statistik: www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/
erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.html

17 Erwerbstätigenquote = Erwerbstätige in % der 
Wohnbevölkerung ab 15 Jahren

18 Bundesamt für Statistik: Erwerbstätigenquote 
der Mütter im Alter von 20 bis 39 Jahren mit 
Kindern bis sechs Jahren. Spezialauswertung 
für den vorliegenden Bericht (siehe Tabelle 79).

19 Hier waren Mehrfachantworten möglich, wes-
halb das Total mehr als 100 Prozent ergibt. 

20 Zum selben Ergebnis kommt auch die Studie 
Familienergänzende Kinderbetreuung und 
Erwerbsverhalten von Haushalten mit Kindern, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Nr. 3, S. 58, 
Istituto di microeconomia e economia pubbli-
ca, università svizzera italiana und infras Zürich, 
herausgegeben vom seco www.seco.admin.
ch/dokumentation/publikation/00008/ 
00022/02061/index.html?lang=fr
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Reduktion der bisherigen 
Leistung auf das Obligatorium

Verschlechterungen erfuhren vor 
allem Frauen, die in typischen Män-
nerbranchen (Bau, Industrie, Lager, 
Transport und Handel) tätig sind. 

Aber auch kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) mit einem hohen 
Frauenanteil wie beispielsweise das 
Gastgewerbe oder Bäckereien haben 
ihren Schutz für Mütter bezüglich der 
Höhe der Leistung wie auch der Dau-
er des Urlaubes nach unten angepasst. 

Gleichbleibende, über das 
Obligatorium hinausgehende 
Leistungen

Vor allem Unternehmen mit einem 
hohen Frauenanteil haben ihre gross-
zügigeren Leistungen hinsichtlich der 
Dauer als auch der Höhe der Entschä-
digung beibehalten. Arbeitgebende, 
welche insbesondere auf gut qualifi-
zierte Frauen angewiesen sind, bieten 
nach wie vor einen besseren Mutter-
schutz als Unternehmen, welche we-
niger qualifizierte Fachkräfte benöti-
gen. Dazu gehören Spitäler, Banken, 
Versicherungen und die öffentliche 
Verwaltung. 55 Prozent der Unter-
nehmen wollen damit ihre Attrakti-
vität als Arbeitgebende erhöhen. 
Auch ist ein Unterschied zwischen der 
lateinischen und der deutschen 
Schweiz festzustellen. So wird in der 
lateinischen Schweiz den Frauen sig-
nifikant häufiger der ganze Lohn über 
eine längere Zeit bezahlt, währendem 
in der Deutschschweiz häufiger 
80 Prozent des Lohnes während 14 
Wochen ausgerichtet werden. 

Mehr als 60 Prozent der Frauen 
beziehen einen länger dauernden 
Mutterschaftsurlaub als die gesetzlich 
vorgesehenen 14 Wochen. Dieser über 
das Obligatorium hinausgehende Teil 
wird knapp 50 Prozent der Frauen von 
den Arbeitgebenden finanziert. 37 
Prozent der Frauen beziehen einen 
unbezahlten Urlaub und bei 13 Pro-
zent der Frauen übernimmt der Ar-
beitgebende einen Teil der Kosten. 
Frauen mit einem mittleren (67 Pro-
zent) bis höheren Einkommen (76 
Prozent) können bedeutend öfter 
einen längeren Mutterschaftsurlaub 
beziehen als Frauen mit einem tiefen 
Einkommen (32 Prozent). 

Der Schutz vor der Einführung der obligatorischen Mutterschafts-
entschädigung

Die Mütter waren vor der Einführung der Mutterschaftsentschädigung sehr unterschiedlich 
vor dem Erwerbsausfall bei Geburt geschützt. Das Arbeitsgesetz verbietet den Frauen, 
während acht Wochen nach der Geburt zu arbeiten. Diesem Verbot untersteht der Grossteil 
der Frauen, da diese Bestimmung sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Sektor gilt. 
Der daraus resultierende Lohnausfall wurde jedoch nicht verlässlich entschädigt. Gemäss 
Obligationenrecht bestand zwar eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers, diese war 
jedoch abhängig von der Anstellungsdauer. Dabei handelte es sich um die Lohnfortzahlung 
bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung wie Unfall, Krankheit oder Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten (z.B. Militärdienst).21 Das garantierte Minimum ist22 und war für Wöchnerinnen 
eine Lohnfortzahlung von mindestens drei Wochen im ersten Anstellungsjahr. Zu einer länger 
dauernden Lohnfortzahlung bis hin zu drei Monaten war ein Arbeitgeber erst nach einer 
Anstellungsdauer von 9 Jahren verpflichtet. Wurde eine Frau während der Schwangerschaft 
arbeitsunfähig, bedeutete dies eine Kürzung ihres Urlaubsanspruches während der Mutter-
schaft, da sich Krankheits- und Schwangerschaftsabsenzen kumulierten. Die Dauer der 
Lohnfortzahlungspflicht unterschied sich darüber hinaus noch nach Gerichtskreisen.23 Diese 
Praxis benachteiligte junge Frauen stärker, da sie die Arbeitsstelle häufiger wechselten und 
so unter Umständen nur während kurzer Zeit den Lohn weiter ausgerichtet erhielten. Im-
merhin boten 40 Prozent der Unternehmen, insbesondere Grossunternehmen und die öf-
fentliche Hand, ihren Arbeitnehmerinnen bereits einen Mutterschaftsurlaub an. 
Zudem boten viele Gesamtarbeitsverträge ihren Arbeitnehmerinnen günstigere Regelungen 
und gewährten einen längeren Anspruch als das Obligationenrecht. Aber auch dort war der 
Anspruch häufig an die Dienstdauer gebunden. 

Der geltende Schutz bei Mutterschaft

Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung haben Frauen, welche während der Schwanger-
schaft in der AHV versichert sind, das heisst, in der Schweiz wohnen oder arbeiten und 
während mindestens fünf Monaten erwerbstätig waren, und im Zeitpunkt der Geburt in 
einem Arbeitsverhältnis stehen oder selbstständig erwerbend sind. Zeiten, in denen eine Frau 
arbeitslos oder arbeitsunfähig ist, sind der Erwerbstätigkeit grundsätzlich gleichgestellt. Die 
Entschädigung entspricht 80 Prozent des Lohnes, im Maximum 196 Franken pro Tag, und 
wird während 14 Wochen ausgerichtet. Nimmt eine Frau die Arbeit vor dieser Zeit wieder 
auf, verliert sie den Anspruch auf die Entschädigung. Frauen, die eine dieser Voraussetzungen 
nicht erfüllen, aber dennoch in einem Arbeitsverhältnis stehen, unterstehen wie alle übrigen 
Frauen auch dem achtwöchigen Arbeitsverbot und haben allenfalls einen Anspruch auf 
Lohnfortzahlung aufgrund des Arbeitsvertrages. Alle Frauen sind während der Schwangerschaft 
und in den sechzehn Wochen nach der Geburt vor Kündigung geschützt.24

21 Artikel 324a Obligationenrecht (OR)
22 Frauen, welche die Voraussetzungen für die 

Mutterschaftsentschädigung nicht erfüllen, 
erhalten Leistungen nach OR. 

23 Je nach Skala (Berner, Zürcher oder Basler), die 
das Gericht anwendet, besteht eine unter-
schiedlich lange Lohnfortzahlungspflicht, wo-
bei sich alle drei zwischen mindestens drei 
Wochen im ersten Dienstjahr bis zu 6 Monaten 
bewegen.

24 Art. 336c OR
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Unterschreitung des minima-
len Mutterschaftsurlaubs

Acht Prozent der befragten Frauen 
beziehen einen kürzeren Mutter-
schaftsurlaub als die vorgegebenen 14 
Wochen. Die Frage nach dem Grund 
für den verkürzten Urlaub beantwor-
teten 30 Prozent der Frauen mit 
«weiss nicht». Knapp 40 Prozent ga-
ben an, dass die Verkürzung auf 
Wunsch des Arbeitgebers erfolgte 
und 25 Prozent verkürzten den Ur-
laub von sich aus. Darunter fallen 
keine selbstständig erwerbenden 
Frauen, welche häufig von sich aus 
früher ins Erwerbsleben einsteigen. 
In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass es nicht verboten 
ist, nach dem achtwöchigen Arbeits-
verbot wieder zu arbeiten. Jedoch hat 
die Frau das Recht, die 14 Wochen 
entschädigten Mutterschaftsurlaub zu 
beziehen. 

Verwendung der frei 
werdenden finanziellen Mittel

Die über die Erwerbsersatzord-
nung geschaffene Mutterschaftsent-
schädigung wird wie die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung hälftig 
von den Erwerbstätigen und den Ar-
beitgebenden finanziert. Unterneh-
men mit einem hohen Frauenanteil 
haben mit dieser neuen Regelung fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung, wel-
che sie vorher für den Mutterschafts-
urlaub oder die Lohnfortzahlung nach 
Obligationenrecht aufwenden muss-
ten. Bei Unternehmen mit einem tie-
fen oder gar keinem Frauenanteil 
haben sich die Sozialleistungskosten 
nur geringfügig verändert.25 Die Stu-
die ging der Frage nach wie die Un-
ternehmen diese frei gewordenen 
Mittel einsetzen. 

23 Prozent der Unternehmen ver-
wenden die frei gewordenen Mittel 
für einen Mutterschaftsschutz, der 

über das Obligatorium hinaus geht. 
20 Prozent nutzen sie, um die Stell-
vertretung der ausfallenden Arbeit-
nehmerin zu finanzieren. 

Bevor die frei gewordenen Mittel 
für Kinderbetreuungsangebote 
(4 Prozent) verwendet werden, inves-
tieren sie 6 Prozent der Unternehmen 
in einen Vaterschaftsurlaub. 41 Pro-
zent der Unternehmen haben die frei 
gewordenen Mittel nicht für diese 
Angebote verwendet. 

Welche Schwierigkeiten beste-
hen trotz des entschädigten 
Mutterschaftsurlaubes weiter-
hin?

Auch nach der Einführung der Mut-
terschaftsentschädigung nennen Un-
ternehmen Schwierigkeiten, die mit 
der Anstellung oder Weiterbeschäfti-
gung von Müttern verbunden sind. Für 
die Zeit des Mutterschaftsurlaubes 
muss ein Ersatz für die ausfallende 
Frau gefunden werden. Dies gestaltet 
sich je nach Tätigkeit, Unternehmens-
grösse und Arbeitsorganisation ein-
facher oder schwieriger. Was bestehen 
bleibt, sind die bekannten Unwägbar-
keiten, welche mit Kindern verbun-
den sind, kurzfristige Absenzen we-
gen erkrankter Kinder, Ausfall der 
Kinderbetreuung usw. Wohlverstan-
den – mit der Mutterschaftsentschä-
digung wurde nicht der Anspruch 
erhoben, diese Probleme zu lösen –, 
mit ihr sollten nur die Geburt und die 
ersten drei Monate danach abgesi-
chert werden.

Schlussfolgerungen

41 Prozent der Unternehmen in der 
Schweiz boten ihren Arbeitnehmerin-
nen bereits vor der Einführung der 
obligatorischen Mutterschaftsent-
schädigung einen Mutterschaftsur-
laub an. Da darunter viele Grossun-
ternehmen und die öffentliche Ver-
waltung fallen, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Mehr-
heit der Angestellten bereits vor 2005 
einen bezahlten Mutterschaftsurlaub 
erhielt. Dennoch ist das Obligatorium 
wichtig, wurde doch damit der mit der 
Mutterschaft einhergehende Er-
werbsausfall anerkannt und ordent-
lich abgesichert. Mit der Einführung 
des Obligatoriums wurde gleichzeitig 
auch ein Mindeststandard geschaffen, 
so dass bereits vor dem Obligatorium 
bestehende grosszügiger ausgestalte-
te Mutterschaftsurlaube auf dieses 
Minimum hätten reduziert werden 
können. Den meisten Frauen blieben 
die grosszügigeren Leistungen jedoch 
erhalten. Eine Verschlechterung er-
fuhren insbesondere Frauen, welche 
in KMU-Betrieben oder in typischen 
Männerbranchen tätig sind. 

Zwischen der Zunahme der Frau-
enerwerbstätigkeit und der Mutter-
schaftsentschädigung kann keine 
Kausalität hergestellt werden. Es sind 
vielmehr das veränderte Rollenver-
ständnis der Frauen, finanzielle Grün-
de sowie die Erfüllung durch die Ar-
beit, welche die Erwerbstätigkeit 
junger Mütter beeinflussen. Des Wei-
teren erhöhen die konjunkturelle 
Lage und die demografische Entwick-
lung die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten, was sich für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie günstig auswirkt. 
Darin ist die Mutterschaftsentschädi-
gung ein grundlegender Puzzlestein, 
der die erste Zeit nach der Geburt 
finanziell sichert. Diese Wirkungsana-
lyse zeigt auf, dass die Mutterschafts-
entschädigung als gut akzeptierte und 
nicht mehr wegzudenkende Entschä-
digung ins Sozialversicherungssystem 
der Schweiz eingegangen ist. 

Katharina Schubarth, lic. iur., Bereich Leis-
tungen AHV/EO/EL, Geschäftsfeld Alters- 
und Hinterlassenenvorsorge, BSV. 
E-Mail: katharina.schubarth@bsv.admin.ch

25 Der Beitragssatz für die EO wurde auf das Jahr 
2011 um 0,2 Prozentpunkte erhöht. 
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invalidenversicherung
Invalidenversicherung Forschung/Eingliederung 

Maya Umher Adelaide Bigovic Chiara Mombelli
Bundesamt für Sozialversicherungen

Pilotversuche zur Förderung der Eingliederung: 
Geschichte, Rahmenbedingungen und Praxis

Gut vier Jahre nach der Publizierung des Konzepts für die Ausschrei-
bung, Durchführung und Evaluation der Pilotversuche nach Artikel 
68quater des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) ist es 
angebracht, über die bisher gemachten Erfahrungen und gewonnenen 
Erkenntnisse zu berichten. Diese Zeitschrift wird in lockerer Folge über 
verschiedene mehr oder auch weniger erfolgreiche Pilotprojekte zum 
Zweck der Eingliederung berichten. Nach einer kurzen Einführung zu 
Geschichte und Rahmenbedingungen der Pilotversuche wird in der 
vorliegenden Nummer der allererste Pilotversuch kommentiert. In 
späteren Nummern wird über weitere Projekte berichtet und in etwa 
zwei Jahren soll an dieser Stelle Bilanz darüber gezogen werden, 
welche der getesteten Ansätze allenfalls ins Gesetz zu überführen 
wären oder wie sie sonst die Ausgestaltung der Versicherung prägen 
können.

Als Folge des mit der 4. IV-Revision 
im IVG verankerten Rechtsanspruchs 
auf Arbeitsvermittlung für arbeitsun-
fähige, eingliederungsfähige Versi-
cherte entbrannte die Diskussion 
darüber, wie Arbeitgebende motiviert 
werden könnten, invalide Personen 
anzustellen. Antworten auf diese Fra-
ge sollten Pilotversuche (sowohl in-
nerhalb als auch ausserhalb der be-
stehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen) geben, die dazu dienen sollten, 

Erfahrungen mit Massnahmen zu 
sammeln, die bei Arbeitgebenden ei-
nen Anreiz zur vermehrten Anstel-
lung der genannten Zielgruppe schaf-
fen können. Da diese ursprüngliche 
Formulierung der entsprechenden 
gesetzlichen Grundlage offensichtlich 
zu restriktiv war, wurde Artikel 68qua-

ter IVG in der 5. IV-Revision angepasst 
und offener gehalten: Basierend auf 
der Vorgabe, Pilotversuche durchzu-
führen, die dem Ziel der Verbesserung 

der Eingliederung ins Erwerbsleben 
oder in einen dem Erwerbsleben 
gleichgestellten Aufgabenbereich 
dienten und die IV dadurch im 
Grundsatz weniger Renten würde 
sprechen müssen, erliess das Bundes-
amt für Sozialversicherungen (BSV) 
auf den 1. Juli 2008 die entsprechende 
Amtsverordnung und konzeptuali-
sierte gleichzeitig das Einreichungs- 
und Bewilligungsvorgehen der zu 
erwartenden Gesuche sowie die Rah-
menbedingungen für die Durchfüh-
rung der bewilligten Pilote. Dies ent-
sprach auch dem Willen des Gesetz-
gebers, der in der parlamentarischen 
Beratung klar zum Ausdruck gebracht 
hatte, dass die Durchführung von Pi-
lotversuchen unverzüglich angegan-
gen werden sollte. Ein weiterer zent-
raler Punkt ist die Evaluation der 
Projekte. Sie soll aufzeigen, wann oder 
warum eine Massnahme oder eine 
Regelung (nicht) funktioniert. Die 
gemachten Erfahrungen sollen 
schliesslich solide Entscheidungs-
grundlagen für spätere, definitiv und 
dauerhaft gedachte Lösungen liefern. 

Seit dem Inkrafttreten der 5. IV-
Revision sind 67 Gesuche und Pro-
jektanfragen eingegangen. Elf wurden 
bewilligt, wovon ein Teil bereits ab-
geschlossen ist; der grössere Teil be-
findet sich noch in Durchführung. Die 
überwiegende Mehrheit der einge-
reichten Gesuche stammt aus der 
deutschsprachigen Schweiz (hierbei 
sind die Wirtschaftregionen Zürich 
und Basel am stärksten vertreten), 
obwohl eine nationale Abdeckung 
angestrebt wird. 

Die bis jetzt bewilligten Pilotversu-
che lassen sich in drei Hauptrichtun-
gen einteilen. Pilotversuche, die vor 
allem auf Massnahmen zielen, um bei 
Arbeitgebenden Anreize zur ver-
mehrten Anstellung von gesundheit-
lich beeinträchtigten, eingliederungs-
fähigen Versicherten zu schaffen. 
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Derzeit werden die Modalitäten für 
ein freiwilliges Engagement der Ar-
beitgebenden getestet. Andere Pilot-
versuche tragen zum Ausbau von 
Eingliederungsmassnahmen nach 
dem Prinzip «first place, then train» 
bei. Verschiedene Formen des «Sup-
ported Employment» werden mo-
mentan umgesetzt (Begleitung durch 
Jobcoach, Personalverleih, Arbeit im 
Team behinderte/nicht behinderte 
Person). Die Pilotversuche zielen auf 
verschiedene Personengruppen (jun-
ge Versicherte, IV-Rentner/in und 
Personen im Eingliederungsprozess). 
Die interinstitutionelle Zusammen-
arbeit (IIZ) ist ein dritter Bereich, in 
dem es im Rahmen der Pilotversuche 
darum geht, praktische Erfahrungen 
zu sammeln. Die klassische Form der 
Zusammenarbeit (sie umfasst Partner-
organisationen aus Arbeitslosenversi-
cherung, Invalidenversicherung, Sozi-
alhilfe) wurde erstmals auf andere 
Versicherungen und Grossunterneh-
men ausgeweitet. Die neuen Leistun-
gen beinhalten gemeinsame Leitlinien 
zum Verlauf der Eingliederungspro-
zesse, eine einzige Anlaufstelle für 
Beratungs- und Vermittlungsdienst-
leistungen für die Versicherten der 
einzelnen Versicherungen sowie ei-
nen gemeinsamen Fonds zur Finan-
zierung von Massnahmen zum Ar-
beitsplatzerhalt von versicherten 
Personen. In einem weiteren Pilotver-
such geht es darum, die Stichhaltigkeit 
einer finanziellen Unterstützung für 
Rentenbezügerinnen und bezüger 
abzuklären, die als Selbstständiger-
werbende arbeiten wollen. 

Rahmenbedingungen  
der Pilotprojekte

Das BSV kann zeitlich befristete 
(vom Gesetz abweichende) Pilotver-
suche zulassen, sofern sie ein Einglie-
derungsziel verfolgen. Pilotprojekte 
sind ideal, um Bestehendes zu verbes-
sern, vor allem wenn es darum geht, 
eine Erweiterung der Palette von 
Wiedereingliederungsmassnahmen in 
Betracht zu ziehen oder die Einglie-

derungsprozesse innerhalb der kan-
tonalen IV-Stellen oder zwischen den 
IV-Stellen und den anderen Partnern 
zu optimieren (z.B. Versicherungen, 
Sozialhilfe, Arbeitgeber, Anbieter). 
Die Zusammenarbeit zwischen dem 
BSV, den IV-Stellen und den anderen 
Partnern ist eine Grundvoraussetzung 
für den Aufbau von Projekten, die auf 
direkten Kenntnissen von Erfolgsfak-
toren und Hemmnissen für eine be-
rufliche Eingliederung beruhen. 

Hat sich ein Pilotversuch bewährt, 
können die gemachten Erfahrungen 
und gewonnenen Erkenntnisse in 
nachhaltige Lösungen überführt wer-
den. Normative Anpassungen auf 
Ebene des IVG, der Vollzugsverord-
nung und der Weisungen werden da-
raufhin eingeleitet. Ist ausserdem der 
thematische Zusammenhang gege-
ben, können das BSV, das Eidgenös-
sische Büro für die Gleichstellung  
von Menschen mit Behinderungen 
(EBGB) sowie das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) die Pilotver-
suche gemeinsam tragen. 

Damit Pilotversuche nach Art. 68qua-

ter IVG finanziert werden, müssen sie 
bestimmte Kriterien erfüllen. Zu-
nächst müssen sie ein Innovations-
potenzial haben oder markante Ver-
besserungen für die berufliche Ein-
gliederung bringen, insbesondere für 
psychisch Kranke. Wichtige Auswahl-
kriterien sind zudem die Transparenz 
und Kompetenz der Projektverant-
wortlichen sowie ein vorteilhaftes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Pro-
jekte müssen ausserdem so dimensi-
oniert sein, dass sie innerhalb von 
maximal vier Jahren messbare Ergeb-
nisse liefern. Sie brauchen nicht die 
ganze Schweiz abzudecken, sondern 
können sich auf ein begrenztes Terri-
torium beschränken.

Die Pilotversuche finden in einem 
realen Eingliederungsumfeld statt. 
Deshalb sind bei vom Gesetz abwei-
chenden Pilotversuchen Übergangs-
bestimmungen vorgesehen, die die 
Rechte der versicherten Personen in 
Bezug auf die Versicherungsleistun-
gen gewährleisten. So sind die Teil-
nehmenden während des Pilotver-

suchs vor den Folgen einer vorüber-
gehenden Änderung ihrer rechtlichen 
Situation geschützt. Zudem ist die 
Vertraulichkeit gewährleistet, und die 
Ergebnisse der Auswertung der Pilot-
versuche werden in anonymisierter 
Form veröffentlicht. 

In den nächsten Nummern dieser 
Zeitschrift sollen in lockerer Folge 
ausgewählte Pilotversuche vorgestellt 
und kommentiert werden. Nachfol-
gend wird die CHARTA als allerers-
tes Pilotprojekt präsentiert. 

Pilotprojekte in der Praxis – 
die CHARTA 

Wenige Wochen nach Inkrafttreten 
der 5. IVG-Revision reichte Radio X, 
ein nicht kommerzieller Privatradio-
sender aus der Region Basel, eine 
erste Projektskizze für einen Pilotver-
such mit dem Titel «Die zuMUTbare 
Charta» ein. 

Dieses Projekt machte es sich zum 
Ziel, ein Programm zur Besetzung von 
100 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
im 1. Arbeitsmarkt für Menschen mit 
einer Behinderung «auf die Beine zu 
stellen». Um dies zu erreichen, formu-
lierten die Gesuchstellerin und sieben 
weitere Organisationen in der Region 
Basel (Arbeitgeberverband Basel, 
Gewerbeverband BS, Handelskam-
mer beider Basel, Integrationsbeauf-
tragter BS, Soziale Stellenbörse, IV-
Stelle BL und BS) eine Vereinbarung 
(Charta). Durch die freiwillige Unter-
zeichnung dieser Charta sollten sich 
anschliessend möglichst viele Arbeit-
gebende zur Zielerreichung verpflich-
ten. Um Bekanntheit und Akzeptanz 
des Projektes bei der Zielgruppe (Ar-
beitnehmende und Arbeitgebende) 
zu erhöhen, berichtete Radio X auf 
seinem Kanal über das Projekt und 
die beteiligten Unternehmen.

Für das BSV waren für die Unter-
stützung dieses Gesuchs in erster Li-
nie zwei Punkte ausschlaggebend: 
Hauptsächlich wollte man das Instru-
ment einer gemeinsamen Charta und 
deren Funktionsweise im Pilot prüfen. 
Zudem wurden die regional breit ab-

Invalidenversicherung Forschung/Eingliederung 
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gestützte Partnerschaft und die Ko-
operation zwischen IV-Stellen und 
Arbeitgeberorganisationen als Er-
folgsfaktor erachtet. Sowohl der IV-
Ausschuss als auch die AHV/IV-Kom-
mission teilten diese Einschätzung 
und so wurde das Projekt sowie der 
finanzielle Beitrag von CHF 100 000.– 
im Sommer 2008 bewilligt. Am Pro-
jekt beteiligen sich ebenfalls das 
EBGB sowie verschiedene gemein-
nützigen Stiftungen und Private. 

Nach den erfolgten Vorarbeiten 
lancierten die Initianten im März 2009 
das Projekt «die CHARTA – Arbeit 
für Menschen mit Behinderung» zu-
sammen mit 160 Vertreterinnen und 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik. 

Anlässlich dieser Kick-off-Veran-
staltung unterzeichneten bereits 70 
Unternehmen die CHARTA. Bis Pro-
jektende im Dezember 2012 sollen 
die Zahl der Unterzeichner auf 300 
Unternehmen erhöht und dadurch die 
Besetzung von 100 Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen erreicht werden. 

Anfangs stiegen die Zahlen nur 
zaghaft an, so zählte der CHARTA-

Meter Ende 2010 erst 154 unterzeich-
nende Unternehmen und 14 Stellen-
besetzungen. Heute, knapp ein halbes 
Jahr vor Projektende, sind 223 Signa-
turen und 81 Besetzungen – überwie-
gend im Industrie- und Dienstleis-
tungssektor – erreicht (Stand August 
2012), was auf einen erfolgreichen 
Projektabschluss hoffen lässt. Weitere 
Ergebnisse sowie die Einschätzungen 
der beteiligten Akteure wird die Eva-
luation im Anschluss an das Projekt 
liefern. 

Es zeichnet sich auf der Basis der 
Charta ein neues Pilotprojekt ab: Mit 
der Einführung einer freiwilligen und 
dennoch verbindlichen Zertifizierung, 
dem CHARTA-Label, wird ein zu-
sätzlicher Anreiz geschaffen, der auf 
dem Vorgängerprojekt aufbaut. Da-
mit ein CHARTA-Unterzeichner 
auch das Label verwenden kann, muss 
er bestimmte Kriterien erfüllen und 
sein Engagement wird mittels Kont-
rollen überprüft. Voraussichtlich star-
tet dieses Projekt im Januar 2013 und 
dauert bis Ende 2016. Ziel des BSV 
ist es, mit diesem Pilot im lokalen 

Rahmen Erkenntnisse zu sammeln, 
die auch für andere Wirtschaftsregi-
onen der Schweiz von Nutzen sein 
können. 

Allgemeine Informationen zu den 
Pilotprojekten sowie zum vorgestell-
ten Projekt finden Sie auf den folgen-
den Internetseiten: 
www.bsv.admin.ch è Themenè IV è Projekte
www.diecharta.ch 

Adelaide Bigovic-Balzardi, Projekt-
verantwortliche, Bereich Rechtsetzung, 
 Geschäftsfeld IV, BSV. 
E-Mail: adelaide.bigovic@bsv.admin.ch

Chiara Mombelli, Projektverantwortliche, 
Bereich Berufliche Integration, Geschäfts-
feld IV, BSV. 
E-Mail: chiara.mombelli@bsv.admin.ch

Maya Umher, Projektverantwortliche, Be-
reich Berufliche Integration, Geschäftsfeld 
IV, BSV. 
E-Mail: maya.umher@bsv.admin.ch
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Gesundheitswesen Qualitätssicherung

Manfred Langenegger Theres Schneider
Bundesamt für Gesundheit Bundesamt für Gesundheit

Qualitätsindikatoren der Schweizer Akutspitäler

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat 2009 im Rahmen eines 
Pilotprojekts erstmals Qualitätsindikatoren im Spitalbereich berechnet. 
Anfang 2012 wurden die Ergebnisse der Berichtsjahre 2008 und 2009 
für sämtliche akutsomatischen Spitäler der Schweiz nach Definition der 
Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI) ermittelt und veröffentlicht. 

In vielen Ländern wird die Qualität 
der medizinischen Leistungen, die in 
den Spitälern erbracht wird, systema-
tisch evaluiert. Auch die Qualitätsstra-
tegie des Bundes im schweizerischen 
Gesundheitswesen1 legt einen Fokus 
auf die Erhebung und Publikation von 
Qualitätsinformationen. So hat das 

BAG in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Statistik (BFS) ge-
prüft, welche Qualitätsindikatoren 
basierend auf den Routinedaten, die 
das BFS im Rahmen der Medizini-
schen Statistik der Krankenhäuser 
erhebt, genügend robust sind, um spi-
talindividuell ausgewertet und publi-
ziert zu werden. Das BAG hat sich 
nach Prüfung verschiedener Vorge-
hensweisen für ein Indikatoren-Kon-
zept entschieden, das ursprünglich 
von der deutschen Privatklinikgruppe 
HELIOS Kliniken GmbH2 entwickelt 
worden war. Während der Pilotphase 
wurden zwei Studien mit den Daten 
freiwillig teilnehmender Spitäler ver-
öffentlicht. Im Anschluss wurde ent-
schieden, das Konzept beizubehalten, 
wobei die Spezifikationen der Indi-
katoren überarbeitet und an die ak-
tuellen Definitionen der Qualitätsin-
dikatoren der Initiative Qualitätsme-

dizin3 (IQM) angeglichen werden 
sollten. Ziel war eine möglichst nahe 
Anlehnung an die in Deutschland (G-
IQI, German Inpatient Quality Indi-
cators4) und Österreich (A-IQI, Aus-
trian Inpatient Quality Indicators5) 
verbreiteten Qualitätsindikatoren. 

Das System der Swiss Inpatient 
Quality Indicators (CH-IQI) basiert 
auf Fallzahlen, Sterberaten und Infor-
mationen zu Behandlungsverfahren. 
Die Indikatoren beziehen sich auf 40 
spezifische Krankheitsgruppen, wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenent-
zündung, Eingriffe an der Brust bei 
Frauen oder Hüft- und Kniegelenker-
satz. Aus den Fallzahlen lässt sich 
abschätzen, wie viel Erfahrung ein 
bestimmtes Spital bei der Behandlung 
einer Krankheit hat. Im Falle der Mor-
talität wird neben der rohen Mortali-
tät (beobachtete Anzahl Todesfälle 
dividiert durch Anzahl behandelte 
Fälle) eine aufgrund der individuellen 
Fallstruktur (Alter und Geschlecht) 
zu erwartende Mortalität dargestellt. 
Aus dem Vergleich der rohen und der 
erwarteten Rate kann das risikobe-
reinigte, indirekt standardisierte Mor-
talitätsverhältnis (SMR) abgeleitet 
werden. Dieses zeigt an, ob ein Spital 
bei der Behandlung eines bestimmten 
Krankheitsbildes überdurchschnitt-
liche (SMR >1) oder unterdurch-
schnittliche (SMR <1) Sterberaten 
aufweist. Die Sterberaten dienen als 
Ausgangspunkt für vertiefte Analysen 
und Verbesserungen in den Spitälern. 
Da das analoge Indikatoren-Konzept 
von IQM angewandt wird, der sich in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz rund 220 Kliniken (ein-
schliesslich den grossen Universitäts-
kliniken) angeschlossen haben, wer-
den mit den Resultaten auch interna-
tionale Vergleiche möglich.

Seit Anfang 2012 haben Interes-
sierte auf der Website des BAG6 ein-
fachen Zugang zu den Resultaten. 

gesundheitswesen 

1 Publiziert auf der Homepage des BAG: www.
bag.admin.ch/themen/krankenversiche-
rung/00300/00304/index.html?lang=de

2 www.helios-kliniken.de
3 Initiative Qualitätsmedizin IQM (www.initiati-

ve-qualitaetsmedizin.de)
4 Mansky T, Nimptsch U, Winklmair C, Vogel K, 

Hellerhoff F (2011) G-IQI | German Inpatient 
Quality Indicators Version 3.1. Berlin: Univer-
sitätsverlag der TU Berlin, http://opus.kobv.de/
tuberlin/volltexte/2011/3004/

5 Fuchs F, Amon M, Nimptsch U, Mansky T (2010) 
A-QI | Austrian Inpatient Quality Indicators. 
Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, http://
opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2010/2722/

6 Publiziert auf der Homepage des BAG: www.
bag.admin.ch/qiss
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Sämtliche Qualitätsindikatoren sind 
für jedes Spital einzeln und auch als 
Zusammenstellung aller Spitäler ab-
rufbar. Zusätzlich ermöglicht eine An-
wendung die Gegenüberstellung von 
drei Indikatoren dreier Spitäler. Der 
Download-Bereich umfasst zahlreiche 
weitere Unterlagen zur Methodik.

Von der Öffentlichkeit, Patienten 
und mehrheitlich auch vonseiten der 
Leistungserbringer wird eine standar-
disierte Darstellung von Indikatoren 
zur Qualität der medizinischen Leis-
tung in Spitälern begrüsst. Die zuneh-
mende Akzeptanz gegenüber dem 
Konzept äussert sich beispielsweise 
in neuen Mitgliedschaften von 

Schweizer Spitälern bei der IQM; da-
mit verbunden ist auch die Teilnahme 
an einem Peer-Review-Verfahren, wo 
Experten auffällige Indikatorenwerte 
analysieren. Das Feedback der Exper-
ten ermöglicht es den Spitälern, Ver-
besserungen einzuleiten.

Da die Bedeutung der Kodierung 
in den Spitälern im Zuge der Einfüh-
rung von diagnosebezogenen Fallkos-
ten (SwissDRG) per 1.1.2012 von Jahr 
zu Jahr zunimmt, ist zu erwarten, dass 
die Qualität der medizinischen Sta-
tistik und damit auch die Aussagekraft 
der Qualitätsindikatoren weiter stei-
gen wird. Im nachstehenden Interview 
nimmt Prof. Thomas Mansky von der 

Technischen Universität Berlin Stel-
lung zu methodischen Fragen und 
geht auf Einwände von Kritikern am 
Konzept ein.

Manfred Langenegger, lic. rer. pol., 
 Projektleiter Qualitätssicherung, Bundes-
amt für Gesundheit. 
E-Mail: manfred.langenegger@ 
bag.admin.ch

Theres Schneider, Dr. phil., Projektleiterin 
Spitalstatistiken, Sektion Statistik und 
 Mathematik, Bundesamt für Gesundheit. 
E-Mail: theres.schneider@bag.admin.ch

 

Factsheet

1 Die Qualitätsindikatoren des BAG, die Swiss Inpatient Quality Indicators (CH-IQI) umfassen die drei Typen «Fallzahlen» und 
«Mortalitätszahlen» und «Anteilswerte». Diese werden für 40 Krankheitsbilder und Behandlungen dokumentiert.

2 Erstmals publizierte das BAG anfangs 2012 die Ergebnisse für sämtliche akutsomatischen Spitäler der Schweiz. Die Zahlen 
stehen auf der Homepage des BAG zur Verfügung (www.bag.admin.ch/qiss).
Die Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren hat zwei Hauptziele:
•	 Die Diskussion unter Fachpersonen in den Spitälern entfachen, welche in der Folge qualitätsverbessernde Massnahmen 

anstossen.
•	 Gegenüber den Versicherten Transparenz über die Arbeit in den Spitälern herstellen.

3 Das Indikatorenkonzept des BAG (CH-IQI) ist deckungsgleich mit dem deutschen System (G-IQI) der Initiative Qualitäts-
medizin (IQM), welcher die grossen deutschen Universitätszentren und die deutschschweizer Universitätsspitäler auf freiwilli-
ger  Basis angeschlossen sind. Zusätzlich zur Publikation der Mortalitäts- und Fallzahlen wendet die IQM ein sogenanntes  
Peer-Review-Verfahren an, d.h. bei auffälligen Werten der Mortalitätszahlen werden gemeinsam mit den «Peers» (Ärzte von 
Partnerspitälern) Krankengeschichten analysiert.
Dasselbe Indikatorenkonzept (A-IQI) wird von Österreich auf nationaler Ebene eingeführt.

4 Die Mortalitätszahlen sind risikobereinigt. Wegen unterschiedlicher Codierqualität werden nicht auch die Zusatzerkrankungen 
(sog. Komorbiditäten), sondern einzig Alter und Geschlecht zur Risikoadjustierung verwendet. Die IQM und Österreich verwen-
den dieselbe Art der Risikobereinigung.

5 Die Weiterentwicklung der CH-IQI wird durch Experten aus den 5 Universitätsspitälern der Schweiz begleitet und mit den 
 Systemen G-IQI und A-IQI abgestimmt. Damit wird eine hohe Vergleichbarkeit der Indikatoren und Resultate erreicht.

6 Die Qualitätsindikatoren des ANQ (potenziell vermeidbare Rehospitalisierungen und Reoperationen, Wundinfekte, Dekubitus, 
Stürze, Patientenzufriedenheit) erachtet das BAG als wertvolle Ergänzung.

7 Die Indikatoren geben wertvolle Hinweise auf die Qualität in den einzelnen Spitälern und auf ein allfälliges Verbesserungs-
potenzial. Sie erlauben aber nicht ein abschliessendes Urteil über die Qualität der durch die Spitäler erbrachten Behandlungen. 
Vergleiche erfordern die nötige Sorgfalt, damit vermieden wird, dass Spitäler mit ungleichem Versorgungsauftrag ver glichen 
werden.

8 Das von der IQM durchgeführte Peer-Review-Verfahren ist ein sinnvolles Instrument, um die Ursachen für auffällige Indikato-
renwerte zu analysieren und gestützt darauf, mögliche Verbesserungen einzuleiten. Das BAG begrüsst die Teilnahme von 
Schweizer Spitälern am Peer-Review-Verfahren der IQM.

Gesundheitswesen Qualitätssicherung
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Gesundheitswesen Qualitätssicherung

Prof. Dr. med. Thomas Mansky
Technische Universität Berlin 

«Qualitätsindikatoren helfen den Kranken-
häusern, noch besser zu werden»

Mit der landesweiten Einführung des Fallpauschalensystems an den 
Schweizer Spitälern zum Jahresbeginn 2012 geht auch eine intensivere 
Erfassung und Auswertung der Ergebnisqualität einher. Instrument dazu 
sind die CH-IQI (Swiss Inpatient Quality Indicators). Doch das neue 
Qualitätsinstrument stösst nicht nur auf positive Resonanz – es gibt 
auch viel Unsicherheit und kritische Fragen. Prof. Dr. med. Thomas 
Mansky, einer der Väter dieser Art von Qualitätsmessung in Europa, 
beantwortet nachfolgend die wichtigsten Fragen.

Herr Professor Mansky, Daten zur 
Strukturqualität der Spitäler werden 
in der Schweiz schon längere Zeit er-
fasst. Warum jetzt ein neues System, 
bei dem die Ergebnisse dann auch 
noch veröffentlicht werden?
Die Qualität des schweizerischen Ge-
sundheits- und speziell des Kranken-
haussystems ist sehr gut. Nur: Die 
erreichte Qualität kann durchaus 
noch weiter verbessert werden! Hier 
gilt der Grundsatz: Nur wer misst, 
weiss, wo er steht, und kann noch bes-
ser werden. Bisher wurde aber die 
Ergebnisqualität entweder nur 
fachintern oder krankenhausintern 
gemessen – ein umfassender Vergleich 
war oft nicht oder nur mit unverhält-
nismässig hohem Aufwand realisier-
bar. Gleichzeitig wächst der Anspruch 
der Öffentlichkeit und vor allem der 

Patienten nach einer möglichst hohen 
Transparenz. Schliesslich zeigen die 
Erfahrungen anderer Länder, dass die 
Veröffentlichung der Indikatoren 
nachweislich einen positiven Effekt 
in Richtung einer Verbesserung der 
Ergebnisqualität hat. Dahinter steht 
der bekannte Verbesserungszyklus 
des Qualitätsmanagements oder auch 
PDCA-Cyklus («Plan», «Do», «Check», 
«Act»). Wer misst und dann anhand 
der Ergebnisse zielgerichtet handelt, 
erreicht Verbesserungen der – gemes-
senen – Ausgangssituation.

Sie sagten gerade, die Erhebung und 
vor allem der Vergleich von klinikin-
ternen Daten zur Ergebnisqualität ist 
sehr aufwändig.
Gemeint ist damit der eher traditio-
nelle Weg, für den meist Prozesskenn-

zahlen verwendet werden, die aber 
aufwändig erhoben werden müssen. 
Das ist der Grund, weshalb man in-
ternational mittlerweile Routineda-
ten, die in jedem Fall erhoben werden 
müssen, auch zur Messung und Aus-
wertung der Ergebnisqualität nutzt. 
Genau diesen Schritt haben wir mit 
der Entwicklung der CH-IQI, also der 
jetzt für die Schweiz adaptierten und 
weiterentwickelten Qualitätsindika-
toren für Krankenhauspatienten, 
auch gewählt. Wir nutzen für die CH-
IQI also Daten, die für die offizielle 
Spitalstatistik und für Abrechnungs-
zwecke in jedem Fall erhoben werden 
müssen. So erspart man den Aufwand 
zusätzlicher, häufig als bürokratisch 
empfundener Erhebungen von Qua-
litätsdaten. Ein weiterer Vorteil der 
Routinedaten ist die höhere Manipu-
lationsresistenz dieser von Spitälern 
und Kantonen bereits überprüften 
Daten.

Woher kommen die Grundideen für 
diese Art von Qualitätsindikatoren?
Die ersten Entwicklungen stammen 
aus den USA, wo entsprechende Qua-
litätsindikatoren von der Agency for 
Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) bereits in den 1990er Jahren 
entwickelt wurden. In Deutschland 
ist seit 2000 von der Helios Kliniken 
GmbH ein auf einem vergleichbaren 
Ansatz beruhendes, aber auf die deut-
schen Verhältnisse adaptiertes und 
deutlich verfeinertes System entwi-
ckelt worden, mit dem heute in 
Deutschland – nach der Einführung 
des deutschen Fallpauschalensystems 
– im Rahmen der Initiative Qualitäts-
medizin (IQM) eine grosse Zahl von 
Krankenhäusern auch ausserhalb der 
Helios-Gruppe arbeitet. Die derzei-
tige Version des hierbei verwendeten 
Indikatorensatzes G-IQI (German 
Inpatient Quality Indicators, Version 
3.1) wurde im Jahr 2011 veröffentlicht. 

gesundheitswesen 
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Dieser Indikatorensatz war Grund lage 
für die Entwicklung der Schweizer 
Version CH-IQI. Und mittler weile 
befruchten sich die Entwicklungen 
gegenseitig – die Erkenntnisse und 
Diskussionsergebnisse aus der Schwei-
zer Anwendung der Qualitätsindika-
toren fliessen in die Weiterentwicklung 
in Deutschland mit ein und umge-
kehrt.

Auf welche Bereiche beziehen sich die 
Qualitätsmessungen mit den CH-IQI?
Der Leitgedanke war, häufige und/
oder für das Fachgebiet wichtige 
Krankheitsbilder und/oder Eingriffe 
auszuwählen. Als Basis diente dabei 
das Schweizer Klassifikationssystem 
und die Medizinische Statistik der 
Krankenhäuser. Ein zweiter Grund-
gedanke bezog sich darauf, dass die 
Patienten bei wichtigen Eingriffen, 
die in grösserer Zahl durchgeführt 
werden, zumindest die Erfahrung ei-
ner Einrichtung und, wo möglich, 
auch das Behandlungsergebnis ein-
schätzen können sollten. Damit erhält 
der Patient umfassende und vor allem 
für alle Spitäler gleich berechnete und 
damit vergleichbare Informationen. 
Schliesslich ist dort, wo dies vom 
Krankheitsbild her sinnvoll erscheint, 
wo also die Sterblichkeit durch Qua-
litätsverbesserung auch tatsächlich 
beeinflussbar ist, auch die Mortalität 
mit einbezogen worden. Und dort, wo 
es wichtig für das Ergebnis ist, wurde 
auch die Art der Verfahren berück-
sichtigt.

Die Einbeziehung der Mortalität ist 
etwas, das bei vielen Ärztinnen und 
Ärzten auf Kritik stösst. Warum ist aus 
Ihrer Sicht Mortalität ein wichtiges 
Datum für die Ergebnis-Qualität?
Wissenschaftlich ist die Mortalität bei 
schweren Erkrankungen, mit denen 
wir es im Krankenhaus zentral zu tun 
haben, seit Jahrhunderten unbestritten 
der wesentliche Endpunkt der medi-
zinischen Behandlung. Es reicht ein 
Blick in jede beliebige Ausgabe inter-
national anerkannter medizinischer 
Fachmagazine, um dies festzustellen. 
Man kann und muss zwar sicher über 

die korrekte Definition der Entitäten, 
für die man die Sterblichkeit misst, 
diskutieren, aber nicht ernsthaft über 
die Frage, ob die Messung der Sterb-
lichkeit bei vielen der überwiegend 
schweren Erkrankungen, die im Spital 
behandelt werden, überhaupt sinnvoll 
ist. International – beispielsweise in 
den USA – ist die Sterblichkeit unbe-
stritten ein we sentlicher Qualitäts-
parameter –, man sehe sich dazu bei-
spielsweise die 100 000-Leben-Kam-
pagne an, die dort in Folge der Studie 
«To Err is Human» durchgeführt wur-
de. Diese Studie hat für die moderne 
Medizin die dramatische Erkenntnis 
gebracht, dass es vermeidbare Todes-
fälle in grosser Zahl gibt! Konsequen-
zen daraus können aber nur gezogen 
werden, wenn man Mortalität auch 
misst und die – risikoadjustierten – Er-
gebnisse veröffentlicht! Die Senkung 
der – potenziell reduzierbaren – Sterb-
lichkeit stellt aber nur sozusagen «die 
Spitze des Eisbergs» dar. Natürlich 
setzt sie die Verbesserung aller vorge-
lagerten Prozesse voraus. Sie beinhal-
tet damit zum Beispiel die Senkung 
aller gravierenden Komplikations-
raten, eine verbesserte Einhaltung von 
Leitlinien und viele andere Verbesse-
rungen des Behandlungsablaufs. Es 
reicht also für das Qualitätsmanage-
ment oft aus, den Endpunkt – also die 
Mortalität – zu messen, um die Ver-
besserungen der gesamten Prozessket-
te anzustossen. Diese Verbesserungen 
können alle Arbeitsschritte und damit 
auch alle beteiligten Berufsgruppen 
betreffen. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass die Kliniken die Er-
gebnisse im internen Qualitätsma-
nagement auch für einen Verbesse-
rungsprozess nutzen. Alle diese Ver-
besserungen und die Senkung der 
Sterblichkeit selbst sind für die betrof-
fenen Patienten doch wohl zweifellos 
ein ganz enormer Gewinn.

Aber bedeutet das denn, dass ein Spi-
tal mit einer etwas höheren Mortalität 
bei einem bestimmten Eingriff auto-
matisch ein schlechtes Spital ist?
Die Ergebnisse sind aufgrund relativ 
kleiner Fallzahlen in den Kliniken und 

daraus folgender statistischer Streu-
ungen Anhaltswerte, die nicht die 
Präzision einer technischen Messung 
haben können. Sie eignen sich damit 
auch nicht für vorschnelle Schwarz-
Weiss-Vergleiche, sondern geben dem 
Patienten vor allem eine Orientierung 
zum Risiko einer Krankheit oder ei-
nes Eingriffes und dem Arzt eine 
Orientierungshilfe zur weiteren mög-
lichen Verbesserung seiner Ergebnis-
qualität. Werte, die etwas schlechter 
sind als der Durchschnitt, müssen 
nicht bedeuten, dass die Klinik 
schlecht ist. Die Klinik sollte aber auf 
Nachfrage den Patienten erklären 
können, warum ihre Werte abweichen, 
und sie sollte sich um die Analyse und 
ggf. Verbesserung kümmern. Gegen-
über der derzeitigen Situation bedeu-
tet das Verfahren in jedem Fall eine 
wesentliche Verbesserung der Trans-
parenz für die Patienten, aber auch 
für die Leistungserbringer selbst.

Es wird auch kritisch nachgefragt, ob 
Sterben in einem Spital zukünftig dann 
quasi zu einem Qualitätsmangel wird 
und eventuell dazu führt, dass Sterben 
um jeden Preis verhindert wird.
Das kann und ist natürlich nicht das 
Ziel der Aufnahme der Mortalität in 
den Kriterienkatalog. Einmal wird 
dieser Parameter, wie schon betont, 
nur dort aufgenommen, wo es Sinn 
macht, wo also die Sterblichkeit wirk-
lich im Rahmen der Behandlung be-
einflussbar ist. Auf keinen Fall aber 
soll damit etwa eine sinnvolle Sterbe-
begleitung verhindert oder gar durch 
ein Bemühen um Überleben auf jeden 
Fall abgelöst werden. Genauso wenig 
wäre es sinnvoll, nun Patienten mit 
einem höheren Sterberisiko abzuwei-
sen, weil eventuell die Mortalitätsra-
te steigen würde. Wir erfassen ja auch 
nicht die Gesamtmortalität eines 
Krankenhauses oder einer Abteilung, 
sondern die Mortalität im Hinblick 
auf eine bestimmte Indikation, also 
zum Beispiel einen bestimmten Ein-
griff. Und Erkrankungen im Endsta-
dium, also beispielsweise fortgeschrit-
tene Krebserkrankungen, werden bei 
den Sterblichkeitsindikatoren über-
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haupt nicht berücksichtigt, um genau 
diese sonst denkbaren problemati-
schen Situationen für behandelnde 
Ärzte und Patienten zu vermeiden. 
Schliesslich muss man auch noch da-
rauf hinweisen, dass die Altersstan-
dardisierung dazu führt, dass bei-
spielsweise die erhöhte Sterblichkeit 
in hohen Altersgruppen schon in den 
Vergleichswerten berücksichtigt wird. 
Auffällig ist die Sterblichkeit doch nur 
dann, wenn sie merklich höher ist als 
im vergleichbaren Durchschnitt. Und 
dies sollte bei den Krankheitsbildern, 
die wir betrachten, möglichst nicht 
der Fall sein.

Wäre es nicht viel sinnvoller, anstelle 
der Mortalität im direkten Zusammen-
hang mit dem Spitalaufenthalt besser 
standardisierte Langzeitergebnisse zu 
beobachten, also zum Beispiel die 
30-Tage- oder 90-Tage-Mortalität der 
Patienten?
Das ist absolut richtig – und unser 
Fernziel! Derzeit stehen diese Daten 
jedoch noch nicht zur Verfügung. Wir 
sollten aber nicht auf die – ebenfalls 
aussagekräftigen – Mortalitätsdaten 
des Spitalaufenthalts verzichten, nur 
weil wir die Langzeitergebnisse für 
noch aussagekräftiger halten, diese 
aber derzeit nicht zur Verfügung haben. 
In Deutschland ist im Übrigen auf die-
se Situation dadurch reagiert worden, 
dass in einem Projekt mit der AOK, 
der grössten deutschen Krankenkas-
sengruppe, aus den Routinedaten der 
Krankenkassen, die ja auch den Verlauf 
vor und nach dem Krankenhausauf-
enthalt beinhalten, genau solche Er-
gebnisse berechnet werden. Aber noch-
mals: Wir sollten und können nicht 
heute auf sinnvolle und harte Indika-
toren verzichten, weil es in Zukunft 
noch bessere geben wird, die aber 
(noch) nicht zur Verfügung stehen! 

Was erwarten Sie denn von den Ärz-
tinnen und Ärzten in einer Klinik, die 
ihre Ergebnisse einschliesslich der 
Mortalität mit anderen direkt verglei-
chen kann?
Intern lösen die Messungen Verbes-
serungen aus, wenn sich die Kliniken 

mit den Ergebnissen befassen und 
aktiv nach Verbesserungspotenzial 
suchen. 
Eine grosse Hilfe dabei kann das Peer-
Review-Verfahren sein, wie es in 
Deutschland die Initiative Qualitäts-
medizin nutzt, wie es jetzt aber auch 
in Österreich bei der Übertragung der 
Qualitätsindikatoren auf das dortige 
System installiert wird.
Dazu werden Behandlungsprozesse 
mit auffälligen Ergebnissen auf mög-
liche Fehler in den Abläufen, Struk-
turen und Schnittstellen hin unter-
sucht. Die identifizierten Qualitäts-
probleme dienen anschliessend als 
Grundlage für zielgenaue Massnah-
men zur Verbesserung der medizini-
schen Behandlungsprozesse. Dabei 
unterstützt die Einschaltung von 
Peers, also von erfahrenen leitenden 
Ärzten anderer Spitäler, die zunächst 
auf der Grundlage von Aktenanalyse 
und dann im Rahmen einer Fallbe-
sprechung mit den Ärzten der Abtei-
lung die kritischen Fälle durchspre-
chen, sehr den angepeilten Verbesse-
rungsprozess. Denn hier geht es 
immer um eine Diskussion auf glei-
cher Augenhöhe, die grossen Nutzen 
für die besuchten Kliniken bringt.

Ein Kritikpunkt, der immer wieder 
angesprochen wird, ist die Risikoad-
justierung, die bei den CH-IQI nach 
Alter und Geschlecht vorgenommen 
wird. Zusatzerkrankungen zum Bei-
spiel bleiben dabei aussen vor.
Zunächst einmal: Eine Risikoadjus-
tierung ist absolut notwendig, um 
valide und vergleichbare Ergebnisse 
zu erhalten. Denn auch wenn wir ein 
bestimmtes, genau definiertes Krank-
heitsbild oder eine bestimmte Ope-
ration betrachten, sind nicht alle Pa-
tienten hinsichtlich ihrer weiteren 
demografischen und medizinischen 
Merkmale gleich. Eine Lungenent-
zündung kann prinzipiell in allen Al-
tersgruppen auftreten, bedeutet aber 
für einen 90-jährigen Patienten in der 
Regel ein höheres Risiko als für einen 
sonst gesunden 35-jährigen. Auch an-
dere schwere, vorbestehende Krank-
heiten beeinflussen das Sterblichkeits-

risiko. Mit der Risikoadjustierung – 
übrigens eine Standardmethode der 
Medizin – wird die Sterblichkeit der 
Patienten in einer bestimmten Klinik 
mit der Sterblichkeit einer Vergleichs-
gruppe ähnlicher Zusammensetzung 
gegenübergestellt. Ein Beispiel: Im 
Durchschnitt lag beispielsweise die 
Krankenhaussterblichkeit bei Lun-
genentzündungen in Deutschland 
2009 bei 10,7 Prozent. Wenn aber 
beispielsweise eine Klinik im Falle der 
Lungenentzündung nur männliche 
Patienten der Altersgruppe 80 bis 84 
behandelt hätte, läge die Vergleichs-
sterblichkeit dieser Gruppe in 
Deutschland bei 17,8 Prozent (= Er-
wartungswert). Läge die Sterblichkeit 
in dieser Klinik also tatsächlich bei 14 
Prozent, dann wäre sie zwar scheinbar 
höher als der (Gesamt-) Bundes-
durchschnitt, aber bezogen auf die 
behandelte Risikogruppe besser als 
der Bundesdurchschnitt. Mathema-
tisch lässt sich so auch für gemischte 
Patientengruppen ein adäquater Ver-
gleichswert berechnen. Damit wird 
man unterschiedlichen Patienten-
strukturen so gut wie möglich gerecht. 

Nochmal nachgefragt: Warum die spe-
zifische Risikoadjustierung nach Alter 
und Geschlecht?
Die in der Schweiz für die CH-IQI 
genutzte Methode der Alters- und 
Geschlechtsstandardisierung hat den 
Vorteil, dass sie einfach, nachvollzieh-
bar und belastbar ist. Die Risikoad-
justierung erfolgt dabei über 5-Jahres-
Altersklassen – getrennt nach Ge-
schlecht. Für jeden Indikator wird die 
tatsächliche prozentuale Spitalsterb-
lichkeit – also die Ist-Sterblichkeit – 
der «erwarteten Sterblichkeit» gegen-
übergestellt. Darunter versteht man 
die Sterblichkeit, die sich ergeben 
würde, wenn man aus der gesamt-
schweizerischen Patientengruppe 
desselben Indikators eine Stichprobe 
mit gleicher Alters- und Geschlechts-
verteilung wie in der untersuchten 
Klinik ziehen würde. Das Verhältnis 
zwischen beobachteter und erwarte-
ter Sterblichkeit ergibt das standardi-
sierte Mortalitätsverhältnis (SMR). 
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Eine SMR von grösser 1 bedeutet 
eine vergleichsweise höhere Sterb-
lichkeit, eine SMR von kleiner 1 be-
deutet eine unterdurchschnittliche 
Sterblichkeit. Ein weiterer Vorteil der 
Alters- und Geschlechtsadjustierung 
ist, dass sie nicht von der Güte der 
Kodierung – also zum Beispiel der 
Nebendiagnosen – abhängig und 
praktisch nicht manipulierbar ist. Zu 
beachten ist ausserdem, dass das Auf-
treten von vielen der möglichen Be-
gleiterkrankungen mit dem Alter 
korreliert ist und somit durch die 
Altersstandardisierung mittelbar zum 
Teil mit berücksichtigt wird. In der 
früheren Pilotstudie des BAG zu den 
«Qualitätsindikatoren der Schweizer 
Akutspitäler 2007» wurde bereits ge-
zeigt, dass die Einbeziehung von so-
genannten Nebendiagnosen gegenüber 
der reinen Alters- und Geschlechtsad-
justierung keine wesentlichen Vortei-
le bringt. Vielfach bestünde sogar eher 
die Gefahr, dass man damit nicht das 
Risiko, sondern eher die Kodierqua-
lität darstellen würde, übrigens mög-
licherweise zum Schaden derjenigen 
Spitäler, die wirklich ungünstigere 
Risiken behandeln.

Werden bei dieser Betrachtungsweise 
Begleiterkrankungen noch in anderer 
Weise berücksichtigt?
Die Risikoadjustierung soll primär 
die innerhalb eines Indikators, d.h. 
eines Krankheitsbildes, noch verblei-
benden Faktoren egalisieren, auf die 

das Spital keinen Einfluss hat, die aber 
einen Einfluss auf die Sterblichkeit 
haben könnten. Bei allen Indikatoren 
werden aber ausserdem schon im Vor-
feld die Begleiterkrankungen, die 
eine Vergleichbarkeit unmöglich ma-
chen, bei der Definition des Indika-
tors selbst berücksichtigt. Dies bedeu-
tet, dass bei der Berechnung der In-
dikatoren Fälle mit bestimmten 
Begleiterkrankungen, die die Aussa-
gekraft grundlegend beeinträchtigen 
können, von der Analyse ausgeschlos-
sen oder in separaten Gruppen dar-
gestellt werden. Man spricht hier auch 
von Risikodifferenzierung oder Stra-
tifizierung. Bei den Gallenblasenope-
rationen werden beispielsweise Pati-
enten mit Tumorerkrankungen grund-
sätzlich nicht in den Indikator 
einbezogen. In dieser Hinsicht sind 
die Indikatoren aufgrund jahrelanger 
Diskussionen mit den Fachleuten sehr 
ausgefeilt.

Funktioniert denn der von Ihnen er-
wartete und beschriebene Verbesse-
rungszyklus tatsächlich – gibt es dafür 
empirische Belege?
Zunächst einmal: Alle Ärzte wollen 
gut sein, sind leistungsorientiert und 
meist bereit, sich dem Qualitätswett-
bewerb zu stellen. Aus meinen per-
sönlichen Erfahrungen in Deutsch-
land, aber auch anhand einer mittler-
weile grossen Zahl an internationalen 
Studien kann man zeigen, dass der 
Verbesserungs-Zyklus funktioniert. 

Was wir in vielen Fällen beobachtet 
haben, ist, dass in den Kliniken, in 
denen auf diese Weise verfahren wur-
de, die Prozesse optimiert und damit 
auch die Ergebnisse im Sinne der 
Qualitätsparameter messbar verbes-
sert wurden. Die Wirkungen auf die 
beteiligten Ärzte sind beeindruckend. 
Besonders ermutigend ist eine Erfah-
rung, die wir in den Helios Kliniken, 
aber jetzt auch bei IQM oder auch in 
Österreich machen: Anfangs skepti-
sche Ärzte stellen nach den ersten 
Peer-Review-Verfahren, die sie selbst 
bei sich erleben oder die sie als Re-
viewer in anderen Kliniken durchfüh-
ren, fest, dass sie erhebliche, vorher 
oft nicht erwartete Verbesserungs-
möglichkeiten finden, und wandeln 
sich von Gegnern zu Verfechtern des 
Verfahrens. Um es noch einmal zu 
sagen: Ärzte wollen bestmögliche Er-
gebnisse liefern. Nichts überzeugt sie 
mehr als die Erkenntnis, dass dieses 
Verfahren dazu einen Beitrag leisten 
kann.

Herr Professor Mansky, ich danke 
Ihnen für dieses Gespräch!

Prof. Dr. med. Thomas Mansky, Leiter Fachgebiet 
Strukturentwicklung und Qualitätsmanagement 
im Gesundheitswesen, Technische Universität 
Berlin; externer Experte bei der Entwicklung 
der Qualitätsindikatoren im System der Swiss 
Inpatient Quality Indicators (CH-IQI)

Das Interview führte Dr. Uwe K. Preusker, 
Vorstand Preusker Health Care Ltd OY, Vantaa, 
Finnland
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Vorsorge Ergänzungsleistungen

Urs Portmann
Bundesamt für Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen sichern Heimaufenthalt

Eine wichtige Aufgabe übernehmen die Ergänzungsleistungen EL bei 
der Finanzierung eines Heimaufenthalts. Sie decken die hohen Kosten, 
die oft das Budget eines Rentners oder einer Rentnerin übersteigen. Im 
Jahr 2011 wohnten 67 500 Personen mit EL in einem Heim. Der EL-Be-
trag für eine Person im Heim machte im Durchschnitt 3000 Franken im 
Monat aus, gut dreimal mehr als für eine Person, die zu Hause EL 
bezieht. In den Kantonen bestehen verschiedene Modelle, wie die 
heimbedingten Ausgaben bei den EL berücksichtigt werden. In jedem 
Falle müssen die Kantone aber die Heimkosten für EL-Beziehende selber 
finanzieren, das heisst ohne Bundesbeitrag.

16 Prozent der Renten-
beziehenden beanspruchen EL

Ende 2011 bezogen 287 700 Perso-
nen Ergänzungsleistungen(EL). Ge-
genüber dem Vorjahr hat dieser Be-
stand um 3,8 Prozent zugenommen. 
Diese Zuwachsrate liegt leicht über 
dem Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre. Seit drei Jahren verzeichnen 
die EL zur IV ein schwächeres 
Wachstum als die EL zur AHV. Die 
abnehmenden Neurentnerzahlen in 
der IV machen sich nun auch bei den 
EL bemerkbar. Von den IV-Rentnern 
und -rentnerinnen waren 40 Prozent 

auf eine EL angewiesen. Bei den Per-
sonen im AHV-Alter hat sich der 
Bedarf nach EL in den letzten Jahren 
kaum verändert. Rund 12 Prozent 
bezogen eine EL. Damit erweist sich 
die heutige finanzielle Sicherung im 
Alter – gemessen an den EL – als 
tragfähig und stabil. (Tabelle T1, Gra-
fik G1)

Unterschiedlicher EL-Bedarf 
nach Altersgruppen

Der Bedarf nach EL ist stark vom 
Alter abhängig. Von den jungen Per-
sonen mit einer IV-Rente benötigen 
60 bis 70 Prozent eine EL. Diese ho-
hen Anteile ergeben sich, weil jünge-
re invalide Personen nicht oder nur 
kurz erwerbstätig waren und somit 
über kleine Renten verfügen. Vermö-
gen und Erträge daraus sind kaum 
vorhanden. Sie wohnen zudem häu-
figer im Heim und haben deshalb 
höhere Kosten zu tragen. Diese Per-
sonengruppe ist meistens langfristig 
auf EL angewiesen. Die Quote sinkt 
kontinuierlich mit zunehmendem 
 Alter. Der Zustrom älterer Neurent-
ner und -rentnerinnen in die IV, die 

Seit 2009 wachsen EL zur IV weniger stark als EL zur AHV G1 
El-Beziehende nach Versicherungszweig, Veränderung zum Vorjahr in %, 2002–2011

0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

V
er

än
d

er
u

n
g

 in
 %

 

EL zur AHV EL zur IV 
Quelle: EL-Statistik, BSV.



320 Soziale Sicherheit CHSS 5/2012

sich in besserer finanzieller Situation 
befinden, verringert die EL-Bezüger-
quoten kontinuierlich bis auf 26 Pro-
zent beim Erreichen des Rentenalters.

Eine umgekehrte Tendenz zeigen 
die Bezugsquoten in der Altersver-
sicherung. Während von den neuen 
Altersrentnern und -rentnerinnen 
nur 7 Prozent – gut die Hälfte davon 
kommt aus der IV – eine EL bean-
spruchen, sind es bei den 90-Jährigen 
bereits 25 Prozent. Die EL-Quote 
steigt also mit dem Alter: Je älter 
eine Person ist, umso wahrscheinli-
cher bezieht sie EL. Diese Tendenz 
hängt mit der steigenden Wahr-
scheinlichkeit eines Heimeintritts 
und den damit verbundenen Kosten 
zusammen. Denn die Heimtaxen 
können viele Personen nicht mehr 
nur aus den eigenen finanziellen Mit-
teln bestreiten.

4276 Millionen EL-Ausgaben

Die Ausgaben für die EL beliefen 
sich 2011 auf 4276 Millionen Franken 

(Tabelle T2) und nahmen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent zu. 
Zum fünften Mal in Folge haben die 
EL zur IV weniger stark zugelegt als 
die EL zur AHV, welche um 5,0 Pro-
zent gestiegen sind. Setzt man die 

Summe der Leistungen bei den EL 
zur IV ins Verhältnis zur Summe der 
ausgerichteten IV-Renten, kommt 
man auf einen Anteil von 39 Prozent; 
vor zehn Jahren waren es noch rund 
21 Prozent. Wesentlich tiefer ist dieses 
Verhältnis bei den EL zur AHV, wo 
die EL-Ausgaben nur 7,6 Prozent der 
Rentensumme ausmachen. Dieser 
Anteil lag lange bei 6 Prozent und ist 
nun in den letzten vier Jahren auf et-
was über 7 Prozent gestiegen. 

EL und neue 
Pflegefinanzierung

Anfangs 2011 trat die Neuordnung 
der Pflegefinanzierung in Kraft mit 
dem zentralen Grundsatz: Nicht ge-
deckte Pflegekosten dürfen der ver-
sicherten Person nur bis zu einem 
bestimmten Höchstbetrag in Rech-
nung gestellt werden. Dieser Betrag 
entspricht 20 Prozent des höchsten 
Pflegebeitrags der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung, was im 
Jahr 2011 rund 650 Franken pro Mo-
nat ausmacht (21.60 Franken pro 
Tag). Mit der Umsetzung nahmen die 
Kantone auch bei den EL Anpassun-
gen vor. Sie verfügen über einen ge-
wissen Freiraum, wie sie die Finan-

287 700 Personen beziehen EL T1 
EL-Beziehende nach Versicherungszweig, 2002 bis 2011

Jahr Personen mit EL, Ende Jahr Veränderung zum Vorjahr in Prozent

Total EL zur AHV EL zur IV Total EL zur AHV EL zur IV

2002  217 000  143 400  73 600 4,4 2,4 8,5

2003  225 300  146 000  79 300 3,9 1,8 7,8

2004  234 800  149 400  85 400 4,2 2,3 7,7

2005  244 500  152 500  92 000 4,1 2,1 7,8

2006  252 800  156 500  96 300 3,4 2,6 4,7

2007  256 600  158 700  97 900 1,5 1,4 1,7

2008  263 700  162 100  101 500 2,7 2,1 3,7

2009  271 300  167 400  103 900 2,9 3,2 2,4

2010  277 100  171 600  105 600 2,2 2,5 1,6

2011  287 700  179 100  108 500 3,8 4,4 2,8

Quelle: EL-Statistik, BSV.

Leistung der Krankenversicherung an Pflege aus der EL-Berechnung G2 
ausgelagert 
Einnahmenkomponenten bei Personen mit EL, Alleinstehende ohne Kinder, 2010/2011
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zierung der Heimkosten gestalten 
wollen. Die meisten Kantone haben 
die Finanzierung der Pflege, wie sie 
im KVG definiert wird, aus den EL 
herausgelöst. Sowohl die Leistung 
der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung an die Pflege wie auch 
der entsprechende Pflegeanteil bei 
der Heimtaxe werden in der indivi-
duellen EL-Berechnung nicht mehr 
berücksichtigt. Nur drei Kantone 
integrieren die vollen Pflegekosten 
in die EL-Berechnung.1

Im letzten Jahr wurden zum ersten 
Mal seit fast 20 Jahren auch die Ver-
mögensfreibeträge angehoben. So 
wird beispielsweise bei einer allein-
stehenden Person in der EL-Berech-
nung nur ein Vermögen berücksich-
tigt, das 37 500 Franken übersteigt. 
Vorher galt ein Freibetrag von 25 000 
Franken. Diese Massnahme trug ge-
mäss Schätzung etwa 2 Prozentpunk-
te zur Ausgabensteigerung bei.

Der Einfluss dieser beiden Ände-
rungen zeigt sich deutlich in der Zu-
sammensetzung der durchschnittli-

chen, anrechenbaren Einnahmen, 
aufgrund deren die Höhe des EL-
Betrags ermittelt wird. Betrachten wir 
zuerst die Personen im Heim: Im 
Vergleich zum Vorjahr sank der Ver-
mögensverzehr wegen der höheren 
Vermögensfreibeträge. Die Leistun-
gen der Krankenversicherung an die 
Pflege reduzierten sich in der EL-
Berechnung deutlich, weil diese nun 
ausserhalb der EL verrechnet werden. 
Auch die Heimtaxe in der EL-Berech-
nung – hier nicht dargestellt – wurde 
um den Pflegeteil reduziert. Aufgrund 
dieser Anpassungen in der EL-Be-
rechnung sowohl bei den Einnahmen 
wie auch bei den Ausgaben hat sich 
der EL-Betrag nur unwesentlich ver-
ändert. Bei den EL-Beziehenden zu 
Hause fällt vor allem der tiefere Ver-
mögensverzehr auf. (Tabelle T3, Gra-
fik G2)

EL-Betrag im Heim drei Mal 
höher als zu Hause

Die Zusammenstellung der Ein-
nahmenkomponenten zeigt deutlich, 
dass man bei den EL zwei Gruppen 
unterscheiden muss. Die alleinstehen-
den EL-Beziehenden zu Hause haben 

im Durchschnitt zusammen mit der 
EL 2900 Franken pro Monat zur Ver-
fügung. Der EL-Betrag macht ein 
Drittel davon aus. Anders bei den 
Personen im Heim: Die scheinbar 
hohen Einnahmen von 5900 Franken 
– über die Hälfte davon machen EL 
aus – begründen sich hauptsächlich 
durch die anfallenden Heimkosten. 
Die EL ist drei Mal höher als bei den 
zu Hause lebenden Personen mit EL. 
Der Vermögensverzehr bei Personen 
im Heim ist grösser wegen grösseren 
Vermögen und höheren Ansätzen. So 
müssen in fast allen Kantonen betag-
te EL-Berechtigte jährlich einen 
Fünftel des Vermögens – nach Abzug 
der Freibeträge – aufbrauchen, zu 
Hause wohnende bloss ein Zehntel.

Der Bund beteiligt sich  
zu kanpp 30 Prozent an den 
EL-Ausgaben

Im Zusammenhang mit der Neuge-
staltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) ist die Beteiligung 
des Bundes an den EL vollständig 
geändert worden. Vor 2008 zahlte der 
Bund einen Beitrag an die gesamten 
EL-Ausgaben zwischen 10 und 35 
Prozent je nach Finanzkraft der ein-
zelnen Kantone. Im heutigen System 
wird bei den EL-Ausgaben unter-
schieden zwischen periodischen EL2 
einerseits und der Vergütung von 
Krankheits- und Behinderungskosten 
andererseits. Die periodischen EL 
machen 92 Prozent der EL-Ausgaben 
aus, 8 Prozent die andere Kategorie. 
Der Bund beteiligt sich nur noch an 
den periodischen EL, bei denen er 5/8 
der Existenzsicherung bezahlt. Die 
Finanzkraft der Kantone spielt keine 
Rolle mehr. Was ist mit Existenzsiche-
rung gemeint? Bei Personen zu Hau-
se gelten die gesamten periodischen 
EL als Existenzsicherung. Bei den 
Personen im Heim wird der Anteil 
der Existenzsicherung in einer Aus-
scheidungsrechnung ermittelt. Es 
wird berechnet, wie hoch die Ergän-
zungsleistung wäre, wenn die heim-

4276 Millionen EL-Ausgaben T2 
EL-Ausgaben nach Versicherungszweig, 2002 bis 2011

Jahr EL-Ausgaben in Mio. Fr. pro Jahr Veränderung zum Vorjahr in %

Total  EL zur AHV EL zur IV Total  EL zur AHV EL zur IV

2002  2527.8  1524.8  1003.0 7,5 5,7 10,4

2003  2671.3  1572.6  1098.6 5,7 3,1 9,5

2004  2847.5  1650.9  1196.5 6,6 5,0 8,9

2005  2981.7  1695.4  1286.3 4,7 2,7 7,5

2006  3080.3  1731.0  1349.3 3,3 2,1 4,9

2007  3246.2  1827.1  1419.2 5,4 5,5 5,2

20081  3679.8  2071.7  1608.1 13,4 13,4 13,3

2009  3905.7  2209.7  1696.1 6,1 6,7 5,5

2010  4074.7  2323.6  1751.1 4,3 5,2 3,2

2011  4275.9  2439.0  1836.9 4,9 5,0 4,9
1 Starkes Ausgabenwachstum, weil die Begrenzung des EL-Betrags aufgehoben wurde.

Quelle: EL-Statistik, BSV.

1 Kantone Schwyz, Zug und Solothurn. Spezial-
regelung im Kanton Jura.

2 Die periodischen EL werden auch als jährliche 
EL bezeichnet.

Vorsorge Ergänzungsleistungen
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bewohnende Person zu Hause leben 
würde. Die über die Existenzsiche-
rung im Heim hinausgehenden Kos-
ten (heimbedingte Kosten) müssen 
die Kantone vollumfänglich selber 
finanzieren.

Der Beitrag des Bundes an die EL 
ist mit dem Systemwechsel im Jahr 
2008 von 0,7 Milliarden auf 1,2 Milli-
arden Franken angestiegen, eine Zu-
nahme um 61,5 Prozent. Übernahm 
früher der Bund 21,9 Prozent der EL-
Ausgaben, so waren es nachher 31,0 
Prozent. Im letzten Jahr beteiligte sich 
der Bund mit knapp 30 Prozent an 
den EL-Ausgaben. Die Bundesbei-
träge sind nach 2008 weniger stark 
gestiegen als die gesamten EL-Aus-
gaben. Seit Inkrafttreten der NFA 
beteiligt sich der Bund zudem auch 
an den Verwaltungskosten für die 
Festsetzung und Auszahlung der EL. 
Dieser Beitrag macht 33 Millionen 
Franken aus. (Grafik G3)

Urs Portmann, Dr. phil., Abteilung Mathe-
matik, Analysen, Statistik, Bereich Statistik, 
BSV.  
E-Mail: urs.portmann@bsv.admin.ch

EL-Betrag im Heim drei Mal grösser T3 
Einnahmenkomponenten bei Personen mit EL, Alleinstehende ohne Kinder, 2010/2011

Einnahmen-
komponente

 
Betrag in Franken pro Monat, Mittelwert

Zu Hause Im Heim

2010 2011 2010 2011

EL-Betrag1 932 972 3020 3085

Rente2 1712 1741 2117 2166

Vermögensverzehr 45 33 276 223

Übrige Einkommen 123 127 105 106

Hilflosenentschädigung3 0 0 243 244

KV-Leistung4 0 0 865 79

Total 2812 2873 6626 5903

1 EL-Betrag inklusiv KV-Prämie. Ohne Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten.
2 AHV/IV-Rente und übrige Renten.
3 Die Hilflosenentschädigung wird zu Hause nicht angerechnet.
4 Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an die Pflege im Heim, im Jahr 2011 teilweise 
ausgelagert.

Quelle: EL-Statistik, BSV.
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Bundesbeitrag an die EL-Ausgaben beträgt knapp 30 Prozent G3 
EL-Bundesbeitrag in Prozent der EL-Ausgaben, 2002–2011

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

B
u

n
d

es
b

ei
tr

ag
 in

 %
 

Quelle: EL-Statistik, BSV.



Soziale Sicherheit CHSS 5/2012 323

Was sind Ergänzungsleistungen?

Ergänzungsleistungen (EL) werden an Personen mit einer AHV- oder IV-Rente3 ausgerichtet, wenn sie in der Schweiz wohnen 
und ihr Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken kann. Es sind bedarfsabhängige Versicherungsleistungen, auf die 
ein rechtlicher Anspruch besteht. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA), welche 2008 in Kraft getreten ist, sind die EL nun definitiv in der Bundesverfassung ver-
ankert. Danach sind Bund und Kantone verpflichtet, gemeinsam EL auszurichten. Weiterführende Informationen zu den EL erhält 
man auf www.ahv-iv.info in der Rubrik Ergänzungsleistungen (EL).

EL-Statistik

Das Bundesamt für Sozialversicherungen erhebt jährlich detaillierte Daten zu den EL. Statistische Auswertungen dieser Daten 
sowie aktuelle Informationen zu den EL finden Sie in der neuen Publikation (erschienen anfangs Juli):

Statistik der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, 2011

Bestellnummer 318.685.12D (deutsche Ausgabe), 318.685.12F (französische Ausgabe)
Zu beziehen bei:
BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern, Fax 031 325 50 58, Mail verkauf.zivil@bbl.admin.ch
oder direkt abrufbar im Internet www.el.bsv.admin.ch
Auch der ausführliche Tabellenteil mit detaillierten Ergebnissen der EL-Statistik 2011 ist unter dieser Adresse verfügbar.

3 Anspruch haben auch Personen mit einer Hilf-
losenentschädigung und einem IV-Taggeld. 
Personen, welche keinen Anspruch auf eine 
AHV/IV-Rente haben, weil sie keine oder zu 
wenig lang AHV- und IV-Beiträge bezahlt ha-
ben, können unter gewissen Voraussetzungen 
einen Anspruch auf EL geltend machen.

Vorsorge Ergänzungsleistungen
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Vorsorge Ergänzungsleistungen

Martin Kaiser-Ferrari
Leiter Geschäftsfeld Alters- und Hinterlassenenvorsorge,  
stv. Direktor BSV

Kostenexplosion in den Ergänzungsleistungen?

In letzter Zeit haben die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL) ein 
gesteigertes politisches und mediales Interesse erfahren. Auslöser sind 
die Ausgaben, die in den letzten fünf Jahren um mehr als 30 Prozent 
zugenommen haben. Geraten die EL-Kosten ausser Kontrolle?

Seit 2007 nahmen die EL-Ausgaben 
um über 30 Prozent von gut 3,2 Mia. 
Franken im Jahr 2007 auf knapp 4,3 
Mia. Franken im Jahr 2011 zu, wie ein 
Blick in die Rechnung unschwer ver-
rät.1

Parlament und Kantone zeigen sich 
gleichermassen beunruhigt über die-
se Entwicklung und verlangen nach 
Massnahmen, mit denen die Kosten-
entwicklung gestoppt werden kann. 
Gefordert werden etwa eine bessere 
Transparenz bei der Heimfinanzie-
rung und die Beseitigung von Fehlan-
reizen im EL-System oder auch eine 
verschärfte Missbrauchsbekämpfung. 
Kritisiert wird beispielsweise der Um-
stand, dass der Vorbezug des Alters-
kapitals der zweiten Säule bei den EL 
kaum sanktioniert wird, und dass die 
tiefere oder fehlende Rente auch 
dann vollumfänglich durch die EL 
kompensiert wird, wenn dieses Kapi-
tal zur Finanzierung eines luxuriösen 
Lebensstils verwendet wurde.2 Ein 
Postulat von Nationalrätin Humbel3 

fordert vom Bundesrat einen Bericht 
über die Gründe der Zunahme von 
EL-beziehenden Personen. Gleich-
zeitig soll der Bundesrat Massnahmen 
vorschlagen, um problematische 
Fehlanreize abzubauen und die Kos-
tenentwicklung im Griff zu behalten.

Aufblähung der EL-Rechnung 
durch NFA

2008 trat die Neuordnung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) in Kraft. Dieser brachte für die 
EL ein neues System und liess deren 
Kostenausweis innert kürzester Zeit 
um beinahe 20 Prozent explodieren. 
In Tat und Wahrheit wurden vor allem 
Kosten zwischen Bund und Kantonen 
umgeschichtet. Seither finden sich 
Kosten in der EL-Rechnung, die vor-
her in einer andern Position aufgegan-
gen sind. So wurde beispielsweise der 
bis dahin geltende EL-Höchstbetrag 

für Personen im Heim aufgehoben – 
eine reine Kostenverschiebung. 

Mit dem Inkrafttreten der Neuord-
nung der Pflegefinanzierung 2011 kam 
eine weitere für die EL folgenreiche 
Neuerung hinzu. Seit diesem Zeit-
punkt dürfen nicht gedeckte Pflege-
kosten höchstens bis zu einem Betrag 
von 20 Prozent des höchsten Pflege-
beitrags der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung4 der versicherten 
Person in Rechnung gestellt werden. 
Die Kantone regeln die Restfinanzie-
rung. Die Kantone Schwyz, Zug und 
Solothurn berücksichtigen die vollen 
Pflegekosten bei der EL-Berechnung 
und verzeichnen entsprechend hohe 
Zunahmen der EL-Ausgaben5 von bis 
zu 30 Prozent (2011). Andere Kanto-
ne wie Luzern oder Neuenburg, wel-
che die Tragung der Pflegekosten nicht 
über das EL-System abwickeln, wei-
sen in der EL-Rechnung erhebliche 
Kostenreduktionen von bis gegen 20 
Prozent aus.6 Unter dem Strich wer-
den jedoch mehr Kosten der EL-
Rechnung belastet. 

Im Rahmen der Neuordnung der 
Pflegefinanzierung wurden zudem die 
Vermögensfreibeträge für die EL-
Berechnung angehoben.7 Diese Mass-
nahme trug gemäss Schätzung des 
BSV etwa 2 Prozentpunkte zur Aus-
gabensteigerung 2011 bei; ohne diese 
Änderung wären die Gesamtausga-
ben im Jahr 2011 gegenüber dem 
Vorjahr lediglich um 2,9 Prozent ge-

vorsorge 

1 Vgl. Artikel «Ergänzungsleistungen sichern 
Heimaufenthalt» (siehe Seite 319)

2 Vgl. hierzu auch die Motion Humbel (12.3601) 
vom 15. Juni 2012 siehe Seite 329

3 12.3602 vom 15. Juni 2012
4 im Jahr 2011 21.60 Franken pro Tag
5 In den Kantonen Schwyz und Zug stiegen die 

EL zur AHV um je 31 Prozent und im Kanton 
Solothurn um 17 Prozent

6 Die grössten Kostenminderungen verzeichnen 
die Kantone Neuenburg mit 19 Prozent, im 
Luzern mit 15 Prozent und Glarus mit 14 Pro-
zent



Soziale Sicherheit CHSS 5/2012 325

stiegen. Bei dieser Position handelt es 
sich sodann tatsächlich um eine echte 
Kostensteigerung, nicht bloss um eine 
Kostenverlagerung. 

Kostensteigerungen als 
Resultat der demografischen 
Entwicklung

2011 erreichten die EL den Stand 
von 4,3 Mia. Franken. 3,9 Mia. Fran-
ken davon entfallen auf die sogenann-
ten «jährlichen EL», 400 Mio. Franken 
auf die krankheits- und behinderungs-
bedingten Kosten. Letztere werden 
weitgehend durch die Kantone ge-
steuert und vollumfänglich durch sie 
finanziert. Die 3,9 Mia. Franken für 
die «jährlichen EL» lassen sich wie-
derum aufteilen in rund 2 Mia. Fran-
ken für die Existenzsicherung. Rund 
1,9 Mia. Franken fallen an für heim-
bedingte Kosten, die – wie oben dar-
gestellt – ebenfalls durch die Kantone 
gesteuert und finanziert werden. 
Demgegenüber werden die 2 Mia. 
Franken für die Existenzsicherung 
durch Bundesvorgaben gesteuert. Der 
Bund übernimmt dabei 5/8 dieser 
Kosten, also rund 1,3 Mia. Franken 
(2011). Die Kantone wiederum über-
nehmen die restlichen Kosten. Wäh-
rend die Steigerungsrate 2011 über 
die gesamten EL von 4,3 Milliarden 
Franken 4,9 Prozent betrug, machte 
das Wachstum auf den 2 Mia. Franken 
für EL zur Existenzsicherung ledig-
lich 2,7 Prozent aus. Und dies, obwohl 
die Anhebung der Vermögensfrei-
grenzen einen neuerlichen Kosten-
schub auslöste (vgl. oben). 

Hintergrund dieser Entwicklung ist 
die Tatsache, dass der Anteil von 

AHV-Rentnerinnen und Rentnern 
mit EL seit Jahren mit einer Quote 
von 12 Prozent stabil ist. Interessant 
dabei: beim ordentlichen Rücktritts-
alter von 64/65 Jahren beträgt die 
Quote sogar nur 7 Prozent. Mehr als 
die Hälfte dieser Personen kommen 
dabei aus einer IV-Rente und waren 
somit vorher schon auf EL angewie-
sen. Demgegenüber sind im Zeit-
punkt der ordentlichen Pensionierung 
nur noch rund 3 Prozent der erwerbs-
tätigen Personen auf EL angewiesen. 
Es zeigt sich damit deutlich, dass sich 
die Frage des Bedarfs nach EL zuneh-
mend im höheren Alter stellt, wenn 
ein Heimeintritt erfolgt. Während die 
Quote bei der EL zur AHV seit Jah-
ren konstant ist, verzeichnete die EL 
zur IV noch eine leichte Zunahme. 
Aufgrund der erfolgreichen IV-Revi-
sionen konnte dieses Wachstum aber 
gebremst werden. Trotzdem ist die 
Quote mit fast 40 Prozent hoch. Dies 
ist vor allem eine Folge der Invalidi-
sierung vieler Personen in jungen 
Jahren, die noch kaum über namhaf-
te Guthaben in der beruflichen Vor-
sorge verfügten. 

Aufgrund dieser Entwicklungen 
erstaunt es wenig, dass die Diskussion 
über die Kostenentwicklung der EL 
vor allem in den Kantonen aufkommt. 
Dabei stellen die steigenden Heim-
kosten wohl insgesamt ein Problem 
dar, welches – verschärft durch die 
demografische Entwicklung – zu einer 
weiteren Kostenzunahme für die Kan-
tone führen wird. Die Schaffung einer 
besseren Kostentransparenz bei der 
Heimfinanzierung dürfte deshalb vie-
lerorts ein vordringliches Vorhaben 
als Ausgangslage für eine griffigere 
Steuerung auf diesem Gebiet sein.

Ein weiterer Kostenschub  
ist absehbar

Bei zu Hause lebenden Personen 
mit EL wurde der Betrag für die ma-
ximal anerkennbaren Mietkosten seit 
über einem Jahrzehnt nicht mehr an-
gepasst.8 Bei einem aktuellen jähr-
lichen Mietzinsmaximum von 13 200 

Franken für Alleinstehende bzw. 
15 000 Franken für verheiratete Paa-
re und Personen mit Kindern haben 
immer mehr Personen Schwierigkei-
ten eine Wohnung zu finden, deren 
Mietzins vollständig über die EL ab-
gedeckt wird. Es wurden deshalb be-
reits mehrere parlamentarische Vor-
stösse eingereicht, die eine Anpassung 
der in der EL-Berechnung berück-
sichtigten Mietkosten fordern. Eine 
Motion der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit des Nati-
onalrats9, die nicht nur eine Erhöhung 
der Obergrenzen, sondern auch eine 
Berücksichtigung von Mehrpersonen-
haushalten und von regionalen Un-
terschieden fordert, wurde vom Par-
lament im Juni 2012 an den Bundesrat 
überwiesen. In den nächsten Jahren 
muss somit auch bei den EL für zu 
Hause lebende, nicht pflegebedürftige 
Personen mit einem neuen Kosten-
anstieg gerechnet werden.

Verbesserungen sind möglich

Zweifellos muss der Verbesserung 
der Kostentransparenz – insbesonde-
re im Bereich der Heim- und Pflege-
finanzierung – eine hohe Priorität 
zukommen. Selbst wenn die Steige-
rung der ausgewiesenen EL-Kosten 
grösstenteils auf EL-fremde Faktoren 
zurückzuführen ist, müssen auch die 
aufgeworfenen Fragen zu möglichen 
Fehlanreizen ernst genommen wer-
den. Insbesondere die Frage des Ka-
pitalvorbezugs in der zweiten Säule 
dürfte wohl weiterhin Gegenstand 
politischer Diskussionen bleiben. Da-
bei gilt es festzuhalten, dass sich bis 
heute kein direkter Zusammenhang 
zwischen den Kapitalbezügen und der 
Kostenentwicklung in der EL nach-
weisen lässt. 

Zudem geniesst die Verhinderung 
von Missbräuchen, d. h. von unge-
rechtfertigten Leistungsbezügen als 
Folge unwahrer Angaben seitens der 
gesuchstellenden Personen, auch bei 
den EL einen hohen Stellenwert. Das 
Gesetz kennt bereits heute für sämt-
liche Einnahmen und Vermögenswer-

Vorsorge Ergänzungsleistungen

7 Von 25 000 auf 37 500 Franken bei Alleinste-
henden, von 40 000 auf 60 000 bei Verheira-
teten und von 112 500 auf 300 000 bei selbst-
bewohnten Liegenschaften, sofern eine Person/
ein Eheteil HE-Bezüger oder ein Eheteil im 
Heim lebt. Diese Änderung wurde im Rahmen 
der parlamentarischen Behandlung der Pfle-
gefinanzierung im Parlament eingefügt (An-
träge der SGK-NR vom 31.7.2007).

8 Die letzte Erhöhung der Mietzinsmaxima fand 
auf den 1. Januar 2001 statt.

9 11.4034 vom 13. Oktober 2011
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te eine umfassende Deklarations-
pflicht, und viele Durchführungs-
organe kennen längst erprobte 
Dispositive zur Missbrauchsbekämp-
fung. Trotzdem können weitere Mass-
nahmen geprüft werden. 

Wie jedes Sozialwerk müssen auch 
die EL laufend den aktuellen Bedürf-

nissen angepasst werden. Die Vorga-
be wird auch in Zukunft eine mög-
lichst bedarfsgerechte Ausgestaltung 
der EL sein, die für Bund und Kan-
tone finanziell tragbar ist. Das ein-
gangs erwähnte Postulat Humbel 
bietet dem Bundesrat Gelegenheit, 
Verbesserungsmöglichkeiten im EL-

System aufzuzeigen und offene Fra-
gen zu beantworten.

Martin Kaiser-Ferrari, Fürsprecher/Executive 
MBA HSG, Leiter Geschäftsfeld Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge/stv. Direktor BSV.  
E-Mail: martin.kaiser-ferrari@bsv.admin.ch

Vorsorge Ergänzungsleistungen
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parlament
Parlament Parlamentarische Vorstösse

Erwerbsersatzordnung

11.4171 – Motion Allemann Evi 
vom 23.12.2011:  
Sorgsamer Umgang mit den  
EO-Geldern

Nationalrätin Evi Allemann (SP, 
BE) hat folgende Motion einge-
reicht:

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
die gesetzlichen Grundlagen so anzu-
passen, dass die Kantone bei Assis-
tenzdiensten der Armee nur noch 
dann Lohnersatz über die EO ab-
rechnen können, wenn dies die Bun-
desversammlung ausdrücklich be-
schliesst. Beim Zivilschutz sollen nur 
noch Einsätze bei Katastrophen und 
Notlagen über die EO abgerechnet 
werden können, nicht aber Einsätze 
für Instandstellungsarbeiten oder 
Einsätze ‹zugunsten der Gemein-
schaft›.

Begründung
In letzter Zeit stand der Missbrauch 

der EO immer wieder im öffentlichen 
Fokus. Der Kern der Problematik liegt 
ja darin, dass eine lohnprozentfinan-
zierte Sozialversicherung zur Finan-
zierung von staatlich angeordneter 
Zwangsarbeit herangezogen wird. Die 
Stelle, welche die Zwangsarbeit an-
ordnet, ist allein Nutzniesserin der 
Arbeitsleistung. Die Stelle, die be-
zahlt, hat keinen Einfluss auf die An-
ordnung. Und jene, die Zwangsarbeit 
leisten, erhalten bloss mittelbar eine 
Entschädigung.

Das Zivilschutz-Reporting 2005-
2009 zeigt, dass der Zivilschutz im 
erfassten Zeitraum rund 430 000 Ein-
satztage leistete. Davon betrafen aber 
nur 6,3 Prozent tatsächlich Einsätze 
bei Katastrophen und Notlagen. Die 
restlichen 93,7 Prozent der Einsätze 
hätten ebenso gut über den Arbeits-
markt geleistet werden können. In 
solchen Fällen sollen die Kantone und 
Gemeinden in Zukunft selber für den 
Lohnersatz aufkommen, denn das ist 
definitiv keine Aufgabe für eine lohn-
prozentfinanzierte Sozialversiche-
rung.»

Antwort des Bundesrates  
vom 29.8.2012

Die Motion will den missbräuchli-
chen Bezug von EO-Geldern und 
damit die Zweckentfremdung von 
Sozialversicherungsleistungen ver-
hindern. Der Bundesrat unterstützt 
dieses Anliegen und ist mit der Stoss-
richtung der Motion grundsätzlich 
einverstanden. Allerdings geht die 
Motion zu weit, indem sie die Verwei-
gerung von EO-Geldern für Militär- 
und Schutzdienstleistungen verlangt, 
die nicht Gegenstand der Missbräu-
che waren. Auch gefährdet sie die 
subsidiäre Unterstützung ziviler Be-
hörden durch Armee und Zivilschutz.

Im Nachgang zu den verschiedenen 
Abklärungen über den missbräuch-
lichen Bezug von EO-Geldern in Zi-
vilschutz und Armee hat der Bundes-
rat mehrere Massnahmen getroffen 
und damit angemessen auf die fest-
gestellten Mängel reagiert.

Im Bereich des Zivilschutzes wurde 
mit einer Änderung des Bevölke-
rungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) 
auf den 1. Januar 2012 die Dauer der 
verschiedenen Einsätze fixiert und 
gleichzeitig limitiert. Mit einer weite-
ren Änderung des BZG, zu der der 
Bundesrat am 27. Juni 2012 das Ver-
nehmlassungsverfahren eröffnet hat, 
soll die Grundlage für ein gesamt-
schweizerisches Datenführungssys-
tem im Zivilschutz geschaffen werden. 
Ab Ende 2013 wird der Bund mit 
diesem System eine flächendeckende 
Kontrolle der geleisteten Schutz-
diensttage durchführen können. Als 
weitere Massnahmen sind die Stär-
kung der Aufsichtskompetenz des 
Bundes im Bereich der Einsätze zu-
gunsten der Gemeinschaft und der 
Instandstellungsarbeiten sowie die 
Beschränkung von EO-Leistungen für 
haupt- und nebenberufliches Zivil-
schutzpersonal vorgesehen. Schliess-
lich wird im Herbst dieses Jahres ein 
verbessertes EO-Register operativ in 
Betrieb gehen.

Im Bereich der Armee ist auf den 
1. Juli 2012 die revidierte Verordnung 
über die Militärdienstpflicht in Kraft 
getreten. Mit klareren Vorschriften 

für die Bewilligung von freiwilligen 
Militärdienstleistungen und Militär-
dienstleistungen in der Militärverwal-
tung wird Missbräuchen beim Bezug 
von EO-Leistungen besser vorge-
beugt. In Vorbereitung sind zudem 
Änderungen der Verordnung über die 
ausserdienstliche Tätigkeit der Trup-
pe sowie der Verordnung über den 
Einsatz militärischer Mittel für zivile 
und ausserdienstliche Tätigkeiten, mit 
denen die Regelungen so angepasst 
werden, damit sichergestellt werden 
kann, dass keine missbräuchliche Er-
werbsersatzzahlungen erfolgen.

Der Bundesrat ist überzeugt, dass 
mit all diesen Massnahmen dem be-
rechtigten Anliegen der Motion an-
gemessen Rechnung getragen wird 
und beantragt die Ablehnung der 
Motion.

Ergänzungsleistungen

12.3435 – Motion Graber Konrad 
vom 6.6.2012: 
Bezüger von Ergänzungsleistungen. 
Gleichbehandlung bei Prämienver-
billigung mit übriger Bevölkerung

Ständerat Konrad Graber (CVP, 
LU) hat folgenden Vorstoss einge-
reicht:

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
dem Parlament einen Entwurf zur 
Änderung des Bundesgesetzes vom 
6. Oktober 2006 über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung (ELG; SR 
831.30, Art. 10 Abs. 3 Bst. d) zur Be-
schlussfassung vorzulegen, wonach 
die Kantone in ihrer Gesetzgebung 
einen von der kantonalen, respektive 
regionalen Durchschnittsprämie ab-
weichenden Pauschalbetrag für EL-
Beziehende festlegen können.

Begründung
Gemäss Artikel 10 Absatz 3 Buch-

stabe d ELG wird EL-Beziehenden 
ein jährlicher Pauschalbetrag für die 
obligatorische Krankenpflegever-
sicherung als Ausgabe anerkannt; der 
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Pauschalbetrag hat der kantonalen 
bzw. regionalen Durchschnittsprämie 
für die obligatorische Krankenpflege-
versicherung (inklusive Unfallde-
ckung) zu entsprechen. Das bedeutet, 
dass die Kantone den EL-Beziehen-
den diesen Betrag zwingend in Form 
von individueller Prämienverbilli-
gung (IPV) oder als EL ausbezahlen 
müssen.

Bei der übrigen Bevölkerung haben 
die Kantone bezüglich IPV mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten. In den meis-
ten Kantonen gilt für die Nicht-EL-
Beziehenden bei der IPV eine Maxi-
malgrenze (Richtprämie), die unter 
der kantonalen bzw. regionalen 
Durchschnittsprämie liegt. Allenfalls 
ist sie auch begrenzt durch die effek-
tiv geschuldete Prämie. Für EL-Be-
ziehende ist eine solche Einschrän-
kung aufgrund des ELG nicht zuläs-
sig; dadurch wird es für eine 
EL-beziehende Person durchaus 
möglich, ihr Versicherungsmodell so 
zu wählen, dass die geschuldeten Prä-
mien unter dem vergüteten durch-
schnittlichen Pauschalbetrag liegen 
und somit also noch ein Gewinn zu-
lasten der EL erzielt werden kann.

Dadurch entsteht eine Ungleichbe-
handlung von EL-Beziehenden und 
Nicht-EL-Beziehenden. Diese Bes-
serstellung der EL-Beziehenden wird 
noch durch den Umstand verschärft, 
dass EL-Beziehende pro Jahr zusätz-
lich Kostenbeteiligungen (Franchise 
und Selbstbehalt) bis zu 1000 Franken 
geltend machen können.

Für die Kantone stossend ist zudem 
die Tatsache, dass das ELG bzw. die 
Verordnung dazu den Kantonen vor-
schreibt, wie viel sie den EL-Berech-
tigten für die Krankenkassenprämien 
zu vergüten haben, ohne dass sich der 
Bund im Rahmen der Ergänzungsleis-
tungen an den Kosten beteiligt.

Für EL-Beziehende gilt damit in 
Kantonen mit Richtprämien, die von 
den Durchschnittsprämien abwei-
chen, eine andere Richtprämie als für 
die IPV-Beziehenden, und zudem 
können sie mit der geltenden Rege-
lung unter Umständen mehr erhalten, 
als sie zur Deckung der Kosten für die 

Prämien der Grundversicherung be-
nötigen. Darüber hinaus steht ihnen 
im Bedarfsfall aus den Ergänzungs-
leistungen noch ein Zusatzbetrag für 
Kostenbeteiligungen zu.

Mit der beantragten Ergänzung des 
ELG soll erreicht werden, dass die 
Kantone die EL-Beziehenden und die 
übrige Bevölkerung bezüglich Prämi-
enverbilligung gleich behandeln kön-
nen. Nebst der Gleichbehandlung geht 
es auch darum, dass niemand die Mög-
lichkeit haben soll, via Prämienverbil-
ligung einen Gewinn zu erwirken.»

Antwort des Bundesrates  
vom 29.8.2012

Durch die individuelle Prämien-
verbilligung (IPV) soll gewährleistet 
werden, dass die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung nach Bundes-
gesetz über die Krankenversicherung 
für Versicherte in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen finanziell 
tragbar bleibt. Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenversicherung (EL) dagegen 
heben ungenügende Einkommen 
von Rentnern und Rentnerinnen an, 
um die minimalen Lebenskosten zu 
decken.

Pauschalbeträge in den EL wie die 
Durchschnittsprämie für die Kran-
kenversicherung bei den anerkann-
ten Ausgaben tragen zur administra-
tiven Vereinfachung und zur einheit-
lichen Regelung bei. Heute werden 
die Pauschalbeträge für die Kranken-
versicherung in den EL jährlich und 
automatisch angepasst. Die Umset-
zung der Motion im Sinne der Ver-
gütung einer Richtprämie, höchstens 
aber bis zum Betrag der effektiven 
Prämien, hätte demgegenüber zur 
Folge, dass Krankenversicherungs-
policen von etwa 287 000 EL-Bezie-
henden jährlich einverlangt und der 
EL-Betrag manuell angepasst werden 
müssten, was zu einem erheblichen 
administrativen Aufwand führen wür-
de. Dessen Kosten könnten die er-
warteten Einsparungen unverhältnis-
mässig übersteigen.

Der Bundesrat beabsichtigt im 
Rahmen des Postulates Humbel 

12.3602, «Reform der Ergänzungsleis-
tungen zu AHV/IV», den Reformbe-
darf bei den EL umfassend zu analy-
sieren und mögliche Optimierungen 
in einer gesamtheitlichen Betrach-
tung zu prüfen. Dabei soll auch die 
Thematik der Berücksichtigung der 
Krankenversicherungsprämien in den 
EL im Zusammenhang mit der IPV 
in einem breiteren Rahmen unter-
sucht werden. Der Bundesrat ist daher 
der Meinung, dass es nicht zielführend 
ist, zum jetzigen Zeitpunkt einzelne 
Reformmassnahmen isoliert anzuge-
hen und beantragt die Ablehnung der 
Motion.

12.3602 – Postulat Humbel Ruth 
vom 15.6.2012:  
Reform der Ergänzungsleistungen 
zu AHV/IV

Nationalrätin Ruth Humbel (CVP, 
AG) hat folgendes Postulat einge-
reicht:

 «Der Bundesrat wird beauftragt, 
den Bereich der Ergänzungsleistun-
gen zu AHV/IV (EL) zu prüfen und 
Bericht zu erstatten über die Gründe 
der Zunahme von EL-Bezügern. 
Gleichzeitig sind Massnahmen vor-
zuschlagen um problematische 
Fehlanreize abzubauen und die Kos-
tenentwicklung in diesem wichtigen 
Sozialwerk im Griff zu halten.

Begründung
Ergänzungsleistungen zu AHV/IV 

(EL) erfüllen als bedarfsbezogenes 
Sozialwerk und Verbundaufgabe von 
Bund und Kantonen eine bedeutende 
Aufgabe in der sozialen Sicherheit der 
Schweiz. Das System der EL hat sich 
bewährt, muss aber insbesondere in 
Bezug auf die Kostenentwicklung und 
Fehlanreize korrigiert werden. Die 
Steuerung der Leistungen und somit 
der Kosten muss verbessert werden. 
Im Jahr 2006 bezogen insgesamt gut 
250 000 Personen für gut 3,08 Milli-
arden Franken EL, 2010 waren es 
über 277 000 Personen zu 4,07 Milli-
arden Franken. Innert 4 Jahren stie-
gen die Ausgaben für die EL um 1 
Milliarde an. Es stellt sich die Frage 
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nach den Ursachen dieses Kosten-
wachstums insbesondere auch unter 
dem Aspekt, dass die derzeitige Rent-
nergeneration zunehmend von der 
zweiten Säule profitieren kann. Es 
scheint indes falsche Anreize zu ge-
ben, welche korrigiert werden müs-
sen, namentlich in folgenden Berei-
chen:
1. Die Schaffung und Bewahrung des 

Vorsorgekapitals innerhalb der 
2. Säule zur Sicherstellung des Le-
bensunterhaltes muss gestärkt wer-
den.

2. Die im System der AHV-Vorsorge 
geschaffenen Fehlanreize, wie der 
leichte Zugang zu EL und Schwel-
leneffekte bei Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit, müssen reduziert 
werden.

3. Die Kalkulation der Heimkosten 
muss transparenter werden.

4. Die steuerliche Ungleichbehand-
lung zwischen den Steuerpflichti-
gen mit oder ohne EL muss korri-
giert werden.

Der Bundesrat hat ein Postulat Reto 
Wehrli, Reform der Ergänzungsleis-
tungen zu AHV/IV, vom 9. September 
2009 (09.3754) mit ähnlichem Inhalt 
entgegengenommen. Weil das Postu-
lat von Ratsseite bekämpft und nicht 
innert Frist behandelt werden konnte, 
ist es inzwischen abgeschrieben wor-
den. Falsche Anreize wie auch das 
massive Kostenwachstum zeigen in-
des die Notwendigkeit einer Reform 
der Ergänzungsleistungen. Die Kos-
tenentwicklung muss gebremst wer-
den, ohne die Kernleistungen zu 
schmälern.»

Der Bundesrat beantragt die An-
nahme des Postulates.

Altersvorsorge

12.3601 – Motion Humbel Ruth 
vom 15.6.2012: 
Berufliche Vorsorge. Sichere Renten 
statt unsichere Kapitalauszahlungen

Nationalrätin Ruth Humbel (CVP, 
AG) hat folgende Motion eingereicht:

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
im Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 
über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) die Möglichkeiten der Kapi-
talabfindungen zu reduzieren und 
damit den Vorsorgezweck besser zu 
garantieren.

Begründung
In Artikel 37 Absatz 1 BVG wird 

der Bezug einer Rente als Regelfall 
definiert. In den folgenden Absätzen 
2–4 werden Ausnahmen vorgesehen 
und ganze oder teilweise Kapitalab-
findungen werden ermöglicht. Um 
den Vorsorgezweck für das Alter zu 
sichern müssen die Möglichkeiten für 
Kapitalabfindungen im Bereich der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge 
eingeschränkt werden. Kapitalabfin-
dungen bei Bagatellrenten sowie 
Kapitalabfindungen für Alterskapi-
talbestandteile von über 500 000 
Franken sollen jedoch weiterhin mög-
lich bleiben.

Die berufliche Vorsorge ist gemäss 
Artikel 111 der Bundesverfassung 
(BV) ein wichtiger Teil des 3-Säulen-
Systems, das eine ausreichende Vor-
sorge bezweckt. Der Bund hat nach 
Artikel 111 Absatz 2 BV dafür zu 
sorgen, dass der Zweck dauernd er-
füllt werden kann. Über die Steuer-
befreiung der Prämien und über das 
grosse sozialpartnerschaftliche En-
gagement der Arbeitgeber unterstüt-
zen die öffentliche Hand und die 
Wirtschaft diesen Verfassungsauf-
trag. Tatsache ist nun aber, dass Ka-
pitalauszahlungen dazu führen kön-
nen, dass der Vorsorgezweck trotz 
vorhandenem grossem Alterskapital 
nicht mehr gewährleistet ist. Im 
schlimmsten Fall müssen die Steuer-
zahlenden aus Gemeinden, Kanto-
nen und Bund Ergänzungsleistungen 
zu AHV/IV (EL) finanzieren, da 
Bund und Kantone gemäss Artikel 
112a BV verpflichtet sind, auch in 
Fällen die Existenz zu sichern, wo 
BVG-Gelder nicht für den verfas-
sungsmässigen Vorsorgezweck ver-
wendet wurden. Dies widerspricht 
dem Verfassungsauftrag, ist eine Ver-

schleuderung von Steuergeldern und 
führt zu falschen Anreizen für die 
Versicherten. Die heutige Regelung 
muss deshalb bezüglich der Verfü-
gungsmöglichkeiten über die Alters-
guthaben insbesondere im obligato-
rischen Bereich der beruflichen Vor-
sorge angepasst werden.»

Antwort des Bundesrates  
vom 29.8.2012

Die sozialpolitischen und finanzi-
ellen Auswirkungen der Kapitalbe-
züge aus der 2. Säule auf die Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV (EL), 
beziehungsweise auf die Sozialhilfe, 
können anhand des verfügbaren sta-
tistischen Datenmaterials nicht er-
mittelt werden. Das aktuelle Daten-
material ermöglicht es nicht, eine 
Verbindung herzustellen zwischen 
dem Kapitalbezug aus der 2. Säule 
und dem Rückgriff auf EL oder 
Sozialhilfe.   Ausserdem unterscheidet 
die Pensionskassenstatistik nicht 
zwischen den Guthaben aus der ob-
ligatorischen Vorsorge und denjeni-
gen aus dem überobligatorischen 
Teil, der sich einer gesetzlichen Re-
gelung entzieht. Der Bundesrat er-
klärt sich jedoch bereit, die Auswir-
kungen der Kapitalbezüge aus der 
2. Säule näher zu untersuchen und 
in Erfüllung des Postulats Humbel 
12.3602 (Reform der Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV) – dessen 
Annahme er beantragt – einen Be-
richt zu erstellen. Der Bundesrat 
wird sich dabei auch auf die Ergeb-
nisse der Anhörung zum Bericht zur 
Zukunft der 2. Säule stützen, in dem 
der «Kapitalbezug» ebenfalls Thema 
ist. Sollte die Untersuchung einen 
Handlungsbedarf in diesem Bereich 
aufzeigen, ist der Bundesrat bereit, 
im Rahmen der künftigen Reform 
der Altersvorsorge Gesetzesände-
rungen vorzuschlagen. Bereits dar-
über zu entscheiden, bevor die Er-
gebnisse dieser Untersuchung vor-
liegen, wäre verfrüht. 

Der Bundesrat beantragt, die Mo-
tion abzulehnen und stattdessen das 
Postulat Humbel 12.3602 anzuneh-
men.
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12.3553 – Motion FDP-Liberale Fraktion vom 
14.6.2012:  
AHV-Schuldenbremse rasch einführen

Die Fraktion FDP-Liberale hat folgende Mo-
tion eingereicht:

 «Der Bundesrat wird beauftragt, bis Ende 
2012 dem Parlament eine von der AHV-Revi-
sion separaten Vorlage zu unterbreiten, welche 
die Einführung einer Schuldenbremse für die 
AHV vorsieht. Diese Schuldenbremse soll nach 
den Vorgaben der in der 11. AHV-Revision vor-
gesehenen Fiskalregel ausgestaltet sein.

Begründung
Der Bundesrat wurde von den Räten bereits 

beauftragt in der nächsten AHV-Revision zwin-
gend eine Fiskalregel vorzusehen (vgl. Motion 
11.3113). In seinen Jahreszielen 2012 wollte der 
Bundesrat prüfen, ob ein Interventionsmecha-
nismus bei der AHV bereits vor der grossen 
Reform eingeführt werden sollte. Nun hat sich 
der Bundesrat in der Fragestunde dagegen ge-
äussert. Bis die AHV aufgrund der zunehmen-
den Alterung und der demografischen Entwick-
lung rote Zahlen schreibt, dauert es noch unge-
fähr zehn Jahre. Im Gegensatz zur andauernden 
Reform der Invalidenversicherung besteht bei 
der AHV noch Zeit Reformen in Angriff zu 
nehmen, bevor diese wichtige Sozialversiche-
rung defizitär wird. Die AHV-Revision wird im 
Parlament viel Zeit in Anspruch nehmen. Je 
länger abgewartet wird, desto schmerzhafter 
werden die Einschnitte für alle sein (Bildung, 
Sicherheit, Familienzulagen, höhere Lohnabzü-
ge, deutlich höheres Rentenalter). Im Falle einer 
erneuten politischen Blockade und Ablehnung 
der AHV-Revision würde ein automatischer 
Korrekturmechanismus in Form einer Schul-
denbremse verhindern, dass Schuldenberge 
angehäuft werden. Im Sinne einer weitsichtigen 
Politik ist die möglichst rasche Einführung einer 
AHV-Schuldenbremse dringend notwendig.»

Antwort des Bundesrates  
vom 5.9.2012

Gemäss den aktuellen Finanzierungsszena-
rien wird die finanzielle Konsolidierung der 
AHV um das Jahr 2020 erforderlich sein. Des-
halb sieht der Bundesrat in der Legislaturpla-
nung 2011–2015 vor, dem Parlament Reform-
massnahmen zu unterbreiten, die spätestens auf 
diesen Zeitpunkt hin wirksam werden. Diesem 
Ziel entsprechend wird der Bundesrat die Eck-
werte der Reform der Altersvorsorge, welche 
er gemäss seiner Antwort auf die Frage Cassis 

12.5248 gesamtheitlich und unter Be-
rücksichtigung der gegenseitigen Ab-
hängigkeit von erster und zweiter 
Säule angehen will, bis Ende dieses 
Jahres festlegen. Ein Element dieser 
Eckwerte wird auch die Einführung 
einer Fiskalregel bilden, wie dies üb-
rigens bereits mit der überwiesenen 
Motion Luginbühl 11.3113 verlangt 
wird.

Im Rahmen der Festlegung der 
Eckwerte wird der Bundesrat in 
Kenntnis aller Umstände entscheiden, 
ob und wieweit einzelne Reformele-
mente zu einer Gesamtvorlage zu-
sammengelegt oder separat und in 
zeitlicher Hinsicht gestaffelt realisiert 
werden sollen. Ein zeitliches Vorzie-
hen einer Fiskalregel ist dabei nicht 
ausgeschlossen, doch muss sich der 
Bundesrat im heutigen Zeitpunkt 
diesbezüglich noch alle Möglichkei-
ten offen halten. Die Unterbreitung 
einer separaten Vorlage zur Einfüh-
rung einer Fiskalregel bis Ende 2012 
lehnt der Bundesrat deshalb ab, dies 
ganz abgesehen davon, dass dies an-
gesichts der erforderlichen Verfahren 
schon allein aus zeitlichen Gründen 
nicht möglich wäre. Zudem wäre die 
Beschränkung auf die Vorgaben der 
Regelung der 11. AHV-Revision für 
den Bundesrat zu eng. Der Bundesrat 
beantragt die Ablehnung der Motion.

Gesundheit

12.3398 – Motion Bulliard-Marbach 
Christine vom 3.5.2012:
Hausärztemangel

Nationalrätin Christine Bulliard-
Marbach (CVP, FR) hat folgende 
Motion eingereicht:

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
Voraussetzungen zur Attraktivitäts-
steigerung des Hausarztberufes zu 
schaffen:
1. mittels Anstossfinanzierung die Be-

reitstellung von Praktikaplätzen 
mit 50- bis 100-Prozent-Pensen in 
Hausarztpraxen;

2. die Schaffung von Gemeinschafts-
praxen mit multiprofessionellen 

Leistungserbringern im Gesund-
heitswesen.

Begründung
Trotz eines Praxisassistenzpro-

gramms, das zukünftige Hausärzte in 
Praxen locken soll, machen etliche 
Ärzte dieselbe Erfahrung: Ihre Pra-
xen bleiben verwaist. Experten schät-
zen den Bedarf an Hausärzten auf 
einen Hausarzt je 1000 Einwohner, 
heute fallen auf einen Hausarzt 2000 
Einwohner. Das Durchschnittsalter 
der praktizierenden Hausärzte ist mit 
58 Jahren hoch und verschärft das 
Nachwuchsproblem. Im Jahr 2010 
hätte die Schweiz zusätzlich 300 neue 
Hausärzte gebraucht, damit die An-
zahl Praxen erhalten werden kann. 
Trotz intensiver Suche können für 
bestehende frei werdende Hausarzt-
praxen keine geeigneten Nachfolge-
rinnen und Nachfolger gefunden 
werden. Die medizinische Versorgung 
insbesondere in den ländlichen Regi-
onen ist nicht mehr gesichert. Folglich 
werden mehr Behandlungen von den 
in doppelter Zahl ausgebildeten Spe-
zialisten mit verlockenderen Einkom-
men ausgeführt, was doppelte Kosten 
auslöst.

Der Hausarztmangel muss drin-
gend behoben werden unter Berück-
sichtigung der folgenden Punkte:
1. Sieben von zehn Medizinstudenten 

sind weiblich und wollen später 
Teilzeit arbeiten. Vor allem in dieser 
Situation ist der Hausarztberuf un-
attraktiv. Gerade junge Ärzte und 
Ärztinnen wünschen aufgrund ih-
rer familiären Situation Praktika in 
Hausarztpraxen in Teilzeit, um z. B. 
ihren FMH fertig machen zu kön-
nen.

2. Ein Praktika im ambulanten Be-
reich im Spital ist attraktiver als in 
einer Arztpraxis, denn die Entlöh-
nung ist besser und die Arbeit er-
folgt in einem grösseren Team. Es 
sind vermehrt Gemeinschaftshaus-
arztpraxen als Ausbildungsstätten 
zu schaffen und zu gewinnen.

3. Die Ausbildung zu Generalisten 
muss verstärkt werden, indem die 
Entlöhnung für ein Praktika im 
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Spital und in einer Arztpraxis iden-
tisch wird.»

Antwort des Bundesrates  
vom 5.9.2012

Der Bundesrat hat mehrmals dar-
auf hingewiesen, dass die Hausarzt-
medizin für das System der medizini-
schen Grundversorgung wichtig ist. 
So auch in seinem Bericht in Erfül-
lung der Motion Fehr Jacqueline 
08.3608, «Strategie gegen Ärzteman-
gel und zur Förderung der Hausarzt-
medizin», vom 23. November 2011, 
der eine Analyse der Ärztepopulati-
on sowie die Fakten und Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit dem 
prognostizierten Ärztemangel ent-
hält. Zudem hat der Bundesrat der 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Ständerates 
(SGK-SR) den Masterplan «Haus-
arztmedizin und medizinische Grund-
versorgung» vorgeschlagen, mit dem 
anerkannte Probleme im Bereich der 
medizinischen Grundversorgung 
rasch angegangen und gelöst werden 
sollen. Die SGK-SR hat am 19. Juni 
2012 beschlossen, den Masterplan zu 
unterstützen und ihn in eine Motion 
zu integrieren. Er wird ebenfalls von 
allen betroffenen Partnern, nament-
lich den Kantonen, den Hausärztin-
nen und Hausärzten, der Schweizeri-
schen Universitätskonferenz und der 
FMH unterstützt. Der Masterplan 
sieht Massnahmen in den Bereichen 
Bildung und Forschung, der Versor-
gung und der Abgeltung der Leistun-
gen vor.
1. In seiner Antwort auf die Interpel-

lation Kessler 12.3094, «Unterstüt-
zung der Hausarztmedizin», hat der 
Bundesrat zudem dargelegt, dass 
alle Kantone Pilotprogramme und 
-projekte lanciert haben, um Praxi-

sassistenzstellen zur Verfügung zu 
stellen. Er weist auch darauf hin, 
dass die Stiftung zur Förderung der 
Weiterbildung in Hausarztmedizin 
mehrere Projekte unterstützt und 
einen finanziellen Beitrag an die 
Assistenzstellen leistet.

 Zurzeit gibt es schweizweit genü-
gend Praxisassistenzstellen, um die 
Nachfrage zu befriedigen, wobei in 
einigen Regionen nicht alle Stellen 
besetzt sind. Sollte die Nachfrage 
jedoch zunehmen, reichen die vor-
handenen Stellen nicht mehr aus. 
In diesem Fall müsste eine verstärk-
te Koordination geprüft werden. 
Zurzeit finanziert die grosse Mehr-
heit der Kantone 75 Prozent der 
Löhne der Ärztinnen und Ärzte, die 
eine im Rahmen der kantonalen 
Pilotprogramme und -projekte ge-
schaffene Praxisassistenzstelle in-
nehaben. Die öffentliche Hand 
unterstützt also bereits die Finan-
zierung solcher Stellen.

 Weil langfristig eine einheitliche 
Lösung wünschbar wäre, wurde das 
Thema in der Plattform «Zukunft 
ärztliche Bildung» aufgenommen 
und in das so genannte «Modell 
PEP (pragmatisch, einfach, pau-
schal)» integriert. Dieses verpflich-
tet alle auf der Spitalliste aufgeführ-
ten Spitäler und Kliniken zur Wei-
terbildung, wobei der Kanton die 
Weiterbildung mit einem Beitrag 
pro Weiterbildungsstelle unter-
stützt. Dieses Modell wurde auch 
in den Masterplan «Hausarztmedi-
zin und medizinische Grundversor-
gung» aufgenommen, und die GDK 
ist bereit, sich für dessen Umset-
zung einzusetzen. Somit überneh-
men die Kantone ihre Verantwor-
tung für die Finanzierung der ärzt-
lichen Weiterbildung, denn es ist 

klar festzustellen, dass der Bund für 
die Finanzierung von Praxisassis-
tenzstellen nicht zuständig ist.

2. Die Reform der Krankenversiche-
rung im Bereich der integrierten 
Versorgungsnetze, die vom Parla-
ment am 30. September 2011 gut-
geheissen und vom Volk am 17. Juni 
2012 abgelehnt wurde, sah insbe-
sondere vor, bei den Leistungser-
bringern eine Arbeitsorganisation 
zu fördern, die den Vorstellungen 
der jungen Fachpersonen besser 
entspricht. In den Versorgungsnet-
zen arbeiten die Leistungserbringer 
zusammen, vor allem um die Be-
handlungen zu koordinieren. Dass 
die Patientinnen und Patienten in 
qualitativer Hinsicht von der inte-
grierten Versorgung profitieren, 
steht fest. Zudem ermöglicht sie 
den Leistungserbringern, Teilzeit-
stellen oder Gemeinschaftspraxen 
zu schaffen sowie Erfahrungen aus-
zutauschen. Die Organisation der 
Leistungserbringung sowie die zen-
trale Stelle, die die Grundversorge-
rinnen und Grundversorger in vie-
len Netzen innehaben, tragen dazu 
bei, diesen Beruf attraktiver zu 
machen. Der Bundesrat nimmt zur 
Kenntnis, dass das Volk diese Or-
ganisationsform nicht mit einem 
Gesetz fördern will. Im KVG ist die 
Möglichkeit, integrierte Versor-
gungsnetze zu schaffen, jedoch wei-
terhin vorgesehen. Aufgrund des 
Volksentscheids muss der Impuls, 
sich in Netzen zusammenzuschlies-
sen, auch in Zukunft von den Leis-
tungserbringern selber oder den 
Versicherern ausgehen.

Vor diesem Hintergrund beantragt 
der Bundesrat die Ablehnung der 
Motion.

Parlament Parlamentarische Vorstösse
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Parlament Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrats

Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrats, Stand 30. September 2012 

Vorlage Datum  
der Botschaft

Publ. im 
Bundesblatt

Erstrat 
 
Kommission

 
 
Plenum

Zweitrat 
 
Kommission

 
 
Plenum

Schluss-
abstimmung 
(Publ. im BBl)

Inkrafttreten/ 
Volksentscheid

UVG Revision 30.5.08 BBl 2008 
5395,  
4877 (f)

SGK-N 
20.6., 9.9., 
16.10., 6./7.11. 
8., 15./16.1., 
12./13.2.,  
26./27.3.09 
27.8., 9.10., 
29.10.09,  
28.1, 24.6.10

NR
11.6.09 
(Rückweisung der 
Vorlage 1 an 
SGK-N, Sistierung 
der Vorlage 2), 
22.9.10
(Rückweisung der 
Vorlage 1  an den 
Bundesrat)

SGK-S 
31.1.2011

SR
1.3.2011 
(Rückweisung 
der Vorlage 1 an 
den Bundesrat, 
Zustimmung zur 
Sistierung der 
Vorlage 2)

6. IV-Revision 
2. Massnahmenpaket 
Rev. 6b

11.5.11 BBl 2011, 
5691

SGK-SR 
19.8, 15.11.11

SR 
19.12.11

SGK-NR 
2.2, 29.3, 
27/28.4, 28/29.6., 
31.8., 11.10.12

Bundesgesetz betreffend 
die Aufsicht über die 
soziale 
Krankenversicherung

15.2.12 BBl 2012 
1941, 
1725 (f)

SGK-S 17.4, 21.5, 
18.6, 22./23.8 
21/22.10, 
15.11.12

SGK-N

Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung 
(Korrektur der zwischen 
1996 und 2011 bezahlten 
Prämien)

15.2.12 BBl 2012 
1923,  
1707 (f)

SGK-S17.4, 21.5, 
18.6, 22./23.8 
21./22.10, 
15.11.12

SGK-N

NR = Nationalrat / NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SR = Ständerat / SRK = Vorberatende Kommission des Ständerates / WAK = Kommission für Wirtschaft und Abgaben / 
SGK = Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit / RK = Kommission für Rechtsfragen / SiK = Sicherheitskommission / VI = Volksinitiative / SPK = Staats politische Kommission
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daten und fakten
Daten und Fakten Agenda

Agenda
Tagungen, Seminare, Lehrgänge

Datum Veranstaltung Ort Auskünfte

5.11.2012 Praxis der öffentlichen 
Sozialhilfe

Olten, Hotel Arte Schweizerische Konferenz  
für Sozialhilfe SKOS
Monbijoustrasse 22, Postfach,
3000 Bern 14
T: 031 326 19 19, 
F: 031 326 19 10
admin@skos.ch
www.skos.ch

6.11.2012 14. Arbeitstagung der 
Nationalen Gesundheitspolitik 
– «Ambulante Gesundheits-
versorgung der Zukunft»

Bern, Zentrum Paul 
Klee

Bundesamt für Gesundheit
Geschäftsstelle des Bundes 
für die Nationale 
Gesundheitspolitik 
3003 Bern
Fax: 031 323 88 05
dialog@bag.admin.ch
www.nationalegesundheit.ch

8.11.2012 VPS-Impulse – 
Tagung zur Unterstützung der 
Eigenverantwortung in der 
2. Säule 

Zürich, Technopark Markus Jörin 
T: 041 317 07 07 
tagung@vps.ch 
www.schweizerpersonalvor-
sorge.ch 

19.11.2012 Altersfreundliche Stadt. Tagung 
des Schweizer Netzwerk 
altersfreundlicher Städte  
(vgl. Hinweis)

Bern, Hotel 
Schweizerhof

Fabienne Käser 
T: 031 321 77 94,  
fabienne.kaeser@bern.ch

22.11.2012 Luzerner Kongress Gesell-
schaftspolitik. Die Zukunft der 
Schweizer Sozialpolitik
(vgl. Hinweis)

Luzern Hochschule Luzern – Wirt-
schaft, Barbara Ritter
Zentralstrasse 9, Postfach 
2940, 6002 Luzern
T: 041 228 41 54
barbara.ritter@hslu.ch 

29.11.2012 Kultur schrankenlos! 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung im kulturellen 
Leben (vgl. Hinweis)

Bern, Zentrum Paul 
Klee

Eidg. Büro für die 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen EBGB
Inselgasse 1, 3003 Bern
T: 031 322 82 36
F: 031 322 44 37
www.edi.admin.ch/ebgb

1. Tagung des Schweizer 
Netzwerks altersfreundlicher 
Städte

Das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen 
den Generationen ist ein passender 
Rahmen für die erste Tagung zum 
Thema «Altersfreundliche Stadt». Mit 
der demografischen Entwicklung 
kommen neue Herausforderungen 
auf uns zu. Eine Netzwerktagung soll 
die Basis sein, um in Zukunft gemein-
sam Visionen und Strategien zu ent-
wickeln und älteren Menschen in 
unseren Städten eine hohe Lebens-

qualität zu gewähren. Wenn der Ge-
nerationenvertrag weiterhin funktio-
nieren soll, muss es gelingen, die 
Ressourcen und Möglichkeiten der 
älteren Bevölkerung gebührend zu 
berücksichtigen und einzubinden. Die 
Netzwerktagung bietet Gelegenheit, 
sich gemein samen Fragen zu widmen. 
Eingeladen sind die zuständigen Ex-
ekutivmitglieder und die verantwort-
lichen Amts- oder Dienststellenleite-
rinnen und -leiter der Schweizer 
Städte. Am Morgen erfolgen Impuls-
referate, am Nachmittag werden die 
gemeinsamen Herausforderungen der 
demografischen Alterung diskutiert 

und der Grundstein für ein Schweizer Netzwerk 
altersfreundlicher Städte gelegt. 

Luzerner Kongress Gesellschafts-
politik. Die Zukunft der Schweizer 
 Sozialpolitik

Die sozialen Sicherungssysteme gehören zu 
den wichtigsten Errungenschaften moderner 
Gesellschaften. Seit einiger Zeit jedoch macht 
sich ein grosser Teil der Bevölkerung Sorgen 
um die künftige soziale Absicherung. Eine we-
sentliche Ursache für die wachsende Unsicher-
heit sind tief greifende gesellschaftliche Um-
brüche: traditionelle Lebens-, Arbeits- und 
Geschlechterrollen lösen sich auf. Das führt zu 
Chancen und neuen Freiräumen, ist aber auch 
mit steigenden Risiken des individuellen Schei-
terns und sozialer Unsicherheit verbunden.

Was bedeuten diese gesellschaftlichen Verän-
derungen für die Ausgestaltung der künftigen 
Sozialpolitik? Wie kann angesichts des gesell-
schaftlichen Wandels auch in Zukunft allen Men-
schen eine soziale Absicherung und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben garantiert werden? 
Und wie kann die Chancengerechtigkeit in un-
serer Gesellschaft verbessert werden? Der Lu-
zerner Kongress Gesellschaftspolitik versucht, 
auf diese Fragen eine Antwort zu geben.

Kultur schrankenlos! Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung im 
kulturellen Leben

Die Tagung möchte über kulturelle Gleich-
stellung generell informieren. Die öffentliche 
und private Kulturförderung erhält die Gele-
genheit, sich zum Thema zu äussern und ihre 
eigenen Anstrengungen auf dem Gebiet der 
kulturellen Teilhabe der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Weiter will die Tagung den informel-
len Austausch und die Vernetzung unter den 
Partnern fördern. Kulturinstitutionen und Be-
hindertenorganisationen erhalten dabei Gele-
genheit, sich gegenseitig kennenzulernen und 
einander ihre Angebote und Dienstleistungen 
vorzustellen. Nicht zuletzt will der Anlass auch 
die konkrete Umsetzung von kultureller Gleich-
stellung für das Publikum erfahrbar machen. 
Kulturförderern, Kulturvermittlern und Kunst-
schaffenden wird ein Forum geboten, wo sie 
ihre Tätigkeiten, Überzeugungen und Praxispro-
jekte der Öffentlichkeit präsentieren können. 



334 Soziale Sicherheit CHSS 5/2012

Sozialversicherungsstatistik BSV, Bereich Statistik

Veränderung der Ausgaben in % seit 1980

35%
30%

10%
0%

20%

–10% –15,8%

–31,3%

21,0%

 

AHV 1990 2000 2009 2010 2011 Veränderung in % 
VR1

Einnahmen Mio. Fr. 20 355 28 792 39 704 38 495 39 041 1,4%
davon Beiträge Vers./AG 16 029 20 482 27 305 27 461 28 306 3,1%
davon Beiträge öff. Hand 3 666 7 417 9 559 9 776 10 064 2,9%

Ausgaben 18 328 27 722 35 787 36 604 38 053 4,0%
davon Sozialleistungen 18 269 27 627 35 638 36 442 37 847 3,9%

Total Betriebsergebnis 2 027 1 070 3 917 1 891 988 –47,7%
Kapital 18 157 22 720 42 268 44 158 40 146 –2

BezügerInnen AV-Renten Personen 1 225 388 1 515 954 1 929 149 1 981 207 2 031 279 2,5%
BezügerInnen Witwen/r-Renten 74 651 79 715 116 917 120 623 124 682 3,4%
AHV-Beitragszahlende 4 290 000 4 549 000 5 151 000 5 177 000 … …

EL zur AHV 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Ausgaben (= Einnahmen) Mio. Fr. 1 124 1 441 2 210 2 324 2 439 5,0%
davon Beiträge Bund 260 318  584  599 613 2,4%
davon Beiträge Kantone 864 1 123 1 626 1 725 1 826 5,9%

BezügerInnen (Personen, bis 1997 Fälle) 120 684 140 842 167 358 171 552 179 118 4,4%

IV 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 4 412 7 897 8 205 8 176 9 454 15,6%
davon Beiträge Vers./AG 2 307 3 437 4 578 4 605 4 745 3,0%

Ausgaben 4 133 8 718 9 331 9 220 9 457 2,6%
davon Renten 2 376 5 126 6 256 6 080 6 073 –0,1%

Total Betriebsergebnis 278 –820 –1 126 –1 045 –3 –99,7%
Schulden gegenüber der AHV –6 2 306 13 899 14 944 14 944 0,0%
IV Fonds – – – – 4 997 –
BezügerInnen IV-Renten Personen 164 329 235 529 283 981 279 527 275 765 –1,3%

EL zur IV 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Ausgaben (= Einnahmen) Mio. Fr. 309 847 1 696 1 751 1 837 4,9%
davon Beiträge Bund 69 182  626  638 657 3,1%
davon Beiträge Kantone 241 665 1 070 1 113 1 180 5,9%

BezügerInnen (Personen, bis 1997 Fälle) 30 695 61 817 103 943 105 596 108 536 2,8%

BV/2.Säule Quelle: BFS/BSV 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 32 882 46 051 59 155 61 680 … 4,3%
davon Beiträge AN 7 704 10 294 15 457 15 782 … 2,1%
davon Beiträge AG 13 156 15 548 23 226 25 005 … 7,7%
davon Kapitalertrag 10 977 16 552 15 156 15 603 … 2,9%

Ausgaben 15 727 31 605 42 148 43 642 … 3,5%

davon Sozialleistungen 8 737 20 236 30 453 30 912 … 1,5%
Kapital 207 200 475 000 596 500 617 500 … 3,5%
RentenbezügerInnen Bezüger 508 000 748 124 956 565 980 163 … 2,5%

KV Obligatorische Krankenpflegeversicherung OKPV 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 8 869 13 930 20 719 22 528 … 8,7%
davon Prämien (Soll) 6 954 13 442 20 125 22 051 … 9,6%

Ausgaben 8 417 14 056 21 474 22 123 … 3,0%
davon Leistungen 8 204 15 478 23 656 24 292 … 2,7%
davon Kostenbeteiligung d. Vers. –801 –2 288 –3 382 –3 409 … 0,8%

Rechnungssaldo  451 –126 –755 405 … –
Kapital 5 758 6 935 8 154 8 651 … 6,1%
Prämienverbilligung  332 2 545 3 542 3 980 … 12,3%

AHV

EL zur AHV

IV

EL zur IV

BV (Sozialleistungen)
1985–87 keine Daten vorhanden

KV
1980–85 keine Daten vorhanden

statistik

1
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BSV, Bereich StatistikSozialversicherungsstatistik

194,7%

56,9%

–21,7%–23,3%

18,6% 52,9%

Veränderung der Ausgaben in % seit 1980

UV alle UV-Träger 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 4 181 5 992 7 730 7 863 … 1,7%
davon Beiträge AN/AG 3 341 4 671 6 152 6 303 … 2,5%

Ausgaben 3 259 4 546 5 968 5 993 … 0,4%
davon direkte Leistungen inkl. TZL 2 743 3 886 5 145 5 170 … 0,5%

Rechnungssaldo 923 1 446 1 762 1 870 … 6,1%
Kapital 12 553 27 322 41 289 42 724 … 3,5%

ALV Quelle: seco 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 736 6 230 5 663 5 752 7 222 25,6%
davon Beiträge AN/AG 609 5 967 5 127 5 210 6 142 17,9%
davon Subventionen – 225 530  536 1 073 100,1%

Ausgaben 452 3 295 7 127 7 457 5 595 –25,0%
Rechnungssaldo 284 2 935 –1 464 –1 705 1 627 –
Kapital 2 924 –3 157 –4 554 –6 259 –4 632 –26,0%
BezügerInnen3 Total 58 503 207 074 302 826 322 684 288 518 –10,6%

EO 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen Mio. Fr. 1 060 872 1 061 1 006 1 708 69,8%
davon Beiträge 958 734  980  985 1 703 72,9%

Ausgaben 885 680 1 535 1 603 1 611 0,5%
Total Betriebsergebnis 175 192 –474 –597 97 –
Kapital 2 657 3 455 1 009  412 509 23,6%

FZ 1990 2000 2009 2010 2011 VR1

Einnahmen geschätzt Mio. Fr. 2 689 3 974 5 181 5 074 … –2,1%
davon FZ Landw. (Bund)  112  139  158 149 … –5,6%

Gesamtrechnung der Sozialversicherungen GRSV* 2010
Sozialversicherungszweig Einnahmen 

Mio. Fr.
Veränderung 
2009/2010

Ausgaben 
Mio. Fr.

Veränderung 
2009/2010

Rechnungs-
saldo 
Mio. Fr.

Kapital 
Mio. Fr.

AHV (GRSV) 38 062   1,0%   36 604   2,3%   1 458   44 158  
EL zur AHV (GRSV) 2 324   5,2%   2 324   5,2%   – –
IV (GRSV) 8 176   –0,4%   9 297   –3,3%   –1 121   –14 912  
EL zur IV (GRSV) 1 751   3,2%   1 751   3,2%   – –
BV (GRSV) (Schätzung) 61 680   4,3%   43 642   3,5%   18 038   617 500  
KV (GRSV) 22 528   8,7%   22 123   3,0%    405   8 651  
UV (GRSV) 7 863   1,7%   5 993   0,4%   1 870   42 724  
EO (GRSV)  999   –0,5%   1 603   4,5%   –604    412  
ALV (GRSV) 5 752   1,6%   7 457   4,6%   –1 705   –6 259  
FZ (GRSV) (Schätzung) 5 074   –2,1%   5 122   6,2%   –49   1 236  
Konsolidiertes Total (GRSV) 153 429   3,3%   135 137   2,6%   18 292   693 510  

*GRSV heisst: Gemäss den Definitionen der Gesamtrechnung der Sozialversicherungen, die Angaben können deshalb von 
den Betriebsrechnungen der einzelnen Sozialversicherungen abweichen. Die Einnahmen sind ohne Kapitalwertänderungen 
berechnet. Die Ausgaben sind ohne Rückstellungs- und Reservenbildung berechnet.

UV

ALV

EO

neues 
UVG in 
Kraft 
seit 
1.1.84

GRSV: Einnahmen (schwarz) 
und Ausgaben (grau) 2010

Registrierte  
Arbeits lose  
seit 1980
(ab 1984 inkl.  
Teilarbeitslose)

Volkswirtschaftliche Kennzahlen vgl. CHSS 6/2000, S.313ff.

2000  2006  2007  2008  2009 2010
Soziallastquote4 (Indikator gemäss GRSV) 25,9% 26,6% 26,7% 26,0% 26,7% 26,9%
Sozialleistungsquote5 (Indikator gemäss GRSV) 19,5% 21,3% 20,8% 20,3% 21,7% 21,5%

Arbeitslose ø 2009 ø 2010 ø 2011 Juli 12 Aug 12 Sept 12
Ganz- und Teilarbeitslose 146 089 151 986 122 892 118 860 119 823 120 347

Demografie Basis: Szenario A-17-2010, «Wanderungssaldo 40 000»

2010  2015  2020  2030  2040 2050
Jugendquotient6 33,8% 32,9% 33,2% 35,0% 34,3% 34,0%
Altersquotient6 28,4% 31,1% 33,7% 42,6% 48,0% 50,4%

in Tausend

1 Veränderungsrate des letzten verfügbaren Jahres.
2 Infolge Übertragung von 5 Mrd. Franken per 1.1.2011 zum IV-Kapitalkonto ist ein 

Vergleich mit dem Vorjahreswert nicht sinnvoll.
3 Daten zur Arbeitslosigkeit finden Sie weiter unten.
4 Verhältnis Sozialversicherungseinnahmen zum Bruttoinlandprodukt in %.
5 Verhältnis Sozialversicherungsleistungen zum Bruttoinlandprodukt in %.

6 Jugendquotient: Jugendliche (0–19-Jährige) im Verhältnis zu den Aktiven.
 Altersquotient: RentnerInnen (M >65-jährig / F >64-jährig) im Verhältnis  

zu den Aktiven. Aktive: 20-Jährige bis Erreichen Rentenalter (M 65 / F 64).

Quelle: Schweiz. Sozialversicherungsstatistik 2011 des BSV; seco, BFS.
Auskunft: solange.horvath@bsv.admin.ch
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Daten und Fakten Literatur

Literatur

Sozialhilfe

Toni Wirz. Sozialhilfe. Rechte, Chancen und 
Grenzen. 5., aktualisierte Auflage, September 
2012, Beobachter-Buchverlag, Postfach, 8021 
Zürich. Tel. 043 444 53 07. buchverlag@beob-
achter.ch. www.beobachter.ch/buchshop. 112 
Seiten, Fr. 24.–. ISBN: 978-3-85569-558-4

Im einzigen Schweizer Ratgeber zum Thema 
«Sozialhilfe» erfahren Betroffene, womit sie 
rechnen können und wo die Sozialhilfe ihre 
Grenzen hat.
•	 Wie vorgehen, wenn das Geld nicht reicht?
•	 Was muss ich selber beitragen?
•	 Müssen die Angehörigen sich beteiligen?
•	 Was sind die Grundlagen zur Berechnung 

des Unterstützungsbeitrags?
•	 Was bedeuten Begriffe wie Überbrückungs-

hilfe, Integrationszulage und Einkommens-
freibetrag?

•	 Wie wird das soziale Existenzminimum be-
rechnet?

•	 Welche Entscheide der Behörden muss ich 
akzeptieren?

•	 Wie kann ich mich für meine Rechte wehren?

Der einzige Schweizer Ratgeber zur Sozial-
hilfe zeigt Möglichkeiten und Grenzen. Das 
Buch ist in Zusammenarbeit mit der SKOS 
entstanden und basiert auf den neusten Richt-
linien. Mit vielen nützlichen Adressen und 
Vorlagen.

Generationenpolitik

Jochen Maier. Gemeinnützige Stiftungen und 
Generationengerechtigkeit. Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer Einbeziehung in eine genera-
tionengerechte Politik. Bochumer Studien zum 
Stiftungswesen. Bd. 9, Herausgegeben von Karl-
heinz Muscheler, 2012. Peter Lang AG, Inter-
nationaler Verlag der Wissenschaften, Moos-
strasse 1, 2542 Pieterlen. Tel. 032 376 17 17. www.
peterlang.com. 428 S., Fr. 84.–. ISBN 978-3-631-
62451-7

Können gemeinnützige Stiftungen zu Ge-
rechtigkeit zwischen den Generationen beitra-
gen und wenn ja, wie? Es mag gute Gründe 
geben, warum gerade gemeinnützige Stiftungen 

hierfür geeignet sein könnten. Sie 
wirken dauerhaft und somit genera-
tionenübergreifend zugunsten des 
Gemeinwohls. Aufgrund des Fehlens 
von Mitgliedern kommen sie auch als 
unabhängige Vertreter zukünftiger 
Generationen in Betracht. Die Arbeit 
untersucht, ob und inwieweit gemein-
nützige Stiftungen zeitgenössische 
Theorien zur Generationengerech-
tigkeit ergänzen und weiterentwi-
ckeln können. Rechtspolitische Vor-
schläge werden erarbeitet und Gren-
zen, die insbesondere in einer 
möglichen Instrumentalisierung ge-
meinnütziger Stiftungen zu sehen 
sind, aufgezeigt.

Inhalt: Theorien zur Generationen-
gerechtigkeit – Aktuelle Rahmenbe-
dingungen gemeinnütziger Stiftungen 
unter Berücksichtigung der Genera-
tionengerechtigkeit – Weiterentwick-
lung von Gerechtigkeitstheorien 
durch Einbeziehung gemeinnütziger 
Stiftungen – Rechtspolitische Vor-
schläge zum Verfassungsrecht, Stif-
tungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht. 

Recht

Hans-Ulrich Stauffer. Berufliche 
Vorsorge. 2. Auflage, 2012. Schulthess 
Juristische Medien AG, Zwingliplatz 2, 
8022 Zürich. Tel. 044 200 29 08. www.
schulthess.com. 976 Seiten, Fr. 298.–. 
ISBN 978-3-7255-6540-5 

Die 2005 erstmals erschienene zu-
sammenhängende Darstellung des 
Rechts der beruflichen Vorsorge der 
Schweiz ist auf grosses Interesse ge-
stossen. Die Publikation gilt mittler-
weile als Standardwerk zum komple-
xen Recht der beruflichen Vorsorge. 
Das Konzept, Fragen der Anwendung 
der verschiedenen Normen, aber auch 
die Koordination der beruflichen Vor-
sorge mit anderen Sozialversiche-
rungsgesetzen sind Gegenstand dieser 
Publikation. Dabei wird ein Schwer-
gewicht auf die leistungsrechtlichen 
Aspekte und die organisatorische 
Durchführung gelegt. Zudem wird 

umfassend auf die relevante Literatur 
und Rechtsprechung verwiesen und 
damit die Möglichkeit gegeben, rasch 
zu Detaildarstellungen vorzustossen. 
Immer fliessen auch Erfahrungen aus 
der Praxis ein, denn das Recht der 
beruflichen Vorsorge wird sehr stark 
durch die Ausgestaltung auf der Ebe-
ne der einzelnen Vorsorgeeinrichtung 
geprägt. Neu aufgenommen ist eine 
Darstellung des Rechts der berufli-
chen Vorsorge im Fürstentum Liech-
tenstein.

Das vorliegende Buch beruht auf 
der aktuellen Gesetzgebung, wie sie 
ab 1.1.2012 in Kraft ist. Die Rechtspre-
chung – darunter auch zahlreiche 
nicht publizierte Bundesgerichtsent-
scheide – wie auch die Literatur sind 
bis Ende 2011 berücksichtigt. 

Das Werk hat einen hohen Ge-
brauchswert, da Fragestellungen aus 
der täglichen Praxis, wie beispielswei-
se in der Leistungsabwicklung oder 
bei der organisatorischen Durchfüh-
rung, ausführlich behandelt werden.

Philipp Egli, Eva Slavik-Siki. So
zialversicherungsrecht, Allgemeiner 
Teil, Entwicklungen 2011. 2012, 
Stämpfliverlag AG, Wölflistrasse 1, 
3001 Bern, Tel. 031 300 66 77. www.
staempfliverlag.com. 140 Seiten, 
Fr. 52.20. ISBN 978-3-7272-8104-4

Die übergreifende Bedeutung der 
Normen des ATSG bildete den Aus-
gangspunkt, um die aktuellen Ent-
wicklungen, d.h. die Entwicklungen 
in Rechtsetzung, Rechtsprechung und 
Literatur zum ATSG, erstmals im Jahr 
2007 – für die Entwicklungen im Jahr 
2006 – zum Gegenstand einer eigen-
ständigen Übersicht zu machen. Die 
nun vorliegende Darstellung orien-
tiert sich am Konzept und am Aufbau 
dieser Übersicht. Sie soll es den am 
Sozialversicherungsrecht Interessier-
ten wiederum erlauben, sich rasch 
einen Überblick über die jüngsten 
Entwicklungen im Bereich des ATSG 
zu verschaffen, und zwar in den Be-
reichen Rechtsetzung, Rechtspre-
chung und Literatur.
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