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Liebe Leserinnen 
und Leser 

Spitex! Alle reden davon; viele 
tun etwas dafür; und manches 
wurde bereits erreicht. Die AHV 
unterstützt sie. Auch der Ent
wurf des neuen Krankenversi
cherungsgesetzes sieht sie vor 
- Um was geht es? Wo liegt ihr 
gesellschafts-, gesundheits-
und sozialpolitischer Stellen
wert? Inwieweit ist Spitex auch 
ein Anliegen der Sozialversi
cherung? 

Diesen Fragen widmen wir 
diese Nummer unserer Zeit
schrift. Nicht allein, aber vor al
lem die wachsende Alterung 
unserer Bevölkerung zwingt al
le am Gesundheitswesen unse
res Staates Beteiligten, sich mit 
den Problemen zu befassen, vor 
die uns die Pflege von Betagten 
und Kranken stellt. Sollen diese 
kurzerhand in Kranken- und 
Pflegeheime abgeschoben wer
den? Sind wir nicht stattdessen 
aufgerufen, ihnen so lange wie 
möglich in ihrem eigenen Heim 
Hilfe und Pflege anzubieten? 
Die Kantone, Gemeinden und 
Regionen, aber auch private In
stitutionen haben bereits viel 
getan. Wo liegt die Rolle des 
Bundes? Das Gesundheitswe
sen ist zwar Sache der Kantone. 
Vom Bund erwarten die Verant
wortlichen für Heimpflege ins
besondere Hilfe bei der Suche 
nach Kriterien für die Leistun
gen und deren Tarifierung, ein 
Konzept für die Ausbildungsan
forderungen der in der Spitex 
Tätigen, ein transparentes Bei
tragssystem der AHV für die Be
tagten und Hochbetagten sowie 
angemessene Beiträge im Rah
men seiner Kompetenzen. 

Diese Herausforderungen 
müssen wir annehmen. Denn 
Krankheit und Alter dürfen nicht 
Synonyme für Isolation und Un
tergang sozialer Bindungen 
werden. Zuhause gesunden und 
altern ist ein Ziel, das uns alle 
angeht. Setzen wir uns dafür 
ein! ^ 

Walter Seiler, Direktor BSV 
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Zweites Sparpaket 
Am 4. Oktober hat der Bundesrat 
eine Botschaft über die Sanierungs-
massnahmen 1993 für den Bundes
haushalt verabschiedet. Davon sind 
auch einzelne Sozialversicherungs
zweige betroffen. Der Beitrag auf 
Seite 39 informiert darüber. 

Änderung von Artikel 33 BVG 
Am 20. Oktober verabschiedete der 
Bundesrat eine Botschaft zur Ände
rung von Artikel 33 des Bundesge
setzes über die berufliche AHI-Vor
sorge. Damit soll die ab Ende 1993 
drohende Lücke bei der Erbringung 
von Ergänzungsgutschriften zugun
sten der BVG-Eintrittsgeneration 
geschlossen werden. Der geltende 
Artikel 33 BVG regelt nänüich im 
Sinne einer Einführungsbestim
mung nur die Mindestleistungen für 
Versicherungsfälle, die innerhalb 
von neun Jahren seit Inkrafttreten 
des Gesetzes eintreten. Diese Be
grenzung will der Gesetzesentwurf 
beseitigen, indem die Regelung bis 
zum Inkrafttreten der ersten ordent
lichen BVG-Revision weitergeführt 
wird. Die BVG-Revision wird dann 
das Problem der Eintrittsgeneration 
in grundlegender Weise angehen 
müssen. 

Der Nationalrat hat die Ände
rung am 30. November mit 112 zu 0 
Stimmen gutgeheissen. 

Die neue Militärversicherung 
tritt in Kraft 
Der Bundesrat hat am 10. Novem
ber die neue Verordnung über die 
Militärversicherung gutgeheissen 
und gleichzeitig das neue Militärver
sicherungsgesetz auf den I.Januar 
1994 in Kraft gesetzt. Mit dem total 
revidierten MVG wird die Koordi
nation mit den anderen Sozialversi
cherungen verbessert, werden Lük-
ken gefüllt und überhöhte Leistun
gen abgebaut. Die CHSS hat in ihrer 
letzten Ausgabe ausführlich darüber 
berichtet. 

Existenzsicherung/Familie/BVG 
Die Kommission für soziale Sicher
heit und Gesundheit des National
rates beschäftigte sich vom 10. bis 
12. November 1993 unter dem Vor
sitz von Nationalrätin Eva Segmül
ler mit verschiedenen sozialpohti-
schen Verstössen: 
1. Eine Standesinitiative Basel-
Stadt für die Schaffung eines Grund

rechtes auf Existenzbedarf in der 
Bundesverfassung verwarf die Kom
mission mit 13 zu 0 Stimmen bei 7 
Enthaltungen, da sie Anregungen 
enthält, die entweder schon in Geset
zesvorlagen enthalten sind (KVG) 
oder vom Bundesrat bereits an
gekündigt wurden. 
2. Für die Weiterbehandlung der 
Initiative Göll betreffend ein Recht 
auf Existenzsicherung beauftragte 
sie mit 13 zu 0 Stimmen bei 6 Ent
haltungen eine Arbeitsgruppe mit 
der Ausarbeitung einer entspre
chenden Kommissionsinitiative. 
3. Der parlamentarischen Initiative 
Zisyadis zur Einführung des Min-
desteingliederungseinkommens 
empfiehlt die Kommission dem Ple
num mit 13 zu 0 Stimmen bei 8 Ent
haltungen keine Folge zu geben. 
Dem Rat wird aber ein Postulat un
terbreitet, wonach der Bundesrat 
die Einführung eines solchen Ein
kommens für Arbeitslose im Rah
men der AVIG-Revision prüfen soU. 
4. Der parlamentarischen Initiative 
Fankhauser betreffend Leistungen 
für die Familie hatte der Nationalrat 
bereits im Frühjahr 1992 zuge
stimmt. Die Kommission hat nun 
eine Subkommission beauftragt, un
ter Beizug von Experten einen ent
sprechenden Gesetzesentwurf aus
zuarbeiten. 
5. Schliesslich stimmte die Kommis
sion der Vorlage des Bundesrates für 
eine Revision von Artikel 33 BVG 
(s. oben) einstimmig und ohne Ent
haltungen zu. 

KV-Revision 
Nachdem der Nationalrat in der 
Herbstsession die Revision der 
Krankenversicherung beraten hatte 
(s. S.27 dieses Heftes), nahm die 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Ständerates 
schon am 20. Oktober die Vorbera
tung der Differenzen auf und führte 
sie in mehreren Sitzungsrunden bis 
zum 16. November fort. Kommis
sionspräsident H.J. Huber orientier
te die Presse am 17. November über 
die erreichten Ziele. Danach gelang 
es der Kommission, die insgesamt 75 
Differenzen bis auf 27 zu bereinigen, 
von denen aber nur wenige von 
grösserer Bedeutung sind. Das Ple
num des Ständerates wird sich in der 
Wintersession damit auseinander
setzen. Die Kommission hofft, dass 
das Gesetz bereits auf den I.Januar 
1995 in Kraft gesetzt werden kann. 
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Nach Auskunft des Kommis
sionspräsidenten wurde vom Parla
ment kein zentraler Baustein aus der 
bundesrätlichen Vorlage herausge
brochen. Beim Risikoausgleich will 
die Kommission aber an der Befri
stung auf zehn Jahre festhalten. Da
gegen lehnt sie die vom Nationakat 
eingefügte Bestimmung über die 
Gesundheitsförderung ab. Bei der 
umstrittenen Frage der Selbstdis-
pensation möchte die Kommission 
daran festhalten, dass die Kantone 
weiterhin die Medikamentenabgabe 
durch Ärzte regeln können. Auch 
möchte sie die Globalbudgetierung 
nur im stationären Bereich zulassen. 

10.AHV-Revision 
Die Kommission des Ständerates 
zur Behandlung der 10. AHV-Revi-
sion tagte am 22. November unter 
dem Vorsitz von Ständerat Kündig 
und in Anwesenheit von Bundes
rätin Dreifuss. Sie befasste sich ein
gehend mit dem vom Nationalrat 
beschlossenen Splitting-Modell. Die 
Vertreter des BSV unterbreiteten 
der Kommission Vorschläge, mit de
nen die kritisierten Schwächen des 
Modells gemildert werden könnten. 
Insbesondere wäre dies mit der Bei
behaltung der bisherigen Renten
formel zu erreichen, wobei aber ein 
Zuschlag auf Alters- und Invaliden
renten für verwitwete Personen ge
währt werden müsste. Die Kommis
sion begrüsste den Vorschlag, weil 
damit das Leistungsniveau für Alt-
und Neurenten gleich und die Un
gleichbehandlung der Ehe- gegen
über den Konkubinatspaaren abge
schwächt wird. Sie beauftragte das 
BSV, den Vorschlag weiterzubear-
beiten. An ihrer nächsten Sitzung 
Ende Januar wird sie entscheiden, 
ob sie ihre Arbeiten aufgrund eines 
- allenfalls veränderten - Splitting-
Modells oder eines Einheitsrenten
modells fortführen will. 

BV-Kommission 
Die Eidgenössische Kommission für 
die berufliche Vorsorge hat an ihrer 
27. Sitzung am 25. November unter 
der Leitung von Direktor Seiler vom 
BSV insbesondere die noch nicht 
behandelten Punkte des BVG-Revi
sionsprogramms beraten. Dabei 
handelt es sich namenthch um 
• die Sicherstellung der Leistungen 
im ausserobügatorischen Bereich, 
• die Teuerungsanpassung der obli
gatorischen Renten, 
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• die Gleichstellung von Mann und 
Frau in der beruflichen Vorsorge, 
• das Beitragsinkasso der Auffang
einrichtung und der übrigen Vorsor
geeinrichtungen, 
• die Entschädigung der Aus
gleichskassen und der Auffangein
richtung für die im Rahmen des 
BVG erbrachten Leistungen, 
• die Erfassungskontrolle der Ar
beitgeber 
• sowie verschiedene Fragen im Zu
sammenhang mit der InvaUdität. 

Ferner hat die Kommission an 
der Sitzung einen Gesamtüberblick 
über die im Laufe dieses Jahres be
schlossenen Revisionspunkte erhal
ten. 

Schliesslich hat die Kommission 
von ihrem Tätigkeitsprogramm 1994 
Kenntnis genommen. Schwerpunkt 
wird dabei der Erlass von Aus
führungsbestimmungen zum Freizü
gigkeitsgesetz und zur Wohneigen-
tumsförderung sein. 

Erhöhung des iV-Beitrags 
Am 29. November hat der Bundes
rat eine Botschaft verabschiedet, mit 
welcher er von den eidgenössischen 
Räten die Kompetenz zur Erhöhimg 
des rV-Beitrages auf höchstens 1,5 
Lohnprozente zu erhalten bean
tragt. Ausführüchere Informationen 
dazu auf Seite 21 dieses Heftes. 

Revision der ALV 
Der Bundesrat hat am 29. November 
die Botschaft für eine zweite Teil
revision der Arbeitslosenversiche
rung zuhanden des Parlaments ver
abschiedet. Die CHSS wird in Nr. 1/ 
1994 näher darüber informieren. 

Änderung des UVG und der VUV 
Ebenfalls am 29. November hat der 
Bundesrat die Änderung des Unfall
versicherungsgesetzes vom 18. Juni 
1993 auf Anfang 1994 in Kraft ge
setzt. Damit wird die von den UVG-
Versicherern bereits praktizierte prä-
mienmässige Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Gesetz ver
ankert. Gleichzeitig hat der Bundes
rat mit einer Änderung der Verord
nung über die Verhütung von Unfäl
len und Berufskrankheiten (VUV) 
die entsprechenden Vorschriften auf 
alle Betriebe in der Schweiz ausge
dehnt, d.h. auch auf ausländische Be
triebe ohne UVG-versicherte Ar
beitnehmer/innen. •«^Ä 
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Splitting kontra Einheitsrente 

Dieser höchst aktuellen Kontro
verse war die diesjährige Herbstta
gung vom 6. November des Schwei
zerischen Verbandes der Sozial
versicherungsangestellten, Region 
Ostschweiz, gewidmet. Als Haupt
referenten konnten die beiden Prä
sidenten der vorberatenden Kom
missionen beider Räte, Ständerat 
Markus Kündig und Nationalrat 
Heinz Allenspach, gewonnen wer
den.' Pensionsversicherungsexper
te M . Hubatka äusserte sich an
schliessend zu den möglichen Aus
wirkungen der beiden diskutierten 
Lösimgen auf die Zweite Säule. 
Eine Diskussion unter der Leitung 
von H . Konrad rundete die erfolg
reiche Tagung ab. 

Nationalrat Allenspach wies 
zunächst auf die Nachteile der 
Einheitsrente hin: 
1. Die Gewichtsverschiebung von 
der Zweiten zur Ersten Säule (d.h. 
mehr Umlage, weniger Kapital
deckung) sei gefährlich angesichts 
der zu erwartenden demografi
schen Entwicklung. 
2. Zu hohe Kosten (eine kosten
neutrale Lösung fände keine poli
tische Akzeptanz). 
3. Keine überzeugende «soziale 
Effizienz»: wirtschaftlich Schwa
che profitierten kaum (gezielte E L 
würden abgelöst durch Giesskan-
nenleistungen). 
4. Beim Beitragsbezug ergäben 
sich keine Vereinfachungen; es 
wären sogar mehr Kontrollen 
nötig. 
5. Die Einheitsrente sei keine Ver
sicherung mehr, sondern eine 
staatliche Altersleistung, die bei 
Finanzierungsproblemen leicht 
herabgesetzt werden könnte. 

Demgegenüber bringe das 
Splitting-Modell des Nationalrates 
eine Lösung, die den neuen gesell
schaftlichen Realitäten gerecht 
werde. Die Mehrkosten des Split
tings, d.h. irisbesondere der Erzie
hungsgutschriften, müssten aber 
mit der allmählichen Angleichung 
der Rentenalter erkauft werden. 
Ein weiterer Aufschub der Ren
tenalterfrage könnte zur Folge ha
ben, dass in zehn bis fünfzehn Jah-

1 Das gleiche Thema behandelte zwei Tage 
zuvor auch eine Tagung des Vorsorgefonuns 
2. Säule in Luzem, wobei die beiden Kom
missionspräsidenten ebenfalls mitwirkten. 

ren eine viel abruptere Heraufset
zung als die jetzt geplante nötig 
würde. 

Ständerat Kündig seinerseits 
strich die Nachteile des national
rätlichen Splitting-Modells hervor: 
1. Die unterschiedliche Höhe von 
Alt- und Neurenten würde für vie
le Jahre bestehen bleiben, was zu 
Unzufriedenheit Anlass gäbe. 
2. Konkubinatspaare und andere 
in gemeinsamem Haushalt leben
de Personen würden gegenüber 
Ehepaaren bevorzugt (Folge der 
Plafonierung bei 150%). 
3. Die Verwaltung würde insbe
sondere in der Übergangszeit er
schwert, da zwei verschiedene 
AHV-Systeme nebeneinander ge
führt werden müssten. 
4. Die Koordination mit der Zwei
ten Säule gestaltete sich wegen der 
Unvorhersehbarkeiten der Ein-
kormnensteilung und der Erzie
hungsgutschriften sehr schwierig; 
damit erhielte der Trend zur Bei
tragsprimatkasse weiteren Auf
trieb. 
5. Jüngere Versicherte (mit i.d.R. 
besserer Zweiter Säule) erhielten 
auch in der Ersten Säule bessere 
Leistungen, die Älteren dagegen 
kämen zweifach schlechter weg. 
6. Das rentenbildende Höchstein
kommen liege zu tief: wozu der 
grosse Berechnungsaufwand, wenn 
ohnehin 60 % die Maximalrente er
halten? 
7. Die internationale Koordina
tion würde mit dem Splitting er
schwert. 

Zugunsten der Einheitsrente 
sprechen nach Kündig folgende 
Argumente: 
• sie ist einfacher zu berechnen 
und gibt die bessere Grundlage ab 
für die ergänzende Zweite Säule; 
• die unentgeltlichen Leistungen 
(Kindererziehung usw.) sind mit 
der Einheitsrente ebenfalls abge
golten: auch wer nicht oder nur be
schränkt erwerbstätig sein konnte, 
erhält die gleiche Rente; 
• das Splitting kostet langfristig 
(wenn einmal alle davon profitie
ren) noch wesentlich mehr als an
gegeben. 

Ständerat Kündig stellte klar, 
dass seine Kormnission sich noch 
nicht für eines der zwei diskutier
ten Systeme ausgesprochen habe. 
Bezüglich des Splitting lasse sie 
zurzeit prüfen, ob die unterschied
liche Behandlung von Neu- und 
Altrentnern sowie von Ehe- und 

2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 6 /1993 



Konkubinatspaaren gesellschaft
lich verkraftbar wäre. Falls zudem 
die Transparenz des Systems er
höht und die langfristige Finan
zierbarkeit gewährleistet werden 
könne, sei es durchaus möglich, 
dass die Kommission auf ein 
«SpUtting light» zurückkomme. 

Aus der Sicht des Pensionsver-
sicherungsexperten M . Hubatka 
ergeben sich bei beiden diskutier
ten Systemen nebst den schon von 
den Vorrednern erwähnten die fol
genden Probleme für die Zweite 
Säule: 
• Die herabgesetzte Grenze des 
rentenbildenden Einkommens 
beim SpUtting-Modell des Natio
nalrates führt auch zu einem redu
zierten versicherten Lohn bei der 
Zweiten Säule, das bedeutet Ab
bau. 
• Ein Einkommenssplitting ist bei 
der Zweiten Säule nicht durch
führbar (allerdings sind Bestre
bungen in dieser Richtung bereits 
für den Fall der Scheidung im 
Gange). 
• Die Einheitsrente zwingt die 
Pensionskassen zur Herabsetzung 
des versicherten Lohnes. Dadurch 
wird die Drei-Säulen-Konzeption 
gefährdet. 

Von der 10. AHV-Revision 
wünscht sich Hubatka: 
• Kostenneutralität und die Be
rücksichtigung der demografi
schen Probleme. 
• Gleichstellung des Rentenalters 
jetzt (da Pensionskassen schon 
heute durch Bundesgerichtsent
scheide zur Gleichstellung ge
zwungen sind; trotzdem sind Män
ner benachteiligt, da ihre Rente 
bei vorzeitiger Pensionierung auf 
Dauer gekürzt werden muss zur 
Finanzierung der Überbrückungs-
rente bis zum AHV-Alter) . 
• Gleiche Anspruchsvorausset
zungen für Mann und Frau bei den 
Hinterlassenenrenten, da sonst 
Koordination mit BV erschwert. 

Zur Gesundheitsreform 
in den USA 
Die «Soziale Sicherheit» hat in den 
Ausgaben 2 und 3/93 das amerika
nische Gesundheitswesen sowie 
Elemente des Reformprojekts vor
gestellt. Inzwischen wurde - wie 
der Tagespresse entnotmnen wer
den konnte - die «Health Care Re
form» am 22. Oktober durch Präsi
dent Clinton dem Kongress darge

legt. Diese entspricht in den gros
sen Linien dem, was in der CHSS 
wiedergegeben worden ist. In Er
gänzung dazu sei auch auf den Bei
trag über «Managed Health Care» 
in der vorliegenden Nummer ver
wiesen. Wir werden auf die Re
formarbeiten zurückkommen, 
wenn sich aus den Beratungen im 
amerikanischen Parlament kon
krete Ergebnisse abzeichnen. 

Anpassung 1994 der 
BVG-Hinterlassenen-
invalidenrenten 

und 

Die Hinterlassenen- und Invali
denrenten der obUgatorischen be
ruflichen Vorsorge (BVG) werden 
periodisch der Entwicklung des In
dexes der Konsumentenpreise an
gepasst. Der Teuerungsausgleich 
wird im Einzelfall erstmals nach 
einer Laufzeit von drei Jahren und 
danach in der Regel gleichzeitig 
mit der Teuerungsanpassung bei 
der A H V gewährt. 

Auf den I.Januar 1994 müssen 
die im Laufe des Jahres 1990 erst
mals ausgerichteten Hinterlasse
nen- und Invalidenrenten der drei
jährigen Preisentwicklung ange
passt werden; der Anpassungssatz 
für diese Renten beträgt 13,1 Pro
zent. Die übrigen Risikorenten 
bleiben unverändert, da 1994 kei
ne AHV-Rentenanpassung statt
findet. 

Die BVG-Altersrenten sind 
nur anzupassen, sofern die finanzi
ellen Möglichkeiten der Vorsorge
einrichtung dies erlauben. Den 
Entscheid darüber fällt das pa
ritätische Organ der Einrichtung. 

Resolution der Senioren 
A m I.Oktober 1993 versammel
ten sich zur Begehung des Euro
patages der älteren Menschen auf 
dem Rüth zahlreiche MitgUeder 
des Schweizerischen Senioren-
und Rentnerverbandes. Sie hies-
sen eine Resolution zuhanden der 
eidgenössischen Räte und des 
Bundesrates gut, die sich gegen 
den Abbau von Sozialleistungen 
für ältere Menschen richtet und 
folgenden Wortlaut hat: 
1. Auf den Abbau von Soziallei
stungen zif Sparzwecken ist dort zu 
verzichten, wo es die einkommens
schwachen Schichten unserer Be
völkerung tr iff t , insbesondere bei 
jenen Hunderttausenden älterer 

Menschen, die kaum mehr in der 
Lage sind, ihre Lebens-, Gesund
heits- und Wohnkosten zu bezah
len. 
2. Der Umbau der Sozialwerke, 
wo sie den heutigen Anforderun
gen nicht mehr genügen, ist schritt
weise derart zu ordnen, dass keine 
neue Armut entsteht und das So
zialfürsorgefälle abgebaut werden 
können. 
3. Bei der Finanzierung unserer 
Sozialwerke sind in Zukunft ein-
kommens- und umsatzabhängige 
oder andere sozialverträgliche 
Quellen zu erschliessen. 

Die auf dem Rüth versammel
ten Seniorinnen und Senioren ver
trauen darauf, dass Bundesrat und 
Parlament die Anliegen dieser Re
solution ernst nehmen. 

«Soziale Sicherung 
nach 2000» 
Die Autoren einer Studie, die im 
Rahmen des Nationalfonds-Pro
jekts «Wandel der Lebensformen 
und soziale Sicherheit» durchge
führt wurde, haben am 26. Novem
ber deren Ergebnisse der Presse 
vorgestellt. In der Studie werden 
erstmals die zu erwartenden Ko
sten aller Versicherungszweige zu
sammengetragen und zu einer ge-
samtwirtschaftüchen Bezugsgrösse 
in Beziehung gesetzt. Dabei ergibt 
sich, dass die grösste finanzielle 
Belastung im Zeitraum 2004 bis 
2032 auftreten wird, und dies vor
ab bei der A H V und der Kranken
versicherung. Die CHSS wird in 
Heft 1/1994 beim Schwerpunktthe
ma «Demografie» darauf zurück
kommen. 
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Spitex aus der Sicht des Bundes 

Die spitalexterne Pflege und Betreuung - kurz Spitex genannt -
sol l es kranken, betagten oder behinderten pf legebedürf t igen 
Menschen er lauben, in ihrer ver t rauten Umgebung zu bleiben. 
Spitex belässt f lami t den Betrof fenen mehr Lebensquali tät. Zu
dem ergänzt und ent lastet sie die Dienst leistungen von Heimen 
und Spitälern. - Was t ragen nun die Sozialversicherungen zur 
Förderung von Spitex bei? Wo bestehen Lücken und Probleme 7 
Wo stehen w i r i m internat ionalen Vergleich? Solchen Fragen 
gehen w i r im nachstehenden und den daran anschliessenden 
Beiträgen dieses Schwerpunktes nach. 

VON FRANÇOIS HUBER. CHEF DER SEKTION 
ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN UND ALTERSFRAGEN I M BSV 

Was ist Spitex? 

Unter dem Begriff Spitex werden 
Dienste zusammengefasst, die Kran
ken, Betagten oder Behinderten zu 
Hause in ihrer gewohnten Umge
bung die notwendige Pflege, Betreu
ung und Unterstützung zukommen 
lassen.' Die Hauskrankenpflegs^ 
deckt dabei die eigentUche Behand
lungspflege' ab, während die Hans-
pflege und die Hanshilfe Hilfelei
stungen bei der sogenannten Grund
pflege (Körperpflege, Hygiene) und 
bei der Führung des Haushaltes ge
währen. Neben diesen Kemberei-
chen gibt es eine ganze Reihe von 
Diensten, die Spitex ergänzen kön
nen (Mahlzeitendienst, Tagesheime, 
Ferienplätze, Entlastungsdienste 
usw.). 

Ziel von Spitex ist es, Kranke, 
Betagte oder Behinderte soweit wie 
nötig und möglich zu unterstützen, 
so dass sie möglichst lange und so
weit sie es wünschen in ihrer ge
wohnten Umgebung verbleiben 
können. Spitexdienste können also 
den Aufenthalt in einer stationären 
Einrichtung (Heim, Spital) verhin
dern oder verkürzen. Ob Spitex nun 
gegenüber einer stationären Versor
gung kostengünstiger ist oder nicht, 
steht allerdings nicht im Vorder
grund, auch wenn das Kostenargu
ment nicht völlig ausser acht gelas
sen werden kann. 

Spitex hat aber auch Grenzen. 
Spitex kann und soll die Hilfeleistun

gen der primären Kreise nicht erset
zen. Die Familie, Angehörige, 
Freunde und Nachbarn erbringen 
nicht nur die benötigte Hilfe, son
dern sind wichtige Bezugspersonen, 
zu denen oft ein Vertrauensver
hältnis besteht, das professionelle 
Helfer aus verschiedenen Gründen 
nicht aufbauen können (Spezialisie
rung, Zeitmangel u.a.). 

Auf der anderen Seite wird Spi
tex auch in Zukunft die Betreuung in 
Institutionen nicht ersetzen können. 
Bei sehr starker Pflegebedürftigkeit, 
die eine Betreuung rund um die Uhr 
verlangt, sind die Betreuenden oft 
sehr bald überfordert. Wohnt die 
pflege- oder betreuungsbedürftige 
Person alleine an einem abgelege
nen Ort, oder ist sie stark depressiv 
veranlagt, erweist sich eine statio
näre Versorgung manchmal als sinn
voller. 

Zum Stand der spitalexternen 
Pflege heute 
Leistungserbringer / Organisation 
Spitex befindet sich in der Schweiz 
in der Aufbauphase. In zahlreichen 
Gemeinden stehen die drei Grund
dienste der Hauskrankenpflege, der 
Hauspflege und der Haushilfe zur 
Verfügung. Zum Teil werden sie von 
einer einzigen Organisation, zum 
Teil von verschiedenen Organisatio
nen angeboten. Zahlreiche Kantone 
und Gemeinden haben Leitbilder 
zur zukünftigen Entwicklung von 
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Spitex entwickelt und verfügen teil
weise über eigene Spitex-Koordina-
tionsstellen. 

Diese Situation ist für den poten
tiellen Benutzer bzw. seine Betreuer 
manchmal unübersichtlich: Es berei
tet einige Mühe, einen Überblick 
über das Hilfsangebot und allfälüge 
Entlastungsmöglichkeiten zu gewin
nen. Sind verschiedene Organisatio
nen im Bereich Spitex tätig, so ist die 
Koordination und Information zwi
schen den verschiedenen Diensten 
nicht immer gewährleistet, insbeson
dere beim Fehlen einer Koordina
tionsstelle. 

Finanzierung 
Die Finanzierung der Spitex-Orga-
nisationen erfolgt über zwei Kanäle: 
Einerseits erhalten viele Organisa
tionen Subventionen. Der Bund un
terstützt im Sinne von Artikel 101'''* 
AHVG die offene Altershilfe. Wenn 
die Dienste Hauskrankenpflege, 
Hauspflege und Haushilfe mehr als 
einen Drittel ihrer Zeit für Betagte 
verwenden, erhalten sie einen AHV-
Beitrag in der Höhe eines Drittels 
der ausgerichteten Brutto-Löhne. 
Da die Kantone zuständig sind für 
die Gesetzgebung im Bereich des 
Gesundheits- und Fürsorgewesens, 
bilden die kantonalen Regelungen 
die Grundlage für die Subventionie
rung von Spitex auf Kantons- und 
allenfalls Gemeindeebene. Ande
rerseits erwirtschaften die Organisa
tionen Eigenleistungen. Dabei han
delt es sich im wesentUchen um Ver
gütungen für geleistete Dienste, die 
ihrerseits von den (Sozial-)Versiche-
rungen oder von den Benutzern 
selbst finanziert werden. 

Das geltende Krankenversiche
rungsgesetz verpflichtet die Kran-

1 Es kann ein weiterer und engerer Spitex-Be-
griff unterschieden werden. Der weitere Be
griff umfasst alle ambulanten und halbambu
lanten Dienste und Einrichtungen des Gesund
heitswesens, wir verwenden hier den engeren 
Begriff (vgl. E. Spescha. 1990. Was ist Spitex? 
In: Eschmann, P. et al. 1990. Ambulante Kran
kenpflege. Spitex-Handbuch. S. 13-16). 

2 Auch Gemeindekrankenpflege genannt. 

3 Medizinische (Behandlungs-)Pflege. 

4 Bei diesen Zielsetzungen stützt sich das BSV 
u.a. auf das Ergebnis der Vemehmlassung zum 
Spitex-Bericht des Amtes. 

5 Es wird allerdings auch in Zukunft nicht zu 
vermeiden sein, dass in gewissen Fällen, z.B. 
bei schwerster Pflegeabhängigkeit, aus Kosten
gründen nur der Aufenthalt in einer statio
nären Einrichtung durch die Sozialversiche
rungen finanziert werden kann. 
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kenkassen im Rahmen der Pflichtlei
stungen zur Übernahme eines we
sentUchen Teils der von Kranken
schwestern und Krankenpflegern er
brachten Krankenpflege. Für wei
tergehende Leistungen können die 
Tarifpartner entspechende Tarifver
träge abschliessen. 

Die Leistungen der Invalidenver
sicherung an Spitex können zwar im 
EinzelfaU beträchtlich sein, insbe
sondere im Rahmen der medizini
schen Massnahmen zugunsten min
derjähriger InvaUder (Art. 4 I W ) . 
Insgesamt sind die Leistungen je
doch von sekundärer Bedeutung. 
Die Unfallversicherung übernimmt 
bereits heute die anfaUenden Kosten 
für Spitex weitgehend. 

Pflegebedürftige Alters- oder In
validenrentner erhalten zunächst -
unabhängig von ihren finanziellen 
Verhältnissen - eine vom Grad der 
Pflegebedürftigkeit abhängige Hilf
losenentschädigung. Diese ist dazu 
bestimmt, einen TeU der pflegebe
dingten Mehrkosten zu decken. Zu
dem werden bei den Ergänzungslei
stungen zur AHV/IV für Rentner in 
bescheidenen finanzieUen Verhält
nissen Aufwendungen für Spitex 
mitberücksichtigt, aUerdings nur bis 
zu einem maximalen Betrag. 

Die heutige Finanzierungssitua
tion im Beriech Spitex birgt ver
schiedene Probleme in sich: Zu
nächst ist es für die Spitex-Benutzer 
nicht sehr einfach festzustellen, ob 
und aUenfaUs welche Leistungen 
durch welche Sozialversicherung 
übernommen werden. 

Weiter stimmen oft die finanziel
len Anreize für die Benutzer nicht 
nut den globalen Kosten für einen 
Aufenthalt in einer stationären Ein
richtung bzw. der Unterstützung 
durch Spitex überein. Im Bereich 
der Krankenversicherung überneh
men bis heute die Krankenkassen im 
Fall eines Spitalaufenthaltes die 
vollen Kosten, während bei einer 
Betreuung im Rahmen von Spitex 
der Patient mindestens den Selbst
behalt zu tragen hat. Selbst wenn 
also die Pflege zu Hause global ge
sehen kostengünstiger ist, hat der 
Patient ein finanzieUes Interesse 
daran, im Spital behandelt und ge
pflegt zu werden. 

Zudem können pflegebedürftige 
einkommensschwache Rentner trotz 
Ergänzungsleistungen in finanzieUe 
Bedrängnis kommen, weil diese nur 
bis zu einem maximalen Betrag aus
bezahlt werden. Als Ausweg kann 

dann durchaus der Heimeintritt er
scheinen. 

SchUessUch ist die Finanzierungs
situation im Bereich Spitex aufgrund 
der kantonalen Zuständigkeiten und 
der Tarifvielfalt sehr unübersicht
lich. Je nach Ausgestaltung der Ta
rife werden auch spezifische Anreize 
geschaffen, die einer effektiven und 
effizienten Verwendung der finan
zieUen Mittel entgegenstehen. Die 
Analyse der Kostenentwicklung und 
die Durchführung einer Kostenkon
trolle ist deshalb sehr erschwert bzw. 
verunmöglicht. 

Zukünftige Entwicklung 
Grundsätze/Ziele 
Das Bundesamt für Sozialversiche
rung schlägt folgende Zielsetzungen 
im Bereich von Spitex vor:" 
• In erster Linie soU Spitex zu einer 
mögUchst hohen Lebensqualität der 
Pflegebedürftigen beitragen. Ent
sprechend hoher SteUenwert soU 
deshalb den Wünschen und Bedürf
nissen der Betroffenen zukommen. 
• Spitex ist oft auf ein funktionie
rendes soziales Netz, in das die 
Pflegebedürftigen eingebettet sind, 
angewiesen. Entsprechend sollen 
die primären Kreise unterstützt und 
befähigt werden, diese Aufgabe 
wahrzunehmen. 
• Spitex-Leistungen soUen qualita
tiv gut sein. Dazu gehört eine opti
male Organisationsstruktur ebenso 
wie auch die Förderung der Aus-

und Weiterbildung der im Bereich 
Spitex Tätigen. 
• SchUessUch soUen Spitex-Lei
stungen möglichst zielgerichtet und 
kostengünstig erbracht werden. 

Lebensqualität der Pflegebedürftigen 
Spitex soU im Dienste der Pflegebe
dürftigen stehen. Die Ausgestaltung 
der Dienste hat sich deshalb - soweit 
mögUch - an deren Bedürfnissen zu 
orientieren. Die Leistungen der So
zialversicherungen wie auch die Sub
ventionen des Bundes im Rahmen 
der AHV (Art. lOf 'O soUen deshalb 
so ausgestaltet werden, dass der Be
nutzer grundsätzUch die MögUchkeit 
hat, zwischen Spitex und einem Auf
enthalt in einer stationären Einrich
tung zu wählen.' Es muss in Zukunft 
vermieden werden, dass aufgrund 
falscher finanzieUer Anreize global 
teurere Lösungen für den Benutzer 
kostengünstiger ausfallen. 

Insbesondere wird allgemein er
wartet, dass sich die Krankenkassen 
stärker an den Spitex-Kosten beteUi-
gen. Nur so könne erreicht werden, 
dass nicht aus Kostengründen der 
für den Patienten viel bilUgere Spi
talaufenthalt gewählt wird. Eine ge
wisse Angleichung ist denn auch im 
neuen Krankenversicherungsgesetz, 
das zurzeit in der parlamentarischen 
Beratung steht, vorgesehen. 

Soziales Netz der Pflegebedürftigen 
Die Spitex-Dienste soUen die vor
handenen Ressourcen des Benüt-
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H 
zers und seines Umfeldes im Rah
men des Möglichen einsetzen. Dies 
vor aUem im Interesse des Pflegebe
dürftigen, dessen Wohlbefinden bei 
einem intakten sozialen Netz in der 
Regel wesentlich höher ist.'' Dazu 
sind eine gute Information und Mo-
tiviation aUer im Spitex-Bereich be-
teUigten Personen notwendig. 

In diesem Zusammenhang ist die 
kürzUch gegründete ISB-Stiftung^ 
zu erwähnen, die Aus- und Weiter-
bUdungsangebote in diesem Bereich 
anbietet. 

Hohe Qualität der Spitex-Leistungen 
Organisationsform 
Wie erwähnt ist an verschiedenen 
Orten die Aufgabe der drei Grund
dienste auf verschiedene Träger auf
geteilt. Dies erschwert die Benüt
zung der Spitex-Dienste. Es kann 
dazu führen, dass Personen von ver
schiedenen Organisationen betreut 
werden müssen. Deshalb ist es nicht 
überraschend, dass in der Vernehm
lassung von verschiedener Seite 
vorgeschlagen wird, die drei Kem-
dienste (Hauskrankenpflege, Haus
pflege ünd Haushilfe) an einem Ort 
vom gleichen Träger erbringen zu 
lassen, und dass eine bessere Koor
dination an der Basis gewünscht 
wird. Es wird auch die Ansicht ver
treten, dass zur Erreichung des Ko
ordinationszieles Kooperationsver
träge genügten und dass sich «Bem» 
nicht zu stark einmischen solle. 

Es ist zweifellos unbefriedigend, 
wenn die Spitex-Dienste ledigUch zu 
bestimmten Zeiten (z.B. 8-9 Uhr) te
lefonisch erreichbar sind. Die Zwi
schenlösung mit Anrufbeantworter 
ist insofern unbefriedigend, als der 
Anrufende, z.B. ein Arzt auf Haus
besuch, nicht die Gewissheit hat, 
dass die Hilfe klappen wird. Darum 
ist zumindest eine Ansprechbarkeit 
während normalen Bürozeiten (8-12 
und 14-17 Uhr) unbedingt anzustre
ben. Würde der Spitex-Stützpunkt, 
wie es an einigen Orten versucht 
wird, in einem Altèrs-ZPflegeheim 
eingerichtet, wäre eine Ansprech
barkeit rund um die Uhr mögUch. 
Hierhin könnten auch Notrufsyste
me geleitet werden. 

Wenn Spitex-Dienste benötigt 
werden, sollte u.a. dank einem guten 
Bekanntheitsgrad klar sein, wohin 
man sich wenden soll. Ein Arzt, ein 
andernorts lebender Angehöriger, 
der Benützer selbst möchte sich an 
eine bekannte und klar zuständige 
SteUe wenden können. 

Kompetenz des Personals 
Verschiedentlich haben die Ant
worten der Vernehmlasser auf die 
Wichtigkeit einer qualifizierten 
Ausbildung des im Spitex-Bereich 
tätigen Personals hingewiesen. 
Darunter fallen das Fachpersonal 
für die Krankenpflege, die Tätig
keiten der diplomierten Hauspfle
ge sowie - als zahlenmässig wich
tigste Gruppe - die Wiedereinstei-
gerinnen. Es handelt sich um Frau
en, die einen Beruf erlernt haben, 
einige Jahre vor allem Tätigkeiten 
im FamiUenbereich ausübten und 
nun einen neuen, auch für Teilzeit 
geeigneten Arbeitsbereich suchen. 
Gerade dilk Einführung dieser 
Frauen in die Spitex-Tätigkeit hat 
einen besonderen SteUenwert. Da
bei ist zu beachten, dass eine rei
che Berufs- und Lebenserfahrung 
eingebracht wird und bei Weiter-
bUdung daran angeknüpft werden 
muss. Dies bedeutet zum Beispiel, 
dass der zeitliche Umfang der Ein
stiegskurse nicht zu gross sein 
muss. Hier erfüllen die SRK-
Grundpflegekurse wie weitere, von 
den kantonalen Fachverbänden an
gebotene Kurse eine wichtige 
Funktion. Weiter ist wichtig, dass 
für die Funktion der Vermittlung 
wie auch der Leitung von Spitex-
Zentren Fachkräfte gefunden wer
den, die für diese Aufgaben opti
male Voraussetzungen mitbringen, 
wozu Weiterbildungsmöglichkeiten, 
wie sie das ISB in Zürich bietet, 
gehören. Die gewünschte Förde
rung eines Teils dieser Ausbildun
gen ist schon heute dank Artikel 
lOl""* A H V G mögUch. 

Effektivität und Effizienz 
Der starke Anstieg der Subventio
nen der AHV für die offene A l 
tershilfe im Bereich Spitex deutet 
darauf hin, dass auch in diesem Be
reich die Kosten stark ansteigen 
werden. Entsprechend wichtig ist 
es, dass die Mittel für Spitex-Dien
ste zielgerichtet und kostengünstig 
eingesetzt werden.* Heute verun
möglicht aUerdings die Regelungs
vielfalt, dass diesbezügUch die not
wendige Transparenz geschaffen 
werden kann. 

Es ist offensichtlich, dass hier 
aus verschiedenen Gründen ein 
Handlungsbedarf besteht. Verschie
dene Vernehmlasser befürworten in 
diesem Zusammenhang die ver
bindliche Einführung eines Zeittari-
fes. 
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Die Schweiz im internationalen 
Vergleich 

Die OECD ist als Herausgeberin be
achtenswerter Studien und Berichte 
zur wirtschaftUchen Situation der 
MitgUedländer bekannt. Seit länge
rer Zeit publiziert sie auch Studien 
und Berichte zum Gesundheitswe
sen, das wirtschaftUch von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung ist! 

Nun befasst sich die OECD auch 
mil den pfleuehedürliigen Betagten. 
Ein demnächst erscheinender Be
richt wül die Mitgliedländer auf die
sen wirtschaftUch gesehen bedeu
tenden Bereich aufmerksam ma
chen. Es darf einem Land nicht 
gleich sein, wie viele Mittel für Pfle
ge und Betreuung eingesetzt werden 
müssen. Die zukünftige demografi
sche Herausforderung kann nach 
Meinung der OECD nur mit einer 
Förderung und dem Ausbau der Spi
tex-Dienste geschehen wie auch mit 
der Entwicklung innovativer Be
treuungsformen. 

Die Schweiz befindet sich mit 
der Subventionierungspraxis der 
AHV im Spitex-Bereich und mit 
der voraussichtlich bald reaüsierten 
besseren Unterstützung durch die 
Krankenversicherung auf gutem 
Wege. 

6 Es sei hier nicht verschwiegen, dass die Be
treuungsarbeit heute noch zu einem überwie
genden Teil von Frauen geleistet wird, die 
dafür (teilweise) auf eine bemfliche Tätigkeit 
oder eine bemfliche Karriere verzichten. Spi
tex dürfte in vielen Fällen auch deshalb gün
stiger sein als ein stationärer Aufenthalt, weil 
diese Arbeit unljezahlt ist. 

7 Interdisziplinäres Spitex-BUdungszentmm, 
Feldstr. 133,8004 Zurich (Tel. Ol /2914111). 

8 Wie dies in Artikel 223 A H W für die Ver
wendung der im Rahmen von Art. lOf"" 
AHVG geleisteten Beiträge an Organisationen 
gefordert ist. 
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Spitex aus der Sicht 
der Stadt Zürich 

STADTRAT WOLFGANG NIGG, 
VORSTAND DES GESUNDHEITS
UND WIRTSCHAFTSAMTES DER 
STADT Z Ü R I C H 

Die aktuelle Situation 

Organisatorische Aspekte 
Die Leistungen der drei sogenaim-
ten Spitex-Kemdienste, der Ge
meindekrankenpflege, Hauspflege 
und Haushilfe, werden in der Stadt 
Zürich mit ihren gut 360000 Ein
wohnerinnen und Einwohnern de
zentral angeboten. In den letzten 
Jahren wurden in allen Stadtquartie
ren Spitex-Zentren als Anlaufstellen 
und Dienstleistungsstützpunkte ge
plant und aufgebaut. Die Einzugs
gebiete dieser Spitex-Zentren sind 
unterschiedlich gross - das kleinste 
zählt etwa 5400, das grösste gut 
350(X) Einwohnerinnen und Ein
wohner - , was auf die historisch ge
wachsene Quartierstruktur zurück
zuführen ist. 

Bei den Trägerschaften der Spi
tex-Dienste handelt es sich allein um 
private Organisationen. Die Ge
meindekrankenpflege- und Haus
pflegevereine sind quartierbezogen 
und werden ehrenamtlich geführt. 
UrsprüngUch existierten in jedem 
Quartier für die beiden Dienstlei
stungen separate Vereine, welche 
sich aber in den vergangenen vier 
Jahren vermehrt zusammenge
schlossen haben. Dieser Fusionspro-
zess ist zurzeit noch nicht ganz abge
schlossen. Er wird nach wie vor von 
der Stadt Zürich gemäss dem 1989 in 
Kraft gesetzten Spitex-Leitbild aktiv 
gefördert. Trägerschaft des Haus
hilfedienstes ist die Stiftung Pro 
Senectute Kanton Zürich. Dieser 
dritte Spitex-Kerndienst wird zwar 

auch dezentral in den Spitex-Zen
tren angeboten, aber zentral durch 
angestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geführt. 

Die Stadt Zürich deckt bei Haus
und Gemeindekrankenpflege das 
nach Abzug von Eigenleistungen 
der Vereine, von Bundes- und 
Kantonsbeiträgen verbleibende Be
triebsdefizit und leistet bei Bedarf 
nach Massgabe des Vermögens der 
einzelnen Vereine Investitionsbei
träge - zum Beispiel für die Errich
tung eines Spitex-Zentrums. An den 
HaushUfedienst von Pro Senectute 
leistet die Stadt ebenfalls Betriebs
beiträge, die jährüch im Rahmen 
von separaten Budgetverhandlun
gen festgelegt werden. 

Innerhalb der Stadtverwaltung 
ist die ZentralsteUe Spitex zuständig 
für Planung, Entwicklung und Ko
ordination, Beratung und Kontrolle, 
Ausrichtung der Finanzbeiträge und 
Administration im Personalbereich. 

Die hauptsächlichen Probleme 
im Bereich von Organisation und 
Struktur der Stadtzürcher Spitex las
sen sich wie folgt skizzieren: 

Obwohl die Zusammenfassung 
der drei Spitex-Kerndienste unter 
dem Dach eines gemeinsamen Zen
trums Fortschritte gebracht hat, 
funktioniert die zwingend nötige, 
enge Zusammenarbeit noch nicht 
überall optimal. Nebst Schwierigkei
ten, die sich - wie in jedem anderen 
Betrieb auch - bei der Zusammen
arbeit unterschiedlicher Persönlich
keiten ergeben können, mag ein 
Grund dafür sein, dass die Spitex-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
verschiedenen Arbeitgebern ver
pflichtet sind, die einerseits unter
schiedliche FührungsstUe pflegen, 
andererseits die Leistungen der 
eigenen Organisation und damit 
letztUch deren Legitimation im Vor
dergrund sehen. Akzentuiert wird 
die Frage der Zusammenarbeit da
durch, dass zwischen den Leistungs
angeboten der drei Dienste - insbe
sondere zwischen Hauspflege und 
HaushUfe - Überschneidungsberei
che bestehen. Die Entscheidung, 
wer un konkreten FaU die Pflege 
und Betreuung eines Spitex-KUen-
ten übernehmen soll, kann somit 
ohnehin Konfliktstoff bergen, und 
erst recht, wenn das Personal noch 
verschiedenen Arbeitgebern zuge-
teUt ist. Die Führung des gesamten 
Spitex-Personals eines Zentrums 
durch einen einzigen Arbeitgeber 
(bzw. Organisation) wäre aus diesen 
Gründen erstrebenswert. 

Die Spitex in der Stadt Zürich 
hat besonders in den letzten Jahren 
beachtUche Wandlungen durchge
macht: Die Spitex-Zentren haben 
sich zu eigentlichen Betrieben mit 
teUweise mehreren Dutzend Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern und 
entsprechenden Budgets entwickelt. 
Allein mit dieser Vergrösserung des 
Betriebs, welche in der Regel auch 
eine Zunahme an Komplexität der 
innerbetrieblichen Struktur bedeu
tet, sind den Vereinsvorständen 
Aufgaben entstanden, die in ehren
amtlicher Tätigkeit oft kaum noch 
zu bewältigen sind. Eine Konse
quenz davon ist, dass in den Betrie
ben nun Führungsstrukturen mit 
einer professionellen Zentrumslei
tung eingerichtet werden, mit dem 
Ziel, die Vereinsvorstände vor allem 
von ihrer operativen Tätigkeit zu 
entlasten. Das dezentrale Anbieten 
der Spitex-Leistungen ist zweifeUos 
ein richtiges Konzept. Denn die Be
nutzernähe der Dienste erleichtert 
eine bedarfsgerechte Entwicklung 
ihrer Leistungen. Allerdings wird in 
Zukunft grundlegend zu prüfen sein, 
ob und welche Aufgaben vor aUem 
im administrativen Bereich aus 
Gründen der Synergie und im Sinne 
einer Dienstleistung verstärkt zen
tral abgewickelt werden könnten. 

Dienstleistungsaspekte 
Die Entwicklung einiger Schlüssel
daten zeigt folgendes Bild: 

Der Gesamtaufwand für alle drei 
Spitex-Kerndienste in der Stadt Zü-
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rich ist zwischen 1988 und 1992 von 
25,8 Mio Franken auf 39,8 Mio Fran
ken angewachsen, was einer Steige
rung von 54% entspricht. Die ver
rechneten Einsatzstunden sind im 
selben Zeitraimi von 553281 auf 
598400 bzw. um 8,2% gesüegen, 
und eine ähnliche Entwicklung zeigt 
sich im Personalbereich mit einer 
Zunahme von 398 auf 434 SteUen, 
was einer Steigerung von 9% ent
spricht. 

Diese Daten weisen darauf hin, 
dass in den letzten vier Jahren der 
Gesamtaufwand gegenüber den ver
rechneten Leistungen erhebUch 
stärker gestiegen ist. Ein Teil dieser 
Difterenz lässt sich plausibel durch 
Teuerimg und berechtigte Reallohn
erhöhungen erklären sowie durch 
die Tatsache, dass im Rahmen der 
Neustrukturierung der Zusammen
arbeit der drei Kerndienste in den 
Spitex-Zentren Arbeitsleistungen 
erbracht wurden, die nicht als KUen-
tenstunden verrechnet werden 
konnten. Zwei Grundprobleme 
zeichnen sich jedoch in diesem Zu
sammerüiang ab: 
• Erstens lässt sich beobachten, 
dass die Pflege- und Betreuungsar
beit des Personals anforderungsrei
cher geworden ist. Der AnteU von 
Spitex-Klientinnen und -Klienten 
mit komplexen Gesundheitsproble
men somatischer und psychischer 
Natur, oft kombiniert mit einem 
schwierigen sozialen Umfeld, hat 
zugenommen. In diesen Fällen wird 
von den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern ein Engagement verlangt, 
das über die herkömmlichen Pflege-
und Hauswirtschaftsleistungen hin
ausgeht und häuflg mit dem Be
griff Vemetzungsarbeit umschrieben 
wird. Dabei handelt es sich bei
spielsweise um Gespräche mit An
gehörigen oder Nachbarn, die Ver
mittlung von Leistungen sozialer 
Dienste usw. Hier steUt sich zuneh
mend die Frage, ob und in welchem 
Umfang derartige Leistungen, die 
schwieriger konkret zu fassen sind, 
verrechnet werden können und sol
len. Je mehr Spitex-Leistungen -
durchaus sinnvoUerweise - auch im 
Grenzbereich zur Sozialberatung 
und -befreuung geleistet werden, de
sto dringender dürfte eine Klärung 
dieser Frage werden. ZusätzUch er
schwert wird eine Lösung dadurch, 
dass für Leistungen im Gesundheits
und im Sozialwesen unterschiedU-
che Kostenträgerstrukturen existie-

• Zweitens sollte auch die Frage 
der Effizienz diskutiert werden. Die 
oben aufgeführten Argumente zei
gen wohl, dass keinesfaUs unterstellt 
werden darf, ein steigender oder 
hoher AnteU nicht verrechneter 
Einsatzstunden weise tel quel auf 
mangelnde Effizienz. Dennoch ist 
anzunehmen - dies bestätigen auch 
Mitarbeiterinneh aus der Praxis - , 
dass beispielsweise mit deutUcherer 
Kompetenzausscheidung, professio-
neUerer Personalführung und Perso-
nal(einsatz-)planung Verbesserun
gen der Dienstleistungseffizienz zu 
erreichen sind. 

Eine kürzUch durchgeführte Stu
die zur Standortbestimmung der 
Stadtzürcher Spitex hat aufgezeigt, 
dass zwischen den einzelnen Quar
tieren erhebliche Unterschiede in 
der Spitex-Versorgung (gemessen an 
Einsatzstunden pro Spitex-KIienten 
über 80 Jahre) existieren. Für das 
Ausmass dieser Unterschiede konn
ten keine hinreichenden Erklärun
gen gefunden werden wie etwa eine 
zufäUige Häufung schwerer Mege-
und Betreuungssituationen oder 
Unterschiede im Grad der Unter
stützung der KUenten durch indivi-
dueUe soziale Netze (Angehörige, 
Freunde, Nachbarn). Es zeigte sich 
lediglich, dass in jenen Quartieren, 
in welchen vergleichsweise viele 
Spitex-Stunden pro hochbetagten 
KUenten geleistet werden, auch die 
SteUenpläne grosszügiger bemessen 
sind und umgekehrt, was auf eine 
angebotsseitige Steuerung der Ver
sorgung hindeutet. Hiermit wird ein 
grundsätzliches Problem der Spitex-
Versorgung deutlich, welches kei
neswegs nur die Stadt Zürich betref
fen dürfte, nämlich die Frage, wie
viel Spitex-Leistungen sind bedarfs
gerecht? Eine objektive Antwort 
hierauf lässt sich zurzeit nicht geben. 
Denn es ist, um beim Beispiel Stadt 
Zürich zu bleiben, nicht entschei
dend, ob nun der Bedarf in einem 
Quartier mit einer vergleichsweise 
grossen, geringen oder durchschnitt
lichen Anzahl Spitex-Stunden pro 
KUenten ausreichend gedeckt ist. 
Der Problemlösung näherkommen 
wird man durch längerfristige Beob
achtung und detailUerte Dokumen
tation der Entwicklung. Eine wichti
ge Voraussetzung hierfür sind ein-
heitUche und genügend differenzier
te Statistiken, die ihrerseits auf einer 
einheitlichen und systematischen 
Bedarfsabklärung des Einzelfalls 
basieren. 

Gesamtschweizerische 
Rahmenbedingungen für die 
Spitex 
Grundsätzlich soUte die Spitex nach 
wie vor möglichst dezentral organi
siert bleiben mit grossem Spielraum 
für unterschiedliche, den lokalen 
Gegebenheiten angepasste Lösungs
modelle. 

Tarifsystem: Es ist zumindest 
fragUch, ob für einen definitiven Ent
scheid, ob ein Einheitstarifsystem 
(gleicher Preis für aUe Spitex-Lei
stungen) oder ein System mit nach 
Aufwand gestuften Tarifen sirmvoU 
ist oder nicht, die heutigen Grundla
gen ausreichen. Ein Vorteil des Ein
heitstarifsystems wäre, dass nicht 
mehr der Preis die Nachfrage nach 
einer bestimmten Art von Spitex-
Dienstleistungen mitbestimmen 
würde, sondern eher jener Dienst 
zum Einsatz käme, der den Bedürf
nissen effektiv gerecht wird. Eine 
wirklich professionelle Bedarfsab
klärung und Einsatzplanung dürfte 
dieses Problem jedoch auch bei Tari
fen lösen, die nach Kosten der einzel
nen Dienste gestuft sind. Der Vorteil 
eines nach Aufwand gestuften Tarif
systems ist die grössere Kostentrans
parenz, die gerade in der heutigen 
Situation nicht unwesentlich ist. 

Harmonisierung der Leistungen: 
Betrachtet man die Leistungskatalo
ge bzw. die Beschreibung der An
spruchsberechtigten der Spitex-
Kemdienste verschiedener Orte und 
zieht man zusätzlich Berufsbüder 
beispielsweise der Gemeindekran
kenschwester und Hauspflegerin zu 
Rate, so ähneln sich die Formulie
rungen doch sehr. Es entsteht zu
mindest der Eindruck, dass eine 
Harmonierung schon weit fortge
schritten ist. Die praktische Erfah
rung zeigt aber, dass sowohl was die 
Quantität als auch die QuaUtät der 
in vergleichbaren FäUen erbrachten 
Leistungen anbelangt, unbestreitbar 
Differenzen bestehen. Mit der Ein
führung einer systematischen Be-
darfsabeklärung unter Verwendtmg 
eines einheitlichen Instrumentes, 
der Entwicklung von Qualitäts- und 
Leistungsstandards sind sicher Fort
schritte zu erzielen. Ob allerdings in 
diesem sehr komplexen und auch 
heiklen Bereich ein gesamtschwei
zerisches Vorgehen in nützUcher 
Frist zum Erfolg führt, dürfte frag
lich sein. 

Ausbildung des Personals: Grund
sätzUch ist es richtig und nötig, wenn 
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auch für den Spitex-Bereich gesamt
schweizerisch anerkannte Berufs
ausbildungen existieren. Die leidvol
le Geschichte der Anerkennung der 
HauspflegeausbUdung, die mit der 
Inkraftsetzung der BIGA-Richtli-
nien noch lange nicht zu Ende ge
schrieben ist, zeigt die Problematik 
jedoch im voUen Umfang: Mit Blick 
auf die Spitex-ReaUtät in der Stadt 
Zürich ist hier ein AusbUdungsgang 
festgeschrieben worden, der weit an 
den Erfordernissen der alltäglichen 
Spitex-Arbeit vorbeizielt und gleich
zeitig die Fähigkeiten, Möglichkei
ten und Bedürfnisse von Erwachse
nen als heute wichtigste Gmppe po-
tentieUer AusbUdungsabsolventin-
nen und -absolventen völlig unzurei
chend berücksichtigt. 

Problematisch ist aUerdings auch, 
wenn das schon reichlich unüber-
sichtUche AusbUdungs- und Schu
lungsangebot mit immer weiteren 
sogenannt spezialisierten Ausbil
dungsgängen angereichert wird. 
Denn die ohnehin schon herrschen
den, nicht selten stark berufsstän
disch motivierten Konflikte um Kom
petenzabgrenzungen dürften sich da
mit noch verschärfen. Die Zukunft 
könnte mögUcherweise in Ausbil
dungsmodellen Uegen, die stufen
weise eine breite Grundqualifikation 
im pflegerischen, (sozial-)betreueri-
schen und hauswirtschaftlichen Be
reich anbieten, und darauf aufbauend 
Wege in eine Spezialisiemng wieder
um auf unterschiedUchen Qualifika
tionsniveaus eröffnen. 

2 
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Die Spitex-Dienste 
im Kanton Waadt 
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BERNARD B A C H E L A R D , 
V I Z E D I R E K T O R B E I M ORGANISME 
MEDICO-SOCIAL VAUDOIS, 
LAUSANNE 

Willkommen... zu Hause! 

So lautet der WUlkommensgruss bei 
den waadtländischen sozialmedizini
schen Spitex-Zentren, und auf dem 
SchUd ist weiter zu lesen: «Sie haben 
sich entschlossen, trotz des Gesund
heitszustands zu Hause zu bleiben. 
Das Spitex-Zentmm wird Ihnen da
bei soweit als möglich helfen. Ihre 
Umgebung ist unser wichtigster 
Verbündeter beim Entscheid, da
heim zu bleiben.» 

Soviel zum Zeitgeist! In einer 
Gesellschaft, die bei Personen mit 
Schwierigkeiten zufolge Altersbe
schwerden, Krankheit oder Behin
derung bis jetzt nur allzu oft Zu
flucht zum Plazieren in Heimen oder 
Institutionen genommen hat, stellt 
das Verbleiben zu Hause eine echte 
Herausforderung zugunsten der 
Selbständigkeit und für den Erhalt 
des sozialen Netzes der Betroffenen 
dar. 

Kantonsweite Betreuung 
Ausgehend von einem Experiment 
hat der Kanton Waadt seine Spitex-
Politik auch tatsächlich geändert. 
Seit 1987 hat er ein Programm ver-
wirkUcht, welches aUen Einwohnern 
des Kantons die Möglichkeit bietet, 
bei sich zu Hause zu bleiben und da
bei überaU dieselben Dienste in An
spruch nehmen zu können. Im Jahr 
1993 profitierten monatlich rund 
11000 Personen von HUfs- und Pfle
gediensten. Ungefähr 2500 Mitar
beiter/innen sind in 45 Spitex-Orga-
nisationen mit mehreren Dienstlei
stungszweigen angestellt, und fast 

50 % der Benutzer sind über 80 Jah
re alt. 

Folgende Dienstleistungen wer
den in der Regel angeboten: Kran
kenpflege, Grundpflege, Haushilfe, 
Mahlzeitendienst, Ergotherapie so
wie Hilfe für diverse soziale und ge
sundheitUche Probleme. Dazu kom
men Femüberwachung, Transport
hilfe sowie auch Aufnahmestellen 
für einen Tag, eine Nacht oder ein 
Wochenende oder für einen länge
ren Aufenthalt bei Rekonvaleszenz 
oder zur Entlastung der Angehöri
gen. 

Organisatorische 
Schwierigkeiten 
Wie in anderen Kantonen waren im 
Kanton Waadt schon früher verein
zelte Hausdienste verstreut über das 
ganze Kantonsgebiet tätig. Die Be
sonderheit lag in deren Spezialisie
rung; jeder Dienst entsprach einem 
bestimmten Bedürfnis, und eine be
stimmte Berufsgruppe war zustän
dig für eine oder mehrere Gemein
den. 

Im Rahmen eines ganzheitUchen 
Gesundheitskonzepts schritt der 
Kanton zu einer wichtigen Reorga
nisation, die heute fast beendet ist. 
Der Kanton hat diese Aufgabe einer 
im Jahre 1967 geschaffenen Organi
sation, dem waadtländischen sozial
medizinischen Verband (Organisme 
médico-social vaudois, OMSV), 
übertragen, der so zum «Architek
ten» des Projekts geworden ist. In 
einer ersten Phase wurden entspre
chend den Spitalzonen 10 sozialme
dizinische Kreise mit je einer Direk-
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Spitex-Zentren in Lausanne 

® Centre vflie, Téléphone 3115010 
Av. Saint-Martin 20,1003 Lausanne 
Quartiers: Gare-Chauderon-Tiinnel-Vallon-
Martherey-Florimont-Rambert 

® Chailly - La Sallaz, Téléphone 6536474 
Ch. de Bérée 50,1010 Lausanne 
Quartiers: Les Hôpitaux-Sauvabelin-Vennes-
Boveresses-Plaisance-Béthusy 

® Ouchy, Téléphone 6177005 
Av. du Servan 23,1006 Lausanne 
Quartiers: Grancy-Harpe-Ouchy-Elysée-
Montchoisy 

® Vinet, Téléphone 6485555 
Av. Vinet 19,1004 Lausanne 
Quartiers: Borde-Bellevaux-Blécherette-
Pierrefleur-Vinet-Valentin-Pontaise 

® MonteUy-Cour, Téléphone 6262707 
Ch. du Couchant L1007 Lausanne 
Quartiers: Sébeillon-Tivoli-Milan-BeUerive-
Montoie-Bourdonnette 

® Valency, Téléphone 6262727 
Avenue de Morges 26,1004 Lausanne 
Quartiers: Maupas-Montélan-Valency-
Prélaz-Av. d'Echallens-Av. de Morges 

tion geschaffen. In jedem Kreis wur
den Sektoren von ungefähr 15000 
Einwohnern zusammen mit Hilfe 
der Gemeinden festgelegt. Die Re
organisation der Spitex-Zentren 
wurde also erst in einer zweiten 
Phase verwirkUcht. 

Seit einem Jahr haben sich die 
Sektoren der 10 Kreise kontinuier
lich in privatrechtliche Organisatio
nen umgewandelt, die so zu den 
alleinigen Arbeitgebem des in den 
Spitex-Zentren tätigen Pflege- und 
Hilfspersonals geworden sind. 

Diese ständig fortschreitende 
Reorganisation wurde mit Unter
stützung des Kantons, des kanto
nalen Krankenkassenverbandes und 
des Bundesamtes für Sozialver-
sichemng durchgeführt. Der Aufbau 

und die einzelnen Schritte der Spi-
tex-PoUtik köimen variieren. Die 
Veränderungen bringen Unmer wie
der neue Schwierigkeiten mit sich, 
und der Kanton Waadt steUt diesbe
zügUch keine Ausnahme dar. Aber 
aufs ganze gesehen hat die Reorga
nisation keine NachteUe für die Be
nutzer und keinen Verlust der fach
lichen Kompetenz des Personals in 
den verschiedenen Dienstleistungs
zweigen nach sich gezogen. 

Für die VerantwortUchen steUten 
sich während der Umstrukturierung 
hauptsächUch die folgenden beiden 
Problemkreise : 

Die Beziehungen zu den frei
schaffenden Ärzten/Arztinnen. Eine 
GesundheitspoUtik im Spitex-Be
reich ist ohne enge Verbindung zwi

schen Ärzten und den Belegschaften 
der Spitex-Dienste gar nicht mög
lich. Die direkte Integration der 
Ärzte in die Spitex-Zentren würde 
eine Medizin à deux vitesses schaf
fen. Nach den mit der waadt
ländischen ÄrztegeseUschaft abge
schlossenen Verhandlungen hat der 
Kanton Waadt vorgeschlagen, dass 
die Organisationen selbst aus dem 
Tätigkeitsgebiet einen Berater mit 
eigener Praxis zu bestimmen haben, 
der mit den Spitex-Organisationen 
vertragUch verbunden ist. Im Rah
men dieser Vereinbamng werden je
doch keine Patienten behandelt. Die 
Aufgabe besteht im Beraten des 
Personals und im Schaffen der not
wendigen Verbindungen mit den frei 
praktizierenden Ärzten. 

Der Kreis der Benutzer/innen. Es 
gibt für die Spitex-Dienste keinen 
zum voraus bestimmbaren Benutzer
kreis. Anfänglich wurde das Haupt
merkmal auf die betagten Personen 
gelegt, um eine frühzeitige Heimpla
zierung verzögern oder verhindern 
zu können. Jüngere Personen wie re-
konvaleszente Kranke oder Verun-
faUte werden selbstverständUch in 
den Kreis der Benutzer miteinge
schlossen. Ihre Zahl ist relativ stabU 
gebUeben, währenddem die Zahl der 
betagten Benutzer, vor aUem aber 
die der Hochbetagten, sehr stark zu
genommen hat. 

Gegenwärtig befinden wir uns in 
einem Umbruch. Die Spitalpraxis 
unterliegt einem steten Wandel, un
nötige Krankenhausaufenthalte ver
ringern sich wegen den Kosten und 
der Neuorientierung der Spitäler. 
Die ambulanten Behandlungen ver
ändern sich wegen den stets fort
schreitenden Operationstechniken 
und den neu erstellten Betreuungs-
richtUnien ständig. Die RehabiUta-
tionszentren entwickeln sich eindeu
tig zugunsten einer Rückkehr der 
Insassen nach Hause. Gut organi
sierte Hausdienste werden so zu 
Partnern der Spitäler, die sich auf 
diese verlassen. Der Kreis der Be
nutzer folgt selbstverständUch dieser 
Entwicklung. 

Einige Voraussetzungen für 
eine allgemeine Gesundheits
politik 
Eine fortschrittUche Gesundheits
poUtik ist nur mögUch, wenn die 
Diensüeistungserbringer in der Be-
völkemng, die sie betreuen, auch 
verankert sind. Der Grad des gegen-
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seifigen Zugehörigkeitsgefühls be-
stùnmt auf seine Weise die Größe 
des Gebiets und die von den Betreu
ungsequipen versorgte Bevölke
rung. Aus Erfahrungswerten kann 
man sagen, dass die Bevölkerungs
zahl von 15000 Einwohnern einen 
idealen Betreuungssektor darsteUt. 
So lemt das Betreuungsteam jeden 
Betreuten persönUch kennen, und es 
besteht ein genügend grosses Perso
nalangebot, sogar in den hochspe
zialisierten Berafskategorien. 

Es gibt keine fortschrittUche Ge
sundheitspoUtik ohne interdiszi-
pUnäre Gemeinschaftsarbeit. Die 
Bedürfnisse der betreuten Personen 
und deren Umgebung sind komplex. 
Mag der Wille, den Problemen offen 
entgegenzutreten, bei der einen 
oder anderen Bemfsgattung mehr 
oder weniger vorhanden sein, die 
Lesart der Bedürfnisse ist vor allem 
durch die individueUe AusbUdung 
geprägt. Keine Berufsgattung kann 
von sich behaupten, jede Lebens
situation mit der notwendigen Fach
kompetenz voll und ganz zu ver
stehen. 

Verschiedene Berufsleute mit un
terschiedUchen AusbUdungswegen 
unter einem Dach zu vereinigen, 
stellt an und für sieh noeh keine inter-
diszipUnäre Erfahmng dar. Diese be-
giimt erst dann, wenn man gemein
sam Informationen austauscht und 
EinzelfäUe beurteUt. Dieses Ziel als 
bereits realisiert zu halten, wäre zu 
einfach, weU der Weg dahin schwie
rig ist. Von der Ausbildung her be
darf es großer Anstrengungen bei 
jedem Einzelnen, den Einzelfall indi
viduell zu erfassen und die gemein
sam geführten Dossiers auf den Be
nutzer hin auszurichten. 

Zur Durchführung einer erfolg
reichen Spitex-Politik sind noch 
andere Voraussetzungen notwendig, 
wie beispielsweise: 
• die ständige Bereitschaft und der 
feste Willen innerhalb der gemein
nützigen Organisationen, die über
nommenen Aufgaben stets weiter
zuführen; 
• eine PreispoUtUc, welche für die 
Benutzer und deren FamiUe im Ver
gleich zu anderen Lösungen nicht zu 
teuer ist; 
• die Anwendung von einfachen 
und StabUen Finanzierungs- und Ab
rechnungsmodalitäten, so dass mög
Uchst wenig Umtriebe für admini
strative Belange, für Auskünfte und 
Besprechungen aUer Art aufzuwen
den sind. 
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Karte der Spitex-Kreise im Kanton Waadt 

E3 1 
zone 2 
zone 3 

2. Couronne lausannoise: 
Prilly, Epalignes, Le Mont, Pully, Oron, 
Echallens 

3. Ouest lausannois: 
Renens, Ecublens, Bussigny 

Entwicklungsmöglichkeiten 

In einem föderativen StaatsgebUde 
wie der Schweiz, wo die Zuständig
keiten zwischen dem Bund und den 
Kantonen aufgeteUt sind, ist der 
Konsens für das zu erreichende 
Fernziel für alle BeteiUgten eine 
ständige Herausfordemng. In den 
folgenden drei Bereichen wird die 
kantonale Zuständigkeit eindeutig 
überfordert: 

Berufliche Ausbildung: Fast je
dermann anerkennt heute die stän
dig wachsende Bedeutung der Spi
tex-Dienste. Viele Spitex-Beschäf-
tigte und -Verantwortliche haben 
mehr oder weniger ideale Vorstel
lungen über eine effiziente Gesund
heits- und AlterspoUtUc. Beim Ein
satz der einzelnen Dienstleistungen 
ist das soziale Umfeld der Betreuten 
rrUteinzubeziehen. Wo Mitarbeiter 
in unterschiedUchen Disziplinen zu
sammenarbeiten, ist das gemeinsa
me Arbeitsprogramm ein Hauptan-
üegen. 

Tatsache aber ist und bleibt, dass 
bis heute weder in der sozialen noch 
in der medizirüschen Berufsausbil

dung wirklich etwas in dieser Rich
tung unternommen wird. Deshalb 
müssen die einzelnen Berufsgrup
pen im Hinblick auf eine gemeinsa
me GesundheitspoUtik darum be
müht sein, schon in der Grundaus-
bUdung ein gemeinsames Praktikmn 
vorzusehen. 

Tarifpolitik und Finanzierung der 
Spitex-Leistungen durch die Kran
kenkassen. Für uns ist es schwierig, 
die in der Revision des Krankenver
sicherungsgesetzes beabsichtigten 
Massnahmen vorauszusehen. Die 
BeurteUung der Auswirkungen auf 
die kantonalen Verträge, die Finan
zierung der Spitex-Dienste sowie auf 
die Tarifpolitik ist somit nicht ein
fach. 

Deshalb besteht offensichtUch 
ein Bedürfiüs für eine intensivere 
Zusammenarbeit und eine bessere 
Abdeckung durch Spitex-Dienstlei-
stungen ganz aUgemein. Denn der 
grösste TeU der von den Spitex-Zen
tren betreuten Personen gehört zu 
den Betagten. Diese haben oft er
hebüche Schwierigkeiten, sich in der 
Vielfalt der angebotenen Dienstlei
stungen und in den unterschiedü-
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chen Formularen zurechtzufinden. 
Die Zentren wenden deshalb erheb
üche Mittel auf, um ihnen bei der 
Überwindung dieser Schwierigkei
ten zu helfen. 

Im weiteren soUten die ihnen 
von den Spitex-Diensten erbrach
ten Dienstleistungen einer strikten 
Kontrolle unterzogen werden. Eine 
genaue Evaluation der einzelnen 
Dienstleistungen ist nicht nur im Hin
bÜck auf die bestehenden Bedürf-
lüsse, sondem auch deshalb nötig, 
weU die finanzieUen Ressourcen, im 
Gegensatz zur allgemeinen Nachfra
ge, notwendigerweise begrenzt sind. 

Es gibt also gute Gründe, eine 
Vereinfachung der Geldmittelbe-
schaffimg und der Tarifpolitik für 
die Leistungsangebote der Spitex-
Zentren anzustreben. 

Gemeinsame Begriffsbestimmun
gen zwecks Vergleichen und Harmo
nisierung. AbschUessend ist festzu-
steUen, dass im Bereich der Leistun
gen oder bei den Spitex-Institu-
tionen bestehende Unklarheiten 
leichter zu überwinden wären, wenn 
die Kantone sich dazu entschliessen 
könnten, Begriffe im Leistungsbe
reich und bei den Spitex-Organisa
tionen zu vereinheitüchen. Dies hät
te im weiteren den VorteU, dass Ver
gleiche in den mit den einzelnen Lei
stungsbereichen verbundenen Ko
sten gezogen werden könnten. Es ist 
zu hoffen, dass vom 32. National-
fondsprojekt über das Allern der 
eine oder andere Lösungsvorschlag 
kommen wird. 

(Ins Deutsche übersetzt im BSV) 

La realtà oltre le statistiche 
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RICARDO C R I V E L L I , DR. RER. POL., 
DIRETTORE D E L L A DIVISIONE 
D E G L I ISTITUTI SOCIALI 
A L DIPARTIMENTO DELLE OPERE 
SOCIALI D E L TICINO 

Secondo la récente (e prima) statisti
ca nazionale suUo sviluppo dei ser
vizi Spitex, pubbhcata daU'UFAS 
quest'autunno, U Ticino figura aU'ul-
timo posto neUa graduatoria dei can
toni per quanto riguarda U grado di 
copertura deUa popolazlone con i 
servizi di aiuto domiciliare. Soltanto 
il 5 % della popolazlone ticinese sa
rebbe infatti in grado di usufruire di 
questi servizi, contro una media na
zionale di poco inferiore al 70%. 
SoUecitato da questa pubbUcazione, 
c'è chi ha subito intravisto una facUe 
conclusione: praticamente, i servizi 
Spitex in Ticino sono quasi inesi-
stenti. 

Si tratta di una conclusione er
rata, dovuta aUa generalizzazione 
di un dato circoscritto. La statistica 
dell'UFAS si riferisce infatti unica
mente ai servizi Spitex che sono al 
beneficio dei sussidi federaU secon
do l'articolo 101"^ deUa LAVS. Os
sia, la statistica si limita aUe orga
nizzazioni di diritto privato di pub
blica utUità e non considéra invece 
queUe di diritto pubbUco che non 
sono al beneficio di alcun sussidio 
föderale. 

In Ticino, dei 5 servizi di aiuto 
domiciliare operanti senza scopo di 
lucro, 3 sono enti di diritto pubbUco 
e 2 enti di diritto privato: anche que
sti, tuttavia e contrariamente al pas-
sato, siccome formati essenziaünen-
te da Comuni, non beneficiano più 
del sussidio deUa Confederazione. 
Questi servizi, che sono nati pro-
gressivamente a partire dagU antü 
'70 (U primo, U Consorzio Servizio 
aiuto domiciUare Lugano e dintorni 
è nato nel 1969) e che oggi coprono 

praticamente tutto ü territorio can
tonale, non sono pertanto rüevati 
nella statistica dell'UFAS. 

Qualche dato essenziale 
I servizi di aiuto domicUiare membri 
dell'Associjizione ticinese d'aiuto 
domicUiare (ATAD) sono i seguenti: 
Consorzio Servizio aiuto domiciüare 
Lugano e dintorni (121 comuni, 
165000 abitanti, 3 settori operativi), 
Consorzio Locarnese d'aiuto domi
cUiare e infermieristico (42 comurü, 
55 000 abitanti), Consorzio aiuto do
micUiare e infermieristico BeUinzo-
na (18 comuni, 41000 abitanti), As
sociazione Valmaggese di aiuto do
miciüare (22 comuni, 5000 abitanti), 
e Servizio d'aiuto dorrücUiare e in
fermieristico deUa Regione Tre ValU 
(44 comuni, 27 000 abitanti, 3 settori 
operativi). Complessivamente (pre-
ventivo '93) l'effettivo del personale 
opérante nei servizi e riconosciuto 
dal Cantone ammonta a 235 uiUtà, 
delle quaü 12 unità quale personale 
amministrativo, e 223 quale perso
nale di cura e di sostegno domestico: 
infermiere (61 unità), aiuto domici
liare formato (76) e personale ausi-
liario non formato (86). II costo pre-
ventivato per i 5 servizi è quest'anno 
di 18 mio. di fr. per un totale di 4670 
casi trattati, U che dà ca. 3860.- fr. 
per caso. I ricavi preventivati sono di 
3,1 mio. di fr. dei quaü 1,6 a carico 
delle casse malati per prestazioni 
infermieristiche riconosciute, e 1,5 
mio. di fr. a carico degU utenti per 
prestazioni di aiuto domiciUare e per 
prestazioni infermieristiche non ri
conosciute. La copertura del deficit. 
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prevista per 14,9 mio. di fr., sarà ri-
partita tra U Cantone, che si assu-
merà ca. U 45%, e i comuni, che si 
assumeranno la differenza, in fun
zione della forza finanziaria. Questi 
servizi si rivolgono sia agli anziani 
che aUe famigUe bisognose, anche se 
in effetti oltre 1'80 % dei casi seguiti 
è costituito da utenti anziani. L'ele
vato grado di realizzazione di posti 
letto negli istituti, U loro costo consi-
derevole, le aspettative della popo
lazlone anziana, i l relativo sviluppo 
dei servizi di aiuto domicUiare (U cui 
costo complessivo rappresenta ap
pena poco più deU'l % deUa spesa 
sanitaria cantonale), nonché la pre
sentazione 2 amü or sono di un'ini-
ziativa popolare denominata Spitex, 
sono alcuni tra i fattori che hanno 
soUecitato negli Ultimi tempi un'at-
tenzione accresciuta verso le forme 
di aiuto domicUiare. 

Verso un potenziamento 
dei servizi 
II potenziamento dei servizi di assi
stenza e aiuto a domicUio costituisce 
un'opzione che il Cantone Ticino in
tende perseguire con determinazio
ne, neüa convinzione che esso rap
presenta un orientamento fonda
mentale per gü anni a venire, sia dal 
profUo della poUtica sanitaria e so
ciale, che dal profilo puramente eco-
nomico (evoluzione dei costi del set
tore). Questo potenziamento è stato 
pertanto postulato e inserito nel pro
gramma di govemo deUa presente 
legislatura, vale a dire nelle «Linee 
direttive e piano finanziario 1992 a 
1995», con l'obiettivo della «diffu
sione nel territorio dei servizi d'assi-
stenza sociosanitaria di base e la re
lativa centralizzazione delle struttu
re e dei servizi di elevata specialità e 
particolarmente costosi». Si osserva 
inoltre, con speciale riferimento agli 
anziani, che negU anni scorsi in Tici
no, come altrove in Svizzera, è stato 
promosso un intenso programma di 
realizzazione di case per anziani che, 
una volta concluso (1997), offrirà ca. 
3600 posti letto, corrispondenti al 
6,8 % deUa popolazlone di più di 65 
anni. Anche tenendo conto delle 
previsioni demografiche, che pro-
spettano un ulteriore invecchiamen-
to della popolazione, è difficile pen-
sare che questo programma possa 
essere spinto oltre. E in ogni caso oc
corre considerare che la maggior 
parte deUa popolazione anziana re-
sterà fin che puö al proprio domici-

üo. II potenziamento dei servizi di 
aiuto domiciUare dev'essere inserito 
in un quadro pianificatorio più am-
pio, ed appare fondamentale per of-
frire le condizioni di attuazione di 
questo disegno. 

Una soUecitazione a potenziare i 
servizi di aiuto domiciUare è venuta 
anche, come detto, da un'iniziativa 
popolare che chiede l'elaborazione 
di «una legge sul promovimento del
le eure extraospedaliere e dei servizi 
a domicilio che preveda una riforma 
strutturale degli attuali consorzi di 
aiuto domiciliare e l'assunzione dei 
compiti di intervento territoriale og
gi previsto da altre leggi». Più preci
samente l'iniziativa chiede U poten
ziamento dei servizi sul territorio, U 
rafforzamento quantitativo e quali-
tativo del personale, un decentra-
mento dei servizi in funzione delle 
eure, l'assunzione più ampia delle 
spese di prevenzione e cura da parte 
delle casse malati, l'introduzione di 
misure che favoriscano l'aiuto da 
parte dei familiari e dei vicini, la pro
mozione e U sostegno dell'aiuto vo-
lontario e del mutuo aiuto. Si tratta 
dunque di un'iniziativa che propone 
una direzione per principio in Unea 
con quanto prospettato dallo Stato, 
che ha conferito, su invito della 
Commissione sanitaria del Gran 
ConsigUo, un mandato a uno spe
ciale gruppo di lavoro con il compito 
di proporre un progetto di legge. 

Occorre anche osservare che at-
tomo al concetto di Spitex non c'è 
unaiûmità e che, soprattutto per ciô 
che conceme le modaUtà di attuazio
ne, ci si puö situare tra i poli opposti 
deU'assunzione compléta del servi
zio da parte deUo Stato da una parte, 
e deUa delega compléta di questo 
compito all'iniziativa privata daU'al-
tra parte. 

Un quadro federale più certo 
GU sforzi e la discussione in corso in 
Ticino verso un potenziamento dei 
servizi di assistenza e aiuto a domici-
Uo riflettono analoghe situazione in 
altri cantoni, come è emerso da una 
récente indagine promossa daUa 
Conferenza dei direttori cantonali 
deUa sanità (CDS). Questo fervore, 
se da un lato traduce situazioni, pro
blemi e soluzioni tipicamente fede-
raUsti, daU'altro lato s'irmesta - o 
dovrebbe innestarsi - inevitabilmen-
te in un quadro nazionale, vale a di
re neUa politica sociosanitaria stessa 
deUa Confederazione. Su questo 

piano, gli aspetti che nu sembrano 
più importanti, sono i seguenti. 

C'è innanzitutto la questione 
evocata del sussidiamento federale, 
ümitato agli enti di diritto privato 
senza scopo di lucro e in linea di 
principio riferito aUa popolazione 
anziana, secondo quanto previsto 
daUa legge suU'AVS. Questi limiti 
costringono i cantoni a escogitare le 
forme organizzative più disparate 
pur di ottenere i contributi di Berna, 
cercando di evitare nel contempo il 
disimpegno di altri enti pubblici, in 
particolare quello dei comuni. U 
problema è del resto noto aU'UFAS, 
che nel suo rapporto del 1991 «Spi
tex du point de vue des assurances 
sociales» cosi si esprime al riguardo: 
«La question se pose plus générale
ment de savoir s'il est juste de limiter 
le subventionnement aux organisa
tions privées. En effet, ce sont des 
organisations pubUques, à la solde 
des communes, qui accomplissent 
dans certains cantons les tâches rele
vant du Spitex. Dans ce domaine, un 
manque de flexibilité de l'AVS peut 
déboucher sur la création d'institu
tions privées savamment «construi
tes» dans l'optique de toucher des 
subventions, ou décourager des ré
organisations utiles, voire indispen
sables, par la seule crainte de ne plus 
répondre ensuite aux exigences 
prévues.» Questa valutazione espri
me a mio parère la consapevolezza 
deU'UFAS sulla difficoltà a promuo
vere l'aiuto domiciUare con una nor
ma di sussidiamento forse troppo ri-
stretta. 

Quello della forma istituzionale 
da assegnare al servizio, tenendo 
conto di questi condizionamenti e 
partendo anche dalla commislione 
di forme, di diritto pubbUco e di di
ritto privato, che contraddistingue la 
situazione attuale, è sicuramente 
uno dei problemi maggiori che dö
vranno essere affrontati e risoiti e 
sul quale ci si confronterà sicura
mente anche sul piano poUtico e non 
solo tecnico. 

I l secondo aspetto di rilevanza 
nazionale riguarda la promozione di 
un modeUo coerente di regole Spitex 
neU'ambito della legislazione fede
rale concernente la presa a carico 
delle spese da parte delle casse ma
lati e deUe altre assicurazioni sociali, 
in modo complementare aUe compe
tenze cantonali. In questi campi oc
corre rendersi conto che i cantoni 
hanno determinati spazi di manovra 
anche se la politica portata avanti a 
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livello federale potrà costituire un 
incentive déterminante. DegU orien-
tamenti chiari suU'estensione delle 
prestazioiü sanitarie a domicUio 
obbhgatoriamente a carico delle 
casse malati (vedi modifica della 
LAMI) , nonché suU'estensione deUe 
possibUità di attivazione di altre ri
sorse previste dalle assicurazioni so
ciali quali l'assicurazione infortuiU, 
l'assicurazione invaUdità, l'AVS e le 
prestazioiü complementari (vedi 
progetto di legge fédérale su una 
parte generale del diritto deUe assi
curazioni sociaU) costituiscono una 
tela di fondo che la Confederazione 
potrebbe contribuire a tessere assie
me ai cantoni. In sintesi, ciô che po
trebbe essere di grande servizio ai 
cantoni è un indfrizzo incisivo da 
parte deUa Confederazione verso U 
riconoscimento di un nuovo utente 
Spitex, accanto agU utenti tradizio-
naU, in istituto e in ambulatorio. 
Problerrü più puntuaU, come quello 
relativo aUe tariffe, per le quaU si 
auspicano sistemi sempUci e di tipo 
forfettario, o come quello della for
mazione del personale, per la quale 
si auspicano modeUi flessibiU in fun
zione della costituzione di équipes 
pluridiscipUnari e poUvalenti capaci 
di prendersi a carico bisogni molto 
eterogenei, possono pure trovare sul 
piano federale dei riferimenti impor
tanti per uno sviluppo il più possibi
le armonizzato dei servizi di assi
stenza e aiuto a domicUio nei diversi 
cantoni. 

Infine, soprattutto in un mo
mento di grandi incertezze come 
queUo attuale, dove le esigenze di 
riforma del sistema sociosanitario si 
sommano aUe difficoltà economi-
che dei privati e dell'ente pubbUco, 
occorre dare ai cantoni deUe indi
cazioni molto précise suU'ordine di 
priorità che la Confederazione in
tende dare aUa promozione dei ser
vizi Spitex. 

Spitex im Tessin 
(Résumé des Beitrags von R. Crivelli) 
Mit einer Prise Humor kommentiert der Autor die Spitex-Statistik 
Bundesamtes für Sozialversicherung. Nach dieser Statistik leben nur 5 
Prozent der Tessiner Bevölkerung im Tätigkeitsgebiet eines Spitex-Dien-
stes, wogegen es im schweizerischen Mittel 70 Prozent seien. Steht somit 
der Kanton am schlechtesten von allen da? Nein, nicht, wenn man die 
tatsächlich im Tessin verfügbaren Angebote berücksichtigt. Dann ent
spricht der Deckungsgrad annähernd dem schweizerischen Durchschnitt. 
Warum diese Diskrepanz? Das BSV subventioniert aufgrund von Artikel 
jQjbis AHVG nur die Institutionen privaten Rechts; die Spitex-Organisa
tionen des Tessins sind jedoch meist öffentlichen Rechts, d.h. kantonal 
oder kommunal. Der Kanton Tessin verfügt über fünf Spitex-Dienste, die 
in der «Associazione ticinese d'aiuto domiciUare ATAD» zusammenge
schlossen sind. 235 Fachleute sind darin beschäftigt. Die Gesamtkosten 
aller Dienste machten 1993 schätzungsweise rund 18 Mio Franken für 
4670 betreute Personen aus, das sind 3860 Franken pro Person. Der Fehl
betrag wird zu 55 Prozent durch den Kanton, zu 45 Prozent durch die Ge
meinden gedeckt. 

Die Tessiner Regierung fördert die Entwicklung der Spitex-Dienstlei-
stungen und hat diese Absicht in ihrem Legislaturprogramm 1992-95 fest
gelegt. Sie ist sich bewusst, dass die Bedürfnisse zunehmen (80 % der Be
treuten sind Betagte) und dass die Zahl der verfügbaren Betten in Pflege
heimen die Nachfrage heute und in Zukunft nur teilweise deckt. Die Ka
pazitäten der Spitex-Dienste sollten aber besser in ein genereUes Konzept 
eingeordnet werden, welches den potentiellen Benützern eine echte Aus
wahl ermögUcht. 

Die Förderung von Spitex wird im weiteren durch eine vor zwei Jahren 
eingereichte Volksinitiative angestrebt, welche den Erlass eines Gesetzes 
fordert, das die nicht-stationären Kosten einschliessüch der Präventiv-
massnahmen finanziert und die Leistungen erweitert, und dies auch durch 
eine erhöhte Beteiügung der Krankenkassen. Die Ziele der Initiative ste
hen mit den von der Regierung geäusserten in Einklang. Eine Arbeits
gruppe ist zurzeit mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes beschäf
tigt. 

Wünsche auf nationaler Ebene? Das grösste Problem - nicht nur im 
Kanton Tessin - ist die Rechtsform der Spitex-Dienste. Es müsste eine 
«magische Formel» gefunden werden, die zwischen öffentlichem Recht 
und privatem Recht liegt. Nach der heutigen Rechtslage ist der Kanton 
Tessin gezwungen, Strukturen zu schaffen, die einerseits den Anspruch 
auf Bundessubventionen (Art. 101'''̂  AHVG) zulassen, anderseits die Ar
beit und die Selbständigkeit der Gemeinden nicht zu sehr tangieren. Die
se Probleme sind den Verantwortlichen im BSV bekannt. 

In der aktuellen schwierigen Situation, welche die Reform des Ge
sundheitswesens noch dringender macht, sollten die Kantone von Bun
desseite Richtungssignale über die in der Hauspflege geltenden Prioritä
ten erhalten. In diesem Sinne wäre die Propagierung kohärenter Spitex-
Systeme auf nationaler Ebene sehr erwünscht, ebenso wie Regeln über die 
Kostenübernahme durch die Krankenversicherung und die anderen So
zialversicherungen. 
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Spitex aus internationaler Sicht 

Was bedeutet Spitex fü r die Gesellschaften hochentwickel ter 
Staaten? Welche Tendenzen sind heute festzustel len? Die Ge
neralsekretärin des «internat ional Counci l o f Homehelp Ser
vices» (ICHS) beantwor te t im fo lgenden Fragen über den 
Zweck der internat ionalen Zusammenarbei t in diesem Bereich 
sowie über Stand und Entw ick lung des Spitex-Gedankens im 
europäischen Raum. 

ESTHER MISCHLER 

Esther Mischler ist Präsidentin der Schweizerischen 
Vereinigung der Hauspflegeorganisationen (SVHQ) 
und Generalsekretärin des «International Council of 
Homehelp Services» (ICHS). Sie absolvierte Sprach
studien an den Universitäten von Paris und London, um 
sich dann zur Sozialpädagogin auszubilden; daran an
schliessend studierte sie Öffentlichkeitsarbeit und Mar
keting. Ihre Berufserfahrungen tnachte sie in den Berei
chen des Gesundheits- und des Fürsorgewesens sowie in 
der Entwicklungshilfe. 
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2. Was bringt Ihnen das 
Engagement auf internationaler 
Ebene für Ihr nationales 
Wirken (Impulse usw.)? 
Wir haben innerhalb der einzelnen 
Länder mit den Vertretern eine star
ke Zusammenarbeit und Koordina
tion, die sich dann bei den auf der 
nationalen Ebene tätigen Organisa
tionen fortsetzt. Die Zusammenar
beit gUt auch mit den entsprechend 
verantwortlichen Ministerien, die 
sehr unterschiedlich sein können 
(Sozial-, Gesundheits-, sogar die Er-
ziehungs- oder die Volkswirtschafts
ministerien). 

Wenn Sie die Zusammenarbeit 
und die Koordination ansprechen, 
möchte ich eigentlich das Schwerge
wicht weniger auf die nationalen Or
ganisationen als auf die Aktivitäten 
legen. Wir haben in den letzten Jah
ren eine für mich sehr erfreuUche 
Tendenz festgestellt, dass in aUen 
europäischen Ländern die Gesund
heits- und Sozialpoütik kritisch hin
terfragt werden, um eine RoUen-
klärung herbeizuführen. 

1. Was ist die Rolle des 
«International Council of 
Homehelp Services (ICHS)»? 
Ich möchte, bevor ich von der RoUe 
spreche, zuerst die Ziele des ICHS 
erwähnen. Im Mittelpunkt der 
ganzen Aktivitäten des ICHS steht 
der Klient mit seinen Grundrechten 
und Bedürfnissen, die er als Mensch 
und Staatsbürger hat. Eines der 
Rechte, die alle Mitgüedstaaten dem 
KUenten einräumen, ist dasjenige 
auf HUfe und Pflege zu Hause (Spi
tex) - ein Recht, das möglichst mit 
quaUtativ guten und massgeschnei-
derten Dienstleistungen abgedeckt 
und gewährt wird. 

Dem ICHS ist der Grundsatz 
«Integral denken, entwickeln und 
gestalten, regional handeln und hel
fen» sehr wichtig. 

Die Rolle des ICHS ist sehr stark 
von der Tatsache geprägt, dass es 
kein klar definiertes Zielpublikum 
hat, was ein Vorteil und ein Nachteil 
sein kann. Wenn wir von der Idee 
ausgehen, die das ICHS vertritt und 
für die es sich einsetzt, geht sie alle 
Menschen an. Wenn wir von den Mit-
güedern ausgehen, dann sind das 
primär die Organisationen, die sich 
in den jeweUigen Mitgüedländem 

mit der Hilfe und Pflege zu Hause im 
engeren und weiteren Sinn befassen. 

Wichtige Aspekte für das ICHS 
sind; 
a) Der Einsatz des ICHS für die 
Gesundheitserziehung und Gesund
heitsförderung, die heute sehr wich
tig sind. 
b) Der Grundsatz der • Hilfe zur 
Selbsthilfe hat eine starke Bedeu
tung in den Aktivitäten und auch in 
der Rolle des ICHS. Die Klienten 
soUen weder über- noch unterbe
treut werden. Die Eigenverantwort
lichkeit, Selbständigkeit, die eigenen 
Ressourcen des Klienten und seines 
Umfelds werden stark einbezogen. 
c) Die praxisbezogene Ausbildung, 
Weiterbildung und Fortbildung der 
Mitarbeiter, die in der Hilfe und 
Pflege zu Hause arbeiten. Ihr Ziel ist 
es, die QuaUtät der Dienstleistungen 
aufrechtzuerhalten und zu verbes
sern, damit aber auch den Mitarbei
tern Sicherheit zu geben, ihnen 
Mitbestimmung zu verschaffen, sie 
zur Zusammenarbeit persönlich und 
fachlich mit den nötigen Vorausset
zungen auszustatten. 
d) Die Zusammenarbeit durch In
formations- und Erfahrungsaustau
sche zwischen den Mitgliedern des 
ICHS fördern. 

z 

(0 

3. Blick ins Ausland 
a) Gibt es Probleme, die besonders 
auf europäischer Ebene besprochen 
werden? Kann man von europäi
schen Tendenzen sprechen? 

Zuerst möchte ich eher von Her
ausforderungen denn von Proble
men sprechen. Die Tendenzen in al
len europäischen Ländern entwUc-
keln sich ähnUch. Eine weitere Tatsa
che für mich, aber auch Herausforde
rung, ist diejenige, dass Hilfe und 
Pflege zu Hause immer noch, entge
gen dem, was man annimmt, in der 
herkömmlichen Form angeboten 
oder von den Benutzern empfangen 
wüd. Es sind vorwiegend hauswirt-
schaftüche Tätigkeiten und soziale 
Aufgaben, die in den Einsätzen ge
währleistet werden. Und diese her
kömmliche Form der Dienstleistun
gen, also nicht die medizinisch-pfle
gerischen, werden in allen Ländern 
mehrheitlich durch das sogenannte 
primäre Netz, also durch die FamUie, 
die Angehörigen, die Freunde und 
Nachbarn erbracht. 

Eine Herausforderung ist, dass 
die Beiträge der öffentüchen Hand 
knapper werden, dass aber die 
menschlich und fachlich anspruchs-
voUeren Anfragen zunehmen. Be
trachten wir das näher, so heisst das: 
professionelleres Arbeiten auf allen 
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Stufen, mehr zielgerichtetes Den
ken, Handeln und Arbeiten. Und 
verbunden mit dieser ganzen finan
zieUen Komponente ist auch die 
Frage des Legitimationsnachweises. 
In allen Ländem herrscht Personal
mangel, in allen Ländem ist Zusam
menarbeit noch immer ein Dauer
brenner - ich denke, da brauche ich 
nicht näher darauf einzugehen - , in 
aUen Ländern gibt es auch sehr viel 
Bewegung in der HUfe und Pflege zu 
Hause. Ich denke an den wirtschaft
Uchen und politischen Druck infolge 
Rezession, steigender Arbeitslosig
keit. Dann aber auch den Druck der 
Bemfsangehörigen, die natürlich 
nicht mehr bereit sind, alles und je
des hinzunehmen, und die ihre 
Rechte geltend machen. Und - was 
nüch sehr erfreut - der Dmck der 
Klienten, die nicht mehr länger ge
willt sind, Dienstleistungen einfach 
zu beanspmchen. Das Klientenpro-
fU ändert sich sehr stark. 

b) Sind alle Regierungen überzeugt, 
dass es Spitex braucht, und bereit, 
Spitex zu unterstützen? 

Tatsache ist, dass alle Regiemn-
gen von Spitex überzeugt sind. Da 
können wir unbedingt ja sagen. In 
der Art der Motivation, des Tempos, 
des Ausmasses, natürUch auch in der 
Organisation und Entwicklung un
terscheiden sie sich, weU immer na
tionale Gesetzmässigkeiten, Voraus
setzungen, Rahmenbedingungen in 
der Gesundheit und in der sozialen 
Wohlfahrt zum Ausdruck kommen. 

c) Was wird unter dem Begriff Spitex 
verstanden: Gemeindekrankenpflege, 
Hauspflege (Familienhilfe), Haushilfe? 

Unter dem Begriff Spitex legt 
sich das ICHS wie folgt fest: Es han
delt sich um den ambulanten Be
reich. Innerhalb des ambulanten Be
reiches vertritt das ICHS primär die 
Anliegen der drei Kerndienste, d.h. 
der Gemeindekrankenpflege, der 
Hauspflege und der Haushilfe. Ne
ben diesen Kerndiensten sind natür
lich auch die Interessen der ergän
zenden, entlastenden und unterstüt
zenden Dienste zu berücksichtigen. 
Es ist also ein Zusammenspiel von 
verschiedenen Anbietern. Darin 
kommt auch die Zusammenarbeit, 
z.B. nüt dem stationären Bereich, 
zum Ausdruck. 

d) Wer macht Spitex? (staatliche, pri
vate Organisationen, Selbsthilfeorga
nisationen?) 

Wer macht Spitex? In aUen Län
dern sind verschiedene Organisatio
nen auf verschiedenen Ebenen, die 
Spitex im engeren oder weiteren 
Sinne betreiben. Ich denke, dass die 
Tendenz und das Bewusstsein zur 
Zusammenarbeit auf aUen Stufen 
sich ganz klar manifestiert. Wobei 
diese Zusammenarbeit und Koordi
nation in der Praxis natürüch un
terschiedlich wahrgenommen wird. 
Die Ressourcenknappheit - also sin
kende Finanzen, Personalmangel -
einerseits, steigende Anfragen ander
seits zwingen uns zur Koordination, 
ob wir wollen oder nicht. Die Non-
profitorganisationen müssen sich 
mehr und mehr dem freien Markt 
unterwerfen; sie haben keine Mono-
polsteUung mehr, müssen wie ande
re eine Ware verkaufen, eine Dienst
leistung. Es braucht moderne 
Führungsmethoden wie Marketing, 
Management, Autonomie, Partizi
pation, individueUe Verantwortung, 
Soüdarität und kompetitive Zusam
menarbeit und ständige Kommuni
kation. Am letzten Kongress in 
Bonn haben wir festgestellt, dass So
zialpoütik oder GesundheitspoUtik, 
Hilfe und Pflege zu Hause zuneh
mend ein Geschäft wird. Bestimmte 
Organisationen haben ihren Zenith 
überschritten, müssen sich üire Legi
timation überlegen. Die Träger
schaften müssen einsehen, dass Spi
tex zeitgemäss zu sein hat und sich in 
einem dynamischen Prozess befin
det. Dazu brauchen sie neue Inhalte, 
neue Organisationsformen, viel
leicht, das ist besonders schmerzlich, 
manchmal sogar ein Ende, danüt sie 
in veränderter Form neu anfangen 
können. Die Organisationen müssen 
versuchen, nach innen ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken, nach aussen 
Ziele und Aufgaben besser zum 
Ausdruck zu bringen. Damit hätten 
sie Argumentationsmateriel gegen
über Subventionsgebern, um die 
nötigen finanziellen Unterstützun
gen zu erhalten. 

e) Von wem wird Spitex im allgemei
nen finanziell unterstützt? 

Was die Finanzen anbetriftt, ha
ben eigentlich alle Länder mehr 
oder weniger die gleichen Vorge
hensweisen. Es sind Mischformen. 
Es sind verschiedene Beteiligte, die 
die finanzielle Unterstützung absi-
chem. Bekannt ist auch aus andern 
Quellen, dass sich praktisch alle 
Länder mit ihren sogenannten Ver
sicherungen, Krankenversicherun-

z 
D 

UJ 

z 

0) 

gen, Grundversicherungen, Pflege
versicherungen auseinandersetzen, 
und zwar in langwierigen Prozessen. 

f ) Klienten/Klientinnen. Welche Per
sonengruppen gehören zu den Klien
ten/innen des Spitex? 

Es ist immer wieder ein Fehl-
schluss-, oder ich wiU sagen es bedarf 
einer Richtigstellung, dass Spitex 
eben nicht primär eine Altersarbeit 
oder die Altersarbeit ist, dass wir al
so ausschüesslich betagte und hoch
betagte Menschen versorgen. Auf
grund der demografischen Entwick
lungen in allen europäischen Län
dern kommt man sehr leicht zu die
sem Schluss, aber Spitex ist für alle! 
Wir haben aber festgestellt, dass mit 
Spitex ganz andere staatliche PoUti-
ken verbunden sind. Und dort ha
ben wir in den letzten Jahren eine 
sehr starke Tendenz zur Zusammen
arbeit und Koordination festgestellt. 
Zum Beispiel war die Alterspolitik, 
die langsam in allen Ländern zu 
einem wirkUchen Thema wird, vor 
vier Jahren erst in Ansätzen vorhan
den. Die FamiüenpoUtik, die aus ih
rem Dornröschenschlaf erwacht ist, 
rückt aufgrund der gesellschaft
lichen Begebenheiten mehr und 
mehr ins Zentrum. Die WohnpoUtik 
und die Umweltpoütik haben letzt
endlich ebenfaUs ihre Auswirkung 
auf Spitex. Neuerdings haben wir 
festgesteUt, dass eines unserer künf
tigen PubUka in der Versorgung zu 
Hause die Kinder und die Jugend
lichen sind. 

Wir haben nicht mehr mit dem 
KUenten zu tun, der einfach dankbar 
ist für die Dienstleistung, sondem 
wir haben es mehr und mehr mit 
KUenten zu tun, die klare Wünsche, 
Vorstellungen, Ideen haben, wie 
ihre Versorgung geschehen müsste, 
die Bedürfnisse formuUeren kön
nen, die zum TeU auch besser ausge
bildet sind und oft auch finanziell 
besser stehen. Auf uns kommen 
mehr Einsätze in zerrütteten Fami-
Uen, bei Alleinstehenden, aUeiner-
ziehenden Eltern zu. Da möchte ich 
auf die überlasteten, überforderten 
Mütter hinweisen. Dann aber auch 
Einsätze bei den Hausmännern. Ein 
weiteres wichtiges Problem ist die 
Migration. Migranten gehören zu 
den zunehmenden KUenten. Ferner 
Aids- und Krebspatienten, die "zu 
Hause sterben möchten, sowie Pati
enten aus der Chirurgie, deren Spi
talaufenthalt verkürzt wird. Die Le
bensqualität zu verbessen - eine der 
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Zielsetzungen von Spitex - wird 
dadurch vielfältiger und auch an
spruchsvoller. Überall in Europa 
wird eine sehr klientennahe Politik 
in der Hilfe und Pflege zu Hause 
betrieben. Mitbestimmung, Eigen-
verantwortüchkeit, Selbständigkeit 
spielen eine grosse Rolle. Mit den 
Rechten, den Bedürfnissen, der Le
bensgeschichte, den Lebenszielen 
des Klienten wird gearbeitet. 

g) Ausbildung. 
Im BUdungsbereich können wir 

die Schweiz als Ulustratives Beispiel 
nehmen. Ich habe den Eindruck, 
dass im Gesundheits- und Sozialwe
sen ein wahrer WUdwuchs und eine 
ganz tolle Unübersichtlichkeit von 
Lehrgängen, von AusbUdungs-, 
Weiterbildungs-, Fortbildungsmög
lichkeiten besteht. Eine klare Ten
denz zeigt sich, dass überall praxis
bezogene berufsübergreifende An
gebote für Berufsangehörige, aber 
auch für Laien angestrebt werden. 
FreiwiUige Helfer werden auch in 
den Ausbildungsprozess einbezo
gen, was vorher nicht immer der 
Fall war. Angebote, die die Ganz-
heitlichkeit ins Zentrum stellen, sind 
unerlässüch. Es gibt europaweit 
eine Tendenz, dass fast in allen Län
dern vermehrt versucht wird, nicht 
mehr im abgeschlossenen Raum zu 
schulen, sondern den Arbeitsplatz, 
den Praktikumsplatz, also den Al l 
tag eigentlich, sehr, sehr stark in die 
Bildungslehrgänge einzubeziehen 
und damit natürlich den Akzent auf 
das «Leaming by doing» zu setzen. 
Was uns aufgefallen ist, auch euro
päisch, ist die Tatsache, dass auch 
bei Arbeitgebern mehr und mehr 
die schon lange vorhandene Ein
sicht Fuss fasst, dass Schulung sich 
letztendUch in der QuaUtät der 
Dienstieistungen und in der Zufrie
denheit des Klienten und der Mitar
beiter niederschlagen. Damit be
kennen sich die Arbeitgeber ganz 
klar zu ihrer Verantwortung im Bil
dungsbereich. 

ist klar herausgekommen, dass man 
nicht einfach ein Modell auf ein an
deres Land übertragen kann. 

Hingegen lassen sich europaweit 
vergleichbare Tendenzen feststellen: 
• Partnerschaft und Eintreten für 
den Benutzer; 
• Qualität in den Dienstleistungen 
(massgeschneiderte Angebote); 
• knapper werdende Ressourcen 
(Finanzen, Personal) versus steigen
de Nachfragen, die menschlich und 
fachlich wachsende Anfordemngen 
stellen und bei vielfältigen Benut
zergruppen zu erbringen sind; 
• moderne Führungsmethoden 
(Marketing, Management, Kommu
nikation), um die ProfessionaUsie-
rung weiter voranzutreiben und Ma
nagement und Menschlichkeit in 
Einklang zu bringen; 
• praxisbezogene, vernetzte Ange
bote im Bildungsbereich. 

Schlussbemerkung 
Abschliessend möchte ich noch zwei 
Fragen anfügen, die mich sehr be
schäftigen: 
• Wie kann kommenden Generatio
nen, die in den meisten Industrie
staaten in einer Zeit des Über
flusses, des Konsums und der Indivi-
duaUsierung gross geworden sind, 
innerhalb der zerfaUenden gesell
schaftlichen Strukturen Soüdarität 
beigebracht werden, damit sie in Zu
kunft Betreuungs- und Pflegeaufga
ben zu Hause übemehmen? 
• Wie können die Männer in die 
Haushalt-, Betreuungs- und Pflege
arbeit zu Hause einbezogen wer
den? Wie können Arbeit, Lohn und 
Besitz endUch gerechter verteilt 
werden? 

(Interview Brigitte Dumas) 

4. Können Sie uns einige aus
ländische Beispiele nennen? 
Es scheint mir sehr schwierig, nur 
ein oder zwei Beispiele von auslän
dischen Spitex-Systemen zu erwäh
nen, weil es sehr viele ModeUe, Ak
tivitäten gibt, die nicht auf europäi
scher Ebene bekannt sind. Initiati
ven für neue Modelle kommen meist 
von der Basis. Am Kongress in Bonn 
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Wünsche einer Politikerin: 
Pflege- und Betreuungsarbeit 
besser honorieren 

NATIONALRÄTIN 
URSULA HAFNER 

Gegenwärtig läuft in den Kinos ein 
eindrücklicher mexikanischer FUm. 
Er erzählt die Geschichte einer 
Frau, die nicht heiraten durfte, weU 
sie als jüngste Tochter bei der Mut
ter bleiben und für sie sorgen muss
te. - Wir brauchen nicht bis nach 
Mexiko zu gehen, um solchen Dra
men zu begegnen: Mitten in der 
Stadt Zürich lebte im Haus, in das 
ich nach meiner Heirat zog, eine 
84jährige Frau nüt ihrer 60jährigen 
Tochter. Diese hatte ihrem Vater auf 
dem Todbett versprochen, sich um 
die Mutter zu kümmern. Nun war 
die Tochter selber an Krebs er
krankt und starb mit 61 Jahren. 

Mein grundlegender Wunsch ist, 
dass dank Spitex keine derartigen 
Frauenopfer mehr notwendig sind. 
Wir müssen solchen Druck von den 
Frauen nehmen, ohne die Pflegebe
dürftigen zu vernachlässigen oder in 
ein Getto abzuschieben. Doch wer 
soll all die Frauen, Töchter und 
Schwiegertöchter ersetzen oder zu
mindest entlasten, die sich auch heute 
noch für ihre kranken und alten An
gehörigen aufopfern? Was wäre da
bei auf nationaler Ebene wünschbar? 

Die Organisation der Spitex-
Dienste soU sicher auf der lokalen 
Ebene bleiben. Sie ist bei den darauf 
speziaUsierten Institutionen und am 
Ort gewachsenen Vereinen meist in 
guten Händen. Zuweilen ist die Si
tuation allerdings etwas unüber
sichtlich: Die Leute sollten genau 
wissen, an wen sie sich wenden kön

nen, und dabei für die verschiede
nen Dienste (Krankenpflege, Haus
pflege oder Hausdienst) nicht ver
schiedene Stellen angehen müssen. 

Hingegen müssen wir uns zur 
Frage, wer den zunehmenden Be
darf an Pflege und Betreuung ab
decken soll, landesweit Gedanken 
machen. Es darf nicht geschehen, 
dass mit zunehmender Arbeitslosig
keit einfach wieder die Frauen aus 
der Berufswelt verdrängt werden 
und dass die GeseUschaft wieder 
vermehrt von ihnen erwartet, dass 
sie sich in unbezahlter Betreuungs
arbeit engagieren. Wir müssen uns 
vielmehr vor Augen halten, dass 
einerseits in der Wirtschaft immer 
weniger Leute gebraucht werden 
(Stichwort: gestiegene Produkti
vität) und dass anderseits die Nach
frage nach Betreuungs- und Pflege
personal noch zunehmen wird 
(Stichwort: demografische Entwick
lung, Veränderung der Familien
strukturen und Zunahme der Ein
personenhaushalte). Mit anderen 
Worten: Es können und müssen in 
diesem Bereich neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. 

Ein erster Schritt in diese Rich
tung wären mehr Beschäftigungs
programme für Arbeitslose in der 
Kranken- und Altenbetreuung. Im 
Spitex-Bereich braucht es nicht für 
aUes Profis, manchmal ist auch ein
fach Präsenz gefragt. Ich erinnere 
mich an die Diskussion um die Aus
zahlung der AHV: Die Renten dürf

ten nicht einfach auf ein Konto 
überwiesen werden, hiess es, denn 
der Geldbriefträger sei für viele alte 
Leute eine der wenigen Kontaktper
sonen. Es kann ja nicht Aufgabe der 
PTT sein, Sozialarbeit zu leisten: 
Wir müssen auf andere Weise für ein 
Umfeld sorgen, das Betagte gesund 
erhält und dem Wohlbefinden der 
Pflegebedürftigen zuträglich ist. Für 
die anspruchsvolleren Aufgaben 
(die eigentliche Pflege will gelernt 
sein!) müssen die Arbeitslosen 
natürüch ausgebildet werden, und es 
ist ja erwünscht, dass sie sich neue 
berufliche Qualifikationen aneig
nen. Mit der Zeit sollen dort genü
gend geschulte Arbeitskräfte vor
handen sein, wo auch ein Bedarf be
steht. 

Wir sind zudem daran, ein Bun
desgesetz über den Zivildienst zu 
schaffen. Deutschland macht gute 
Erfahrungen mit den «Zivis» im Ge
sundheitswesen: Sie sind aus gewis
sen Dienstleistungszweigen schon 
gar nicht mehr wegzudenken. Und 
für manchen jungen Mann wird die
ser Dienst offenbar zu einem Schlüs
selerlebnis: Ein Neffe erzählte mir 
von einem KoUegen, dem der Haus
dienst so gut gefiel, dass er sich jetzt 
zum Krankenpfleger ausbilden lässt, 
statt das geplante Jusstudium anzu
treten. 

Bei der Beratung des Kranken
versicherungsgesetzes wurde im Na
tionalrat leider ein Antrag abge
lehnt, der ein Sozialjahr für ange
hende Mediziner und Medizinerin
nen einführen woUte. Dies wäre 
meiner Ansicht nach ein besseres 
Mittel als der Numerus clausus, um 
den Ärzteüberfluss zu bremsen; und 
ein Einsatz bei den Spitex-Diensten 
gäbe den zukünftigen Ärzten ein 
ganzheitlicheres BUd von den Men
schen, denen sie später Pflegelei
stungen verschreiben. Deshalb soUte 
die Idee wieder aufgenommen wer
den. 

SelbstverständUch dürfen Ar
beitslose, Zivildienstleistende und 
angehende Ärztinnen und Ärzte 
nicht als Bilügarbeitskräfte in Kon
kurrenz zu den Berufsleuten im 
Pflege- und Betreuungsbereich ein
gesetzt werden. Werden sie nicht für 
reine Hilfsarbeiten angestellt, brau
chen sie eine entsprechende AusbU
dung, und ihre Entschädigung muss 
dem berufsüblichen Lohn entspre
chen. Über die Arbeitslosenversi
cherung und die Erwerbsersatzord
nung sind entsprechende Regelun-
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gen zu treffen - auch bezüglich Auf-
teUung der Kosten unter Versiche
rungen, Kantone und Gemeinden, 
Hilfsorganisationen oder die Betrof
fenen selbst. 

Die Abgeltung der eigentlichen 
Pflegekosten im Spitex-Bereich wird 
aufgmnd des neuen Krankenversi
cherungsgesetzes geregelt. Ein grös
seres Engagement auf schweize
rischer Ebene wäre ausserdem 
bei den Ergänzungsleistungen, die 
AHV-Rentner/innen für zusätzliche 
Spitex-Leistungen beziehen können, 
wünschbar. Die Pflege- und Betreu
ungsarbeit sollte auch dann entschä
digt werden, wenn sie von An
gehörigen erbracht wird. Gegenwär
tig ist dies erst der FaU, wenn die 
Angehörigen wegen der Pflegelei
stung ihre Erwerbstätigkeit ganz 
oder fast voUständig aufgeben. Hat
ten sie aber - z.B. weil sie noch Kin
der betreuten - vorher keine Er
werbstätigkeit aufgenommen, wüd 
ihnen nichts vergütet, auch wenn die 
Kinder längst ausgeflogen sind. 

Selbst wenn wir die Betreuungs
arbeit der Familienangehörigen ein 
Stück weit abgelten, wird immer 
noch eine Menge unbezahlte Arbeit 
bleiben. Diese sollte wenigstens in 
der Sozialversicherung honoriert 
werden, wie es der Nationalrat bei 
der AHV-Revision beschlossen hat. 
Es ist zu hoffen, dass der Ständerat 
hier nachzieht. 

Aufgrund der genannten Mass
nahmen würde die Pflege- und Be
treuungsarbeit, die früher von Or
densleuten übernommen wurde und 
heute noch vorwiegend von Frauen 
geleistet wird, als eine Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft anerkannt 
und getragen, 
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Die Förderung von Spitex: 
eine Antwort auf die 
Krise des schweizerischen 
Gesundheitswesens 

N A T I O N A L R A T 
BERNARD COMBY 

Meine Ausführungen gründen auf 
einer mehrjährigen Erfahrung als 
Leiter des Gesundheitsdeparte
ments des Kantons Wallis - des Kan
tons, welcher schon im Jahre 1975 
gesetzliche Bestimmungen zur För
derung der Spitex-PoUtik eingeführt 
hat. Die schwerwiegenden Mängel 
bei der Finanzierung von Spitex-Lei
stungen durch die Krankenkassen 
rufen nach einem klaren Engage
ment durch Bund und Kantone. Die 
Revision der Krankenversicherung 
soUte uns ermöglichen, die guten 
Absichten zu verwirklichen. Bloss 
schöne Worte zugunsten von Spitex 
genügen nicht mehr. Es muss gehan
delt werden. Die beschränkte, spital
zentrierte Konzeption der Kranken
versicherung muss schnellstmöglich 
aufgegeben werden. Die Neuorien
tierung drängt sich auf, wenn wir die 
Gesundheitskosten besser in den 
Griff bekommen woUen. 

Es wird zuviel Geld in Bauten in
vestiert, aber zuwenig in die quaUta-
tive Entwicklung des Gesundheits
wesens - etwa in die Pflege zu Hau
se. Das Zuhause sollte als dem Spital 
gleichgesteUter Pflegeort betrachtet 
werden. 

Gleich wie für die Prävention 
wird für Spitex bisher nur ein win
ziger TeU der Gesundheitskosten 
ausgegeben: etwa 1,7 Prozent von 
einem Gesamttotal von mnd 30 Mil
liarden Franken im Jahr. Dabei er
möglicht die Entwicklung der Pflege 
und HUfe zu Hause unbestreitbar 

finanzielle Einsparungen. Ebenso 
steht fest, dass die Spitex-Dienste 
von den hilfebedürftigen Menschen 
sehr geschätzt werden und dass sie 
sich in ihrer gewohnten Umgebung 
besser aufgehoben fühlen. 

Die Gesamtheit aller wirtschaftli
chen, gesellschaftlichen und mensch
lichen Vorteile müsste eigentüch 
eine viel entschiedenere Förderungs
politik zugunsten von Spitex aus
lösen. Warum läuft die tatsächliche 
Entwicklung nicht in diesem Sinne? 

Der Hauptgmnd dafür liegt ge
wiss im Fehlen einer Gesamtpolitik, 
welche die Bereiche des Gesund
heits- und des Sozialwesens umfasst. 
Eine solche Gesamtpolitik muss auf 
eidgenössischer, kantonaler und 
kommunaler Ebene noch definiert 
werden. Immerhin sind bereits inter
essante Versuche in dieser Richtung 
sowohl in der Deutschschweiz wie in 
der Westschweiz unternommen wor
den. Die Kantone Genf, Waadt und 
Walüs sind interessante Beispiele 
dafür. 

Zwei wichtige Gründe sprechen 
für eine Verstärkung der Spitex-Po-
UtUc: 

Erster Grund: 
Die Notwendigkeit zur 
Anpassung des Gesundheits
wesens an neue Bedürfnisse 
Die Behandlungskette setzt sich aus 
folgenden drei Elementen zusam
men: 
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• der Pflege und Hilfe zuhause (Spi
tex), 
• den Heimen für Betagte, 
• denSpitälem. 

Um den veränderten Bedürfnis
sen gerecht werden zu können, müs
sen die Prioritäten überprüft wer
den, und es muss vermehrt am An
fang der Behandlungskette inve
stiert werden. Im Wissen darum, 
dass in diesem Bereich oft das Ange
bot die Nachfrage schafft, ist die 
Zahl der Akutbetten deutUch zu re
duzieren. 

Heute ist es doch so, dass Fami-
üen, welche einen Angehörigen zu 
Hause pflegen wollen, finanziell be-
nachteiUgt werden. Viele Patienten 
haben ein Interesse, in Spitalbe
handlung zu gehen, da die Kranken
kassen nicht alle zu Hause gewähr
ten Leistungen übemehmen. Zudem 
besteht eine grosse Verschiedenheit 
zwischen den Kantonen. Eine Har-
monisiemng durch Vermittlung des 
Bundes erweist sich als uneriässlich. 

Zweiter Grund: 
Die Alterung bzw. Überalterung 
der Bevölkerung 
In seiner kürzUch erschienenen Stu
die «Révolution démographique et 
maintien à domicUe. Pour un nou
veau concept de santé» stellt Prof. 
Hermann-Michel Hagmann die Fra
ge: Welche Zahl von Betten wüd 
nötig sein, um in den kommenden 
Jahren die erwartete demografische 
Altemng aufzufangen? Die Antwort 
ist tatsächlich beunruhigend: Würde 
die Art der Betreuung ähnüch blei
ben wie heute, müsste die Zahl der 
Heim- und Spitalbetten bis zum Jahr 
2025 verdoppelt werden. 

Eine solche Entwicklung wäre 
natiüüch finanzieU untragbar und 
von den verfügbaren Mitteln her 
umeaUstisch. In dieser Perspektive 
drängt sich die Alternative der Pfle
ge zu Hause - verwirklicht innerhalb 
einer koordinierten Gesamtlösung -
auf. 

Ein anderes Beispiel aus dem 
Kanton Waadt erwähnt Prof. Pierre 
GUliand in der letzten Nummer der 
«Cahiers de l'IDHEAP»; Die Ver
stärkung der Pflege- und Sozialhüfe-
poUtik durch einen Ausbau der Spi
tex-Dienste würde bewfrken, dass in 
15 Jahren anstelle von 50 Pflegehei
men mit je 40 Betten ledigUch deren 
15 erforderüch wären. Die dabei er
zielten Einsparungen könnten teU
weise zugunsten der Entwicklung 

der Spitex-Dienste und der Fami
lien- bzw. Nachbarschaftshilfe einge
setzt werden. 

Zusammenfassend muss man fra
gen: Ist die Pflege und Betreuung zu 
Hause nicht menschUch und wfrt-
schaftüch der stationären Placierung 
überlegen? Sie hilft insbesondere 
die Entwurzelung betagter Men
schen vermeiden. Diese wichtige 
Achse einer neuen GesundheitspoU
tik im Dienste der Menschen und 
nicht der Institutionen muss daher 
verstärkt werden. 

Die sehr deutüche Antwort, wel
che Bundesrätin Dreifuss im Natio
nalrat bei der Behandlung der KV-
Revision auf meinen Verstoss zur 
Förderung der Spitex-Dienste gege
ben hat, lässt eine bessere künftige 
Entwicklung der häusUchen Pflege 
erhoffen. Wü erwarten zuversicht-
Uch die bundesrätliche Verordnung, 
welche den geäusserten poUtischen 
WUIen konkretisieren soU. 

(Aus dem Französischen übersetzt 
im BSV) 

Ol-

I 
h-

Postulat Comby, 16. März 1993: 
Förderung der Spitex-Dienste 
«Wir ersuchen den Bundesrat, unter Berücksichtigung 
der kantonalen und kommunalen Kompetenzen, fol
gende konkreten Massnahmen zu treffen: 
1. Harmonisierung der Verhältnisse in der Schwei 
damit die Kosten für die Hauspflege von den Kra 
kenkassen l>esser abgedeckt werden. 
2. Bessere Koordination mit allen interessierten Part
nern unlcr der Leitung des Bundes (Multiplikator 
funktion, Erfahrungsaustausch). 
3. Hilfen für den Verbleib behinderter Personen in ih 
rer Wohnung bereitstellen. 
4. Förderung einer nichtstalionären Infrastruktur, 
wie zum Beispiel Schaffung von Tagesstätten, durch 
die Gewährung von Betriebsbeiträgen. 

Die Finanzierung dieser neuen Massnahmen sollte 
den Bundcshaushah nicht belasten, sondern durch 
eine Neuverteilung der Bundeshilfe in den Bereichen 
Sozial- und Gesundheitspolitik sichergestellt werden. 
Zudem ist es erforderlich, dass die Krankenversiche
rungen einen grösseren Teil dieser Kosten überneh
men.» 

I 
Stellungnahme des Bundesrates vom 26. Mai 1993 
«Zunächst sei festgestellt, dass das Gesundheits- und 
Sozialwesen Sache der Kantone und der Gemeinden 
isl. Gleichwohl haben Bund bzw. Sozialversicherun
gen einen Einfluss auf das Geschehen in diesem wich
tigen Bereich. Es werden auch erhebliche Leistungen 
ausgerichtet. Angesichts der knapper werdenden Fi
nanzen der öffentlichen Hand wird auch auf diesem 
Gebiet die Kostenentwicklung in vernünftigen Gren
zen gehalten werden müssen. Zu den im Postulat ge
stellten Fragen kann folgendes festgehalten werden: 
1. Im Entwurf des Bundesrates zur Revision der 
Krankenversicherung isl ausdrücklich vorgesehen, 
Spitex-Leistungen in den Katalog der Pflichtleistun
gen der sozialen Krankenversicherung aufzunehmen. 
Auf Verordnungsebene werden Art und Umfang der 
zu übernehmenden Leistungen sowie die Anforderun
gen an die Leistungserbringer näher umschrieben wer
den müssen. H . 
2. Mittels der SubvenUonen, die für den Spitex-Be
reich gestützt auf Artikel lOP'" AHVG ausgerichtet 
werden, werden insbesondere Koordinalionsbestre-
bungen angeregt und unterstützt. So planen die 
Schweizerische Vereinigung der Hauspflegeorganisa
tionen (SVHO) und die Schweizerische Vereinigimg 
der Gemeindekrankenpflegeorganisationen (SVGO) 
eine Fusion. Auf Kantons- und Gemeindeebene erfol
gen fachlich notwendige Zusammenschlüsse. Es wird 
sogar überlegt, die Koordinationsauflage der Subven
tionsverordnung (AHW) zu verstärken, sofern eine 
bestimmte Spitex-Qrganisationsform als optimal und 
wünschenswert erachtet werden kann. 
3. Die Subventionsregeln der Altershilfe sind seit 
1991 so geändert worden, dass die Spilex-Organisatio-
nen in den meisten Fällen ohne Subventionseinbusse 
auch Behinderten die notwendigen Leistungen zu
kommen lassen können. 
4. Schon heute erhalten Tagesheime von der AHV 
bzw. von der IV Betriebsbeiträge. 
5. Die in der Invalidenversicherung gellende Re
gelung betreffend die Übernahme der Kosten für 
Hauspflegeleislungen (Art. 4 IVV) fördert die ver
mehrte häusliche Betreuung Behinderter, insbesonde
re von Kindern, welche an Geburlsgebrechen leiden. 

Nachdem die vom Postulanten gestellten Begeh
ren entweder in Geselzesrevisionen vorgeschlagen 
oder gestützt auf bestehende Gesetze erfüllt sind, be
antragt der Bundesrat, das Postulat abzuschreiben.» 

Der Nätionalrat hat das Postulat am 7. Okiober 
1993 im Sinne des Bundesrates abgeschrieben. 
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Der Bundesrat beantragt 
eine Erhöhung des IV-Beitrages 

Die schlechte Wir tschaf ts lage ist der Hauptgrund dafür, dass 
sich die Ausgaben der Inval idenversicherung in jüngerer Zeit 
wieder rascher en tw icke ln als die Einnahmen. Für 1993 w i r d 
ein Defizi t von über 300 Mio Franken erwar tet . Um längerfr i 
st ig untragbare Fehlbeträge zu vermeiden, schlägt der Bundes
rat eine Erhöhung des Beitragssatzes vor. 

VON PETER AEBISCHER, CHEF DER A B T E I L U N G 
INVALIDENVERSICHERUNG 

Die Ausgaben der Invalidenversi
cherung sind in den Jahren 1988 bis 
1992 um rund 47 Prozent von 3574 
Mio Franken auf 5251 Mio Fran
ken angestiegen. In der gleichen 
Zeitspanne haben aber die Einnah
men ledigüch um 39 Prozent von 
3792 Mio Franken auf 5262 Mio 
Franken zugenommen. In den 
nächsten Jahren kann nur nüt ei
nem bescheidenen Wachstum der 
beitragspflichtigen Lohnsumme ge
rechnet werden. Ausserdem wfrd 
der Bundesbeitrag an die IV in den 
Jahren 1993 bis 1995 aufgrund ei
nes Parlamentsbeschlusses um 5 
Prozent gekürzt. Auf der andern 
Seite muss mit einer vermehrten 
Zunahme der Versicherungsleistun
gen gerechnet werden. Dies führt 
dazu, dass auch in Zukunft die 
Ausgaben stärker steigen werden 
als die Einnahmen. Bei einer Bei
behaltung des heutigen Beitragssat
zes von 1,2 Prozent werden wach
sende Ausgabenüberschüsse entste
hen, die nüt steigenden Zinslasten 
für die IV verbunden sind. 

Kostenentwicklung seit der 
letzten Beitragserhöhung 1988 

• im Bereich der Renten 
Die Ausgaben für Rentenleistungen 
sind in den Jahren 1988 bis 1992 um 
36,6 Prozent von 2105 Mio Franken 
auf 2888 Mio Franken gestiegen. 
Dieses Wachstum geht auf zwei Ur
sachen zurück: 
• Einerseits stieg die Rentensumme 
aufgmnd der Anpassungen an die 
Lohn- und Preisentwicklung von 
1988 bis 1992 um 20 Prozent. 
• Anderseits hat aber auch die Zahl 
der Rentenbezügerinnen und -bezü-
ger um 13,8 Prozent zugenommen. 
Diese Zunahme hat sich im Laufe 
der Jahre erheblich verstärkt. Be
trug sie im Jahr 1988 2,6 Prozent, so 
lag die Zuwachsrate im Jahr 1992 
bereits bei 4,6 Prozent. Aufgrund 
der 1992 registrierten Neuanmel
dungen bei den IV-Stellen muss für 
das Jahr 1993 mit einem noch stär
keren Wachstum von etwa 7 Prozent 
gerechnet werden. Der Zuwachs ist 
zu einem grossen TeU auf die 

Entwicklung wichtiger Kennzahlen der IV seit 1988 (Mio Fr.) 
1988 1989 1990 1991 1992 

Renten 2105 2163 2376 2601 2888 
Eingliederungsmassnahmen 574 615 702 760 856 
KoUektive Leistungen 587 635 684 825 1020 
Rechnungsergebnis 219 279 279 223 11 
Kapitalkonto -551 -273 6 229 240 

o 
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schlechte wirtschaftliche Lage und 
die hohe Arbeitslosigkeit zurückzu
führen. Dies heisst aber nicht, dass 
das Risiko Arbeitslosigkeit von der 
Arbeitslosenversicherung in die IV 
verlagert wird. Längerdauernde Ar
beitslosigkeit und die damit verbun
dene Verschlechterung der sozialen 
Lage kann bei den betroffenen Per
sonen zu einem dauemden Gesund
heitsschaden führen, der eine Be
einträchtigung der Erwerbsfähigkeit 
gemäss Artikel 4 IVG darsteUt und 
damit zu einem Rentenanspruch 
führt. Dass zwischen Dauerarbeits
losigkeit und Beeinträchtigung der 
Gesundheit ein Zusammenhang be
steht, konnte durch Untersuchungen 
in andern europäischen Ländem 
nachgewiesen werden. Zum glei
chen Schluss kommt auch eine Stu
die des Bundesamtes für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit (BIGA). 

• bei den Eingliederungsmassnahmen 
Erstes Ziel der IV ist die Eingliede
rung oder Wiedereingliederung der 
Behinderten. Nach dem Grundsatz 
«EingUederung vor Rente» soUen 
Renten nur ausgerichtet werden, 
wenn Eingliederungsmassnahmen 
ihr Ziel nicht oder nur ungenügend 
erreichen oder zum vornherein aus
sichtslos sind. Zu den Eingliede
rungsmassnahmen gehören medizi
nische Massnahmen, Massnahmen 
beruflicher Art, Massnahmen für die 
Sonderschulung und die Betreuung 
hilfloser Minderjähriger, Abgabe 
von Hilfsmitteln, die Ausrichtung 
von Taggeldem sowie die Übernah
me der mit der Durchführung von 
Eingüederungsmassnahmen not
wendigen Reisekosten. Die Bedeu
tung dieser Massnahmen hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. 
Die Kosten für die Eingliederungs
massnahmen sind zwischen 1988 und 
1992 um 49 Prozent angestiegen 
(von 574 Mio Franken auf 856 Mio 
Franken). 

Im Bereich der medizinischen 
Massnahmen erklärt sich die Ko
stensteigerung durch die Zunahme 
der Leistungsbezügerinnen und -be-
züger und die allgemeine Kostenent
wicklung ün Gesundheitswesen. 

Die beruflichen Massnahmen ha
ben nicht nur aus wirtschaftUchen 
Gründen eine grosse Bedeutung. 
Vielmehr soU den Behinderten nach 
Mögüchkeit dazu verholten werden, 
sich aktiv am sozialen Leben zu be-
teUigen und sich als ein nützliches 
Mitgüed der GeseUschaft fühlen zu 
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können. Dies gilt in besonderem 
Masse für die jungen Behinderten, 
bei denen eine der Behinderung 
angepasste gründliche Ausbildung 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
und dauerhafte Eingliederung ist. In 
diesem Sinne wird vor allem die erst-
maüge berafUche Ausbildung bei 
den behinderten Jugendlichen stark 
gefördert. Die seit 1980 im Berufs-
bUdungsgesetz verankerte Anlehre 
bietet heute im Gegensatz zu früher 
vielen jungen Behinderten eine be
rufliche Ausbildung auf einem Ni
veau, das eine EingUederung in der 
freien Wirtschaft ermögUcht. 

Die Invalidenversicherung er
höhte zwischen 1984 und 1992 bei 
den Massnahmen für die Sonder
schulung die Schul- und Kostgeld
beiträge nicht mehr. Da in dieser 
Zeit die Kosten nicht nur infolge 
der aUgemeinen Teuerung, sondern 
auch infolge struktureUer Änderun
gen ün Schulbereich stark anstiegen, 
wuchs der durch die Kantone aufzu
bringende AnteU an der Sonder
schulfinanzierung unverhältnismäs
sig stark. Da heute praktisch sämtU
che Kantone in finanziellen Schwie
rigkeiten stecken, verlangen diese 
vehement, dass dem im IVG festge
legten Grundsatz, wonach die IV die 
im Schulungsbereich anfaUenden 
behinderungsbedingten Mehrkosten 
zu übernehmen habe, nachgelebt 
werde. 

• und bei den kollektiven Leistungen 
Die Bau- und Einrichtungsbeiträge 
sind seit 1988 mit jährlich rund 100 
Mio Franken stabU geblieben. Die 
Neubautätigkeit hat in den letzten 
Jahren den Umbau-, Erweiterungs
und Erneuerungsvorhaben Platz ge
macht. 

Bei den Betriebsbeiträgen über
nimmt die IV die behinderungsbe
dingten Mehrkosten. Die IV sub
ventioniert eine Institution nur 
dann, wenn def Standortkanton das 
Bedürfnis für eine entsprechende 
Institution klar bejaht. Ein wesent
licher TeU der Kostensteigerung in 
diesem Bereich ist auf die Anpas
sung der Löhne des Betreuerperso
nals auf das Niveau der kantonalen 
Lohnreglemente zurückzuführen. 

Daneben führen neue Erkennt
nisse in der Psychiatrie dazu, dass 
gegenwärtig Entflechtungen von 
Küniken und externer Psychiatrie 
vorgenommen werden. Ziel dieser 
Entflechtung ist es, Patienten nach 
Möglichkeit wieder in die Gesell

schaft einzugUedern und ausserhalb 
geschlossener psychiatrischer Klini
ken unterzubringen. Nicht zuletzt 
bringt dies den Kantonen und der 
Krankenversicherung Entlastungen, 
führt aber bei der IV zu Mehrkosten 
im Bereich der Wohnheime und ge
schützten Werkstätten. Ferner ha
ben neue Betriebskonzepte in fast 
aUen Bereichen (kleinere Gruppen 
und - damit verbunden - quaUtativ 
bessere Betreuung) wesentliche 
Auswirkungen auf die Betriebs
beiträge, da fast aUe neuen Kon
zepte mehr Personal erfordem. 

Nach wie vor stehen aber in 
den stationären Einrichtungen wie 
Wohnheimen, geschützten Werkstät
ten und Beschäftigungsstätten noch 
nicht genügend Plätze für schwerbe
hinderte Personen zur Verfügung. 
Ausserdem verlieren geschützte 
Werkstätten aufgmnd der schlechten 
Wirtschaftslage Arbeitsaufträge und 
können somit nur noch reduzierte 
Eigenleistungen zur Betriebsfinan
zierung erbringen. Diese Entwick
lung führt zu wesentlich höheren Be
triebsdefiziten. Die Betriebsbeiträge 
an stationäre Institutionen werden 
auch in näherer Zukunft zunehmen. 
Seit 1988 sind durchschmttlich 30 
neuen Institutionen Beiträge ge
währt worden. Die Zahl der beitrags
berechtigten Institutionen üegt heu
te bei 1500. 

Insgesamt sind die Kosten bei 
den Betriebsbeiträgen von 405 Mio 
Franken 1988 auf 757 Mio Franken 
1992 angestiegen. 

Die Beiträge an die privaten Or
ganisationen der Invalidenhilfe hel
fen mit, die soziale und berufliche 
Eingliederung sicherzustellen. Viele 
Behinderte können nämüch den 
Anforderungen des Erwerbslebens 
oft nur erfolgreich begegnen, weU 
sie in der Freizeit ein gutes und viel
seitiges Angebot zur Förderung 
ihrer Fähigkeiten und die mannig
fachen BetreuungshUfen benützen 
können. Das Angebot der privaten 
Organisationen hat sich dauernd der 
gesellschafüichen und wirtschaftU
chen Entwicklung anzupassen. Da
durch sind auch in diesem Bereich 
Kostensteigerangen nicht zu ver
meiden, da neue Bedürfnisse zusätz
liche Anstrengungen erfordem. So 
wird etwa die Betreuung psychisch 
Behinderter gegenwärtig stark aus
gebaut, indem mehr kUnikexterne 
(und letztendUch kostengünstige
re) Rehabiütationsmethoden ange
wandt werden, welche vermehrten 

Betreuungsaufwand zur Folge ha
ben. Heute werden etwa 700 Verei
ne und Stiftungen unterstützt. Wenn 
auch die Aufwendungen für die pri
vate Invalidenhilfe nur zwei Prozent 
der Gesamtausgaben der IV betra
gen, haben sie sich als wirksames 
Instrument zur Verhinderung zu
sätzUcher Rentenfälle erwiesen. 

Getroffene Massnahmen 
zur Eindämmung 
der Kostenentwicklung 
Das Bundesamt für Sozialversiche
rung führt aUe vier bis fünf Jahre in 
jedem Kanton eine Geschäftsprü
fung bei den Vollzugsorganen durch. 
Dabei wird die einheitüche und kor
rekte Anwendung der gesetzUchen 
Bestimmungen in den Bereichen 
Renten, Hilflosenentschädigung und 
Eingliederungsmassnahmen über
prüft. Gleichzeitig werden die Auf
bau- und Ablauforganisation über
prüft. 

Die Geschäftsprüfungen zeigen, 
dass die gesetzlichen Bestimmun
gen, insbesondere auch über die 
Voraussetzungen des Anspruchs auf 
Leistungen der IV, in aUen Kanto
nen beachtet werden. 

Die Durchführungs- und Verwal
tungskosten der IV betragen ledig
lich 3,5 Prozent des Gesamtaufwan
des der Versicherung. 

Im Bereich der kollektiven Mass
nahmen wurden sämtUche gesetzlich 
mögüchen Einsparangen umgesetzt. 

Weitere Einsparungen wären 
nicht zu verantworten 
Weitergehende Einsparungen wür
den bedeuten, dass Leistungen im 
individueUen und koUektiven Be
reich abgebaut werden müssten. Der 
Bundesrat wiU aus heutiger Sicht 
trotz der schlechten Finanzlage zu-
sätzüche Leistungsverschlechterun
gen in der IV zur Kosteneinsparung 
nicht in Betracht ziehen. Er geht da
bei von folgenden Überlegungen 
aus: 
• Verschlechterungen im Bereich 
der Eingliederungsmassnahmen wür
den den primären Auftrag der IV 
«Eingliederung vor Rente» in Frage 
stellen und dürften zu Mehrausgaben 
bei den Renten führen. 
• Verschlechterungen bei den Ren
ten würden die Kluft zwischen dem 
Verfassungsauftrag, existenzsichern
de Renten auszurichten (Art. 341""'" 
Abs. 2 BV), und der ReaUtät ver-
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grossem. Zudem ergäbe sich daraus 
eine blosse Verlagerung der Kosten 
zu den Ergänzungsleistungen und 
der Fürsorge. 
• Verschlechterungen bei den kol
lektiven Leistungen würden die pri
vate Behindertenhilfe gmndsätzUch 
in Frage stellen. Behinderte, die 
heute in Wohnheimen und geschütz
ten Werkstätten eine bedürfnisge
rechte Betreuung finden, müssten 
starke Einbussen in ihrer Lebens-
quaUtät hinnehmen. Nachdem die 
Kantone in diesem Bereich bereits 
heute einschneidende Sparmassnah
men eingeführt haben, hätte eine 
Verschlechterung der Leistungen 
der IV katastrophale Folgen. 

Die Beitragserhöhung 
ist unumgänglich 
Die Ursachen für die vergangene 
und die künftig zu erwartende 
Ausgabenentwicklung der IV zeigen 
deutUch, dass eine substantielle 
Reduziemng des Ausgabenwachs
tums nur durch Verschlechterungen 
bei den Anspruchsbedingungen und 
im Leistungssystem mögUch wären. 
Aus sozialpolitischen Überlegungen 
muss von solchen Verschlechterun
gen abgesehen werden. 

Ohne Beitragserhöhung würden 
die Ausgabenüberschüsse bis im 
Jahr 2005 auf rund 1,4 Mia Franken 
anwachsen. Der Bundesrat möchte 
daher die gesetzliche Kompetenz, 
den IV-Beitragssatz um höchstens 
einen Viertel, d.h. 0,3 Lohnprozente, 
zu erhöhen. Er beabsichtigt aber 
zunächst ledigUch eine Erhöhung 
um 0,2 Prozent. 

Damit die Beitragserhöhung 
nicht zu einer Erhöhung der Lohn
prozente führt, schlägt der Bundes
rat eine Herabsetzung des Bei
tragssatzes der Erwerbsersatzord
nung vor. Danüt bleibt die Beitrags
erhöhung der IV für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer kostenneutral. 
Die finanzielle Situation der EO ist 
derart gut, dass selbst nach einer 
Herabsetzung des EO-Satzes auf 0,3 
Lohnprozente noch ausreichend 
Mittel für die ins Auge gefasste 
Revision dieses Gesetzes zur Verfü
gung stehen. 
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Zur Einführung von Erziehungs
gutschriften bei der Berechnung 
der einfachen AHV- und IV-
Renten von geschiedenen Frauen 
ab I.Januar 1994 

A m 19. Jun i 1992 haben die eidgenössischen Räte beschlos
sen, einzelne Teile der 10. AHV-RevIslon, d ie wegen ihrer so
zialen Dr ing l ichkei t keinen Au fschub mehr erduldeten, m i t 
einem befr is teten Bundesbeschluss vorzuziehen. Weil geschie
dene Frauen zu den am meisten benachte i l ig ten Rentnerinnen 
gehören, enthal ten die A r t i ke l 2 und 3 des Bundesbeschlusses 
auch Verbesserungen bei der Berechnung ihrer e infachen Ren
ten . 

VON MARIO CHRISTOFFEL, LIC. IUR., MITARBEITER DER 
SEKTION RENTEN IN DER ABTEILUNG AHV/EO/EL DES BSV 

Geschiedene Frauen können ab 
I.Januar 1994 verlangen, dass bei 
der Rentenberechnung Erziehungs
gutschriften berücksichtigt werden. 
Die Erziehungsgutschriften werden 
auf Antrag und mit Wirkung ab 
I.Januar 1994 auch bei laufenden 
Renten gewährt. Danüt soU die ge
sellschaftlich wichtige Aufgabe der 
Kindererziehung angemessen abge
golten werden. 

An seiner Sitzung vom 27. Sep
tember 1993 hat der Bundesrat die 
Ausführungsbestimmungen (Art. 
53'" und 531"'"" A H W ) genehmigt. 
Um den einheitüchen Vollzug zu ge
währleisten, wurden die DetaUs in 
einem Kreisschreiben des BSV an 
die Ausgleichskassen vom 29. Sep
tember 1993 geregelt. Ausserdem 
stehen den Ausgleichskassen Ergän-
zungs- und Berechnungsblätter zur 
Verfügung. Für die Information der 
geschiedenen Frauen wurde zudem 
ein Merkblatt über die Einführung 
der Erziehungsgutschriften bereit-
gesteUt. 

Wer hat Anspruch 
auf Erziehungsgutschriften? 
Einen Anspmch auf Erziehungsgut
schriften haben geschiedene Bezü
gerinnen von einfachen Renten der 

AHV und der IV. Die Erziehungs
gutschriften werden bei der Berech
nung berücksichtigt, wenn diese aus-
schüesslicü aufgrund der eigenen 
Einkommen der geschiedenen Frau 
vorgenommen wird bzw. worden ist. 

Nach dem Tod des Ex-Mannes 
kann die geschiedene Frau auch 
verlangen, dass ihre Rente unter 
Berücksichtigung der Einkommen 
des ehemaligen Ehegatten festge
setzt wird, sofern dies zu einem 
günstigeren Ergebnis führt. Bei die
ser Berechnungsvariante können al
lerdings keine Erziehungsgutschrif
ten berücksichtigt werden. In der 
Praxis werden Erziehungsgutschrif
ten in erster Linie zu Lebzeiten des 
ehemaügen Ehegatten von Bedeu
tung sein. 

Massgebend für die Anrechnung 
von Erziehungsgutschriften ist der 
Zivilstand im Zeitpunkt des Renten
bezugs. Nicht erforderlich ist dage
gen, dass eine Frau bereits während 
der Betreuung der Kinder, für die 
Erziehungsgutschriften berücksich
tigt werden können, geschieden war. 
Es können aber auch für Erzie
hungszeiten nach der Scheidung 
Gutschriften angeieehnel werden. 

Nicht in den Genuss der Anrech
nung von Erziehungsgutschriften 
gelangen demgegenüber Rentnerin-
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nen, welche zwar die Kinder als ge
schiedene Frauen erzogen haben, 
während des Rentenbezugs aber 
wieder verheiratet sind. 

Für welche Zeiten werden Er
ziehungsgutschriften gewährt? 
Die Gutschriften können der ge
schiedenen Frau für Erziehungs
jahre ab 1948 angerechnet werden, 
faUs sie während dieser Zeiten in der 
schweizerischen AHV/IV versichert 
war. 

Als Erziehungszeiten gelten in 
erster Linie die Jahre, während wel
cher eine Frau die elterliche Gewalt 
nach Artikel 296 ff. des Schweizeri
schen Zivügesetzbuches über Kin
der ausübte, die das 16. Altersjahr 
noch nicht vollendet hatten. Nicht 
erforderüch ist dagegen, dass die 
Mutter die elterliche Gewalt aUeine 
innegehabt hat. 

Daneben können Erziehungsgut
schriften aber auch für Zeiten ange
rechnet werden, in welchen eine 
Frau Kinder unter ihrer Obhut ge
habt hat, ohne die elterUche Gewalt 
über sie auszuüben. Solche Obhuts
verhältnisse liegen etwa bei Entzug 
der elterlichen Gewalt aufgrund vor
mundschaftlicher Anordnungen, der 
Pflege verwandter Kinder oder der 
Kinder des Ehegatten und bei bewil-
ligungspflichtigen Pflegekinderver
hältnissen (beispielsweise vor einer 
Adoption) vor. 

Wie werden die Erziehungs
gutschriften berechnet? 
Die Erziehungsgutschrift wird erst 
bei Eintritt des VersicherangsfaUes 
angerechnet und führt zu einer Er
höhung des massgebenden durch-
schnittUchen Jahreseinkommens. 
Massgebend für die Ermittlung der 
Gutschrift sind die Anzahl der 
ganzen Erziehungsjahre, der drei
fache Betrag der minimalen jähr
lichen einfachen Altersrente sowie 
die für die Bestimmung der Ren
tenskala massgebende Beitragsdau
er. Der Einfachheit halber werden 
dabei nur ganze Erziehungsjahre 
berücksichtigt. Die Erziehungsgut
schrift wird schliesslich zu dem nach 
den aUgemeinen Regeln berechne
ten Durchschnittseinkommen dazu-
gerechnet. 

Für die Festsetzung des massge
benden durchschnittUchen Jahres
einkommens ist nach der Rechtspre
chung des Eidgenössischen Versi

cherungsgerichts bei verheirateten 
oder geschiedenen Frauen eine 
Vergleichsrechnung anzusteUen. In 
einer ersten Berechnung wird die 
Summe aUer Erwerbseinkommen 
durch die Anzahl Jahre der gesam
ten Versicherangszeit geteüt. Dabei 
werden die Zeiten, während denen 
die versicherte Ehefrau wegen der 
Kindererziehung nicht erwerbstätig 
war und daher auch keine Beiträge 
entrichtete, als Beitragsdauer voU 
angerechnet. Diese Berechnungs
methode lässt somit unberücksich
tigt, dass erwerbstätige Ehefrauen 
neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau 
und Mutter in der Regel nur einen 
geringen Verdienst erzielen können. 
In einer zweiten Berechnung wer
den deshalb nur die Einkommen vor 
der Ehe bzw. bei geschiedenen Frau
en vor und nach der Ehe durch die 
Anzahl der allein diesen Zeitab
schnitten entsprechenden Beitrags
jahre dividiert. Diese zweite Varian
te führt in den weitaus meisten Fäl
len zu einem wesentUch günstigeren 
Durchschnittseinkommen. 

Im Sinne einer zweiten Begünsti
gung wird nun bei der Berechnung 
der zum Durchschnittseinkommen 
dazuzurechnenden Erziehungsgut-
schrüt auf diese Vergleichsrechnung 
verzichtet, da die Jahre, während 
welchen eine Frau Kinder betreute, 
häufig in die Ehejahre faUen und 
daher sonst ausgeklammert werden 
müssten. 

Für die Berechnung der Renten 
unter Berücksichtigung der Erzie
hungsgutschriften wurde mit andern 
Worten ein möglichst einfaches Ver
fahren gewählt. Dies zeigt sich auch 
beim Erlöschen des Anspruchs auf 
die Gutschrift infolge Wiederverhei
ratung, indem diese Gutschrift näm
üch - erhöht um zwischenzeitliche 
Rentenanpassungen - von dem für 
die laufende Rente massgebenden 
durchschnittUchen Jahreseinkom
men abgezogen werden kann, ohne 
dass das aufgrund der Erwerbsein
kommen ermittelte Durchschnitts
einkommen neu festgesetzt werden 
muss. 

Je nach Anzahl der anrechenba
ren Erziehungsjahre können die Er
ziehungsgutschriften zu spürbaren 
Rentenverbesserungen führen. Die 
betragüchen Auswirkungen der da
durch bewirkten Erhöhungen der 
Renten können erhebüch sein und 
bis zur maximalen einfachen VoU-
rente im Betrag von 1880 Franken 
führen. 
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Was ist vorzukehren? 

Die Ausgleichskassen werden bei 
neu entstehenden Renten im Zeit
punkt der Rentenberechnung von 
Amtes wegen prüfen, ob Erzie
hungsgutschriften angerechnet wer
den können. 

Bei laufenden Renten werden 
die Erziehungsgutschriften grand-
sätzUch auf Antrag gewährt. Die 
meisten Ausgleichskassen haben 
aber schon frühzeitig von sich aus 
die Berechtigten auf die Möglich
keit einer solchen Anrechnung hin
gewiesen. Die Zentrale Ausgleichs
stelle hat den Ausgleichskassen zu 
diesem Zweck Listen mit den in 
Frage kommenden geschiedenen 
Rentenbezügerinnen zur Verfügung 
gestellt. Damit ist gewährleistet, 
dass auch diese möglichst bald nach 
Inkrafttreten der Neuregelung in 
den Genuss höherer Renten gelan
gen. 
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Neue Richtlinien für die 
Beurteilung der sozialversiche
rungsrechtlichen Stellung 
von erwerbstätigen Personen 

Auf den I .Januar 1994 t r i t t eine Richt l in ie des BSV in Kraf t , 
die von einer Arbei tsgruppe «Koordinat ion AHV/UV» vorberei
te t wurde. Die neue Richt l in ie ste l l t f ü r die Versicherungsträ
ger der obl igator ischen Unfal lversicherung und die Organe der 
AHV einheit l iche Regeln auf zur Best immung der sozialversi
cherungsrecht l ichen Stel lung von erwerbstät igen Personen. 
Damit sol l gewähr le istet werden, dass m i t wenigen Ausnah
men die Abgrenzungsentscheide h ins icht l ich unselbständiger 
und selbständiger Erwerbstät igkei t in der AHV/IV/EO/ALV/BV 
einerseits und der UV andererseits gleich ausfal len. 

AUS DER SEKTION B E I T R Ä G E DES BSV 

Arbeitnehmerbegriff als 
Bezugs- und Anknüpfungspunkt 
in der Sozialversicherung 
In den Sozialversicherangsgesetzen 
wird zwischen selbständiger und un
selbständiger Erwerbstätigkeit un
terschieden.' An den Arbeitnehmer
begriff ̂  werden auch im Sozialversi
cherungsrecht zahlreiche Rechtsfol-

1 Vgl. z.B. A r t . l Abs. 1 Bst.e. Art.5 und 9 
AHVG; Art. 1 und 4 UVG. 

2 Vgl. zum sozialversicherungsrechtllchen Ar
beitnehmerbegriff z.B. Alfred Maurer, Bundes
sozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt 
am Main 1993, S.200, 336 f.; André Ghélew / 
Olivier Ramelet / Jean-Baplisie Ritter, Com
mentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 
lausanne 1992, S. 19ff.; Paul Cadotsch, Der 
AHV-Arbeitnehmerbegriff im Wandel der 
Zeit, SZS 1990, S. 64 ff., 120 ff.; Julian Elrod, 
Zur Kontroverse über den Arbeitnehmer
begriff im Sozialversicherungsrecht, plädoyer 
5/1989 S.42ff.; Peter Schlegel, Gedanken zum 
Arbeitnehmerbegriff in der obligatorischen 
Unfallversicherung, SZS 1986 S. 239 ff., 300. 

3 RKUV 1992 Nr. U155 S.251 Erw. 2c mit 
Hinweis. 

4 Vgl. Alfred Maurer, a.a.O., S.85, 139, 199; 
Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeits
losenversicherungsgesetz (AVIG), Bd. 1, Bem 
1988, N20f. ad A r t . l AVIG; RKUV 1992 
Nr. U155 S. 251 Erw. 2c mit Hinweisen. 

5 RKUV 1992 Nr. U155 S. 251 Erw. 2c. 

6 Vgl. André Grisel, Traité de droit adminis
tratif, Bd. I , Neuchâtel 1984, S. 77 f. 

7 Vgl. Maurer, a.a.O., S. 48, 70 ff.; vgl. nament
lich auch RKUV 1992 Nr.U155 S.251. 

8 Vgl. auch ZAK 1992 S. 49,453 und A H I 1993 
S.69. 

gen geknüpft, so vorab die Versicher
teneigenschaft in den sogenannten 
Arbeitnehmerversicherungen. Mit 
Bezug auf ebendiese Versicherungen 
drängt sich eine einheitüche Um
schreibung des sozialversichemngs-
rechtUchen Arbeitnehmerbegriffs ge
radezu auf.-* Der AHV kommt eine 
gewisse Leitfunktion zu, indem der 
Gesetzgeber den Versichertenkreis 
der InvaUdenversicüemng, der Er
werbsersatzordnung, der Arbeitslo-
senversichemng und der beruflichen 
Vorsorge in Abhängigkeit von 
demjenigen der AHV definiert.'' 
Die obügatorische UnfaUversiche
rung indessen schliesst sich diesem 
System nicht lückenlos an und statu
iert einen eigenständigen Arbeitneh
merbegriff.' Die daraus resultieren
den Divergenzen in den verschie
denen Versicherungszweigen lassen 
den Ruf nach Koordinationsmass
nahmen laut werden. 

Koordination 
in der Sozialversicherung 
Die schweizerische Sozialversiche
rung weist - wie das Verwaltungs
recht überhaupt'' - starke Koordina
tionsdefizite auf. Auf verschiedenen 
Ebenen werden deshalb Harmoni
sierungsanstrengungen unternom
men. Im Vordergrund steht natür
Uch der auf einer parlamentarischen 

Initiative beruhende Entwurf zum 
Bundesgesetz über den allgemeinen 
TeU des Sozialversicherungsrechts. 
Grosse Beachtung verdient weiter 
namentUch die harmonisierende 
Rechtsprechung des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichts.' 

Arbeitsgruppe 
«Koordination AHVAJV» 
Auch Versicherungsträger und Auf
sichtsbehörde können ihr Scherflein 
beitragen. Unter der Ägide des BSV 
haben die beiden Ausgleichskassen
gruppen, die SUVA, die sogenann
ten «anderen Unfallversicherer» 
und die Ersatzkasse eine Arbeits-
grappe mit dem etwas hochtraben
den Namen «Koordination AHV/ 
UV» gebUdet. In vier Sitzungen hat 
diese gemeinsame - für aUe AHV-
Ausgleichskassen und aUe Unfall
versicherungsträger geltende 
Richtlinien zur Bestimmung der so
zialversicherungsrechtlichen Stel
lung von erwerbstätigen Personen 
und einen Fragebogen erarbeitet.* 

Richtlinien und Fragebogen 
Arbeitsinstrument 
Auf «MUiztaugüchkeit» wurde gröss
ter Wert gelegt, sind doch RichtUnien 
und Fragebogen vorab als Arbeitsin-
stmmente konzipiert. Die praktische 
Ausrichtung der beiden Dokumente 
äussert sich vor aUem in der verhält
nismässig ausführlichen DarsteUung 
der Materie, der einfachen Sprache 
und dem gänzlichen Verzicht auf 
Rechtsprechungs- und Literaturver
weisungen. 

Inhalt und Struktur 
Sowohl die Richtlinien wie auch der 
Fragebogen bauen auf SUVA-Do-
kumenten auf.' Die Struktur der 
VorbUder wurde weitgehend beibe
halten. 
• Richtlinien: In der Einleitung 
werden Gründe und Folgen der 
Unterscheidung der erwerbstätigen 
Personen in sozialversicherungs
rechtlich unselbständig- und selb
ständigerwerbende dargesteUt und 
anschliessend die mit den Ricütli-
nien verfolgte Zielsetzung erläutert. 
Das Herzstück machen Definitionen 
der sozialversicherungsrechtUch un
selbständig und selbständig erwerbs
tätigen Personen aus, je nüt Erläute
rungen und ausführlichen Merkmal
katalogen. Abgerundet wird das 
Ganze mit Vorschriften zur Metho-
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dik der Beurteilung und verschiede
nen einzelnen Bestimmungen. Die 
Konsultation des Dokuments wird 
durch ein Inhalts- und ein Stichwort
verzeichnis erleichtert. 
• Fragebogen: Die Richtlinien wer
den mit einem umfangreichen Fra
gebogen ideal ergänzt, denn dieser 
erleichtert die Sammlung der für die 
Statusermittlung erforderlichen Da
ten. Er wurde bewusst als Maxi-
maUösung ausgestaltet. Ob die Ver
sicherungsträger ihn integral, bloss 
teUweise oder überhaupt nicht ver
wenden, üegt ganz in deren BeUe-
ben. 

Rechtsnatur und Publikationsmodus 
Die Richtlinien dienen offensicht
lich der einheitlichen und richtigen 
Anwendung von AHV und UVG, 
SteUen somit ein klassisches Auf
sichtsinstrument dar und werden als 
Weisung'" des BSV erlassen. Sie sind 
für alle Organe der AHV und der 
obUgatorischen UV verbindUch. 
VeröffentUcht werden sie als BSV-
Dmcksache und können bei der 
EDMZ besteUt werden. AHV-seitig 
werden sie ausserdem in die Weglei
tung über den massgebenden Lohn 
integriert. 

Ausblick 
Möge es geUngen, mit den neuen 
Arbeitsinstrumenten die letzte gros
se Lücke in bezug auf die Harmo
nisierung der sozialversicherungs
rechtlichen Arbeitnehmerbegriffe 
zu schUessen! Wer weiss, vielleicht 
führen die Richtlinien für die Be-
stünmung der sozialversicherungs-
rechtiichen Stellung von erwerbs
tätigen Personen auch zu bedeuten
den Änderungen von Rechtssätzen 
ün Bereich des Koordinationsrechts. 
Beispiele aus früheren Jahren fehlen 
nicht." 

Richtlinien für die 
Beurteilung der sozial
versicherungsrechtlichen 
Stellung von erwerbs
tätigen Personen 
Erlassen vom Bundesamt für 
Sozialversicherung. 

Zu beziehen unter Nr. 318.127 
(d/f/i) zum Preis von Fr. 3.- bei der 
Eidgenössischen Drucksachen-
und Materialzentrale, 3000 
Bern. 

Die «Richtlinien...» sind auch 
in der «Wegleitung über den mass
gebenden Lohn» (318.102.02) 
enthalten, welche Bestandteil des 
Ringordners «Wegleitungen und 
Kreisschreiben über die Versi
cherungspflicht und die Beiträ
ge» bildet. 

Ui 
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9 Vgl. die Richtlinien für die Beurteilung der 
unfallversicherungsrechtlichen Stellung von er
werbstätigen Personen (SUVA-Dok. 2675/1 d) 
und den dazugehörigen Fragebogen. 
10 BGE 118 V 131 Erw.3a und 210 Erw.4c; 
vgl. auch BGE 119 Ib41 Erw.3d. 
11 Vgl. Alfred Maurer, Schweizerisches Un
fallversicherungsrecht, Bem 1985, S. 112 N 190. 
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H 
Die Revision der Kranken
versicherung nach 
der Behandlung im Nationalrat 
in der Herbstsession 1993 

Die parlamentarische Behandlung der Totalrevision der Kran
kenversicherung schrei tet in ausserordent l ich zügigem Tempo 
voran. Anlässl ich der Herbstsession in Genf ist die Vorlage in 
den Grundzügen, aber doch m i t einigen wesent l ichen Ände
rungen verabschiedet worden . Die Dif ferenzbereinigung ist 
schon Ende Oktober von der Kommiss ion des Ständerates auf
genommen worden . 

VON JOERG SCHUERER, LIC. IUR., 
ADJUNKT IM STAB DER HAUPTABTEILUNG KRANKEN-
UND UNFALLVERSICHERUNG DES BSV 

Die Vorgeschichte der laufenden 
Revision sowie ihre Zielsetzungen 
und Schwerpunkte sind in Heft 
1/1993 dargesteUt.' Dort fmdet sich 
auch eine Zusammenfassung der Er
gebnisse der Gesetzesberatung im 
Ständerat (Erstrat) Die vorbera
tende Kommission und das Plenum 
des Nationalrats haben die Vorlage 
inzwischen ebenfaUs geprüft, und 
zwar in der bemerkenswert kurzen 
Frist von weniger als neun Monaten. 
Über die DringUchkeit der Reform 
der Krankenversichemng besteht 
offenbar EinhelUgkeit. Im folgenden 
soll ein Überbück über die vom Na
tionalrat während der Herbstsession 
in Genf gefassten Beschlüsse gege
ben werden, insbesondere über die 
wesentUchen Differenzen gegen
über dem Ständerat. 

Zunächst ist aber festzuhalten, 
dass der Nationalrat in den tragen
den Grundzügen der Vorlage den 
Beschlüssen von Bundesrat und 

1 Markus Moser: Die Reform der Kranken
versicherung - eine unendliche Geschichte? 
CHSS 1/1993, S.4ff. 
2 Hans Jörg Huber: Krankenversicherung -
immer unterwegs. CHSS 1/1993, S. 15ff. 
3 Vgl. auch: Der Bericht der Kartellkommis
sion zum schweizerischen Gesundheitsmarkt. 
CHSS 2/93 S. 39 ff. 

Ständerat gefolgt ist. Auch er befür
wortet also 
• die obligatorische Krankenpflege-
Versicherung, 
• die freiwilUge Krankengeldversi
cherung, 
• die Stärkung der Solidarität, 
• die Eindämmung des Kostenan
stiegs. 

In der Gesamtabstimmung hat 
der Nätionalrat die Vorlage mit 
113:40 Stimmen gutgeheissen. 

Was hat der Nationalrat an der 
Vorlage geändert? 
1. Im Bereich Solidarität 
1.1. Risikoausgleich 
Die Gesetzesvorlage sieht - ähn
Uch wie der Bundesbeschluss vom 
13. Dezember 1991 über befristete 
Massnahmen gegen die EntsoUdari-
sierung in der Krankenversicherang 
- vor, dass Versicherer nüt einem un-
terdurchschnittUchen Bestand an 
Frauen oder älteren Personen Aus
gleichsbeiträge zugunsten von Versi
cherern mit einem entsprechend 
überdurchschnittücüen Bestand be
zahlen müssen. Bundesrat und Stän
derat wollen den Risikoausgleich 
auf die Dauer von zehn Jahren be
grenzen. Die Risikostruktui'en soU
ten sich bis dahin aufgrund der vol
len Freizügigkeit der Versicherten 
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so weit angegüchen haben, dass ein 
besonderer Ausgleich dann nicht 
mehr nötig ist. Der Nationaüat ist 
diesbezügUch eher skeptisch. Er hat 
die Befristung auf zehn Jahre gestri
chen. Diese Differenz hat poUtisches 
Gewicht, denn es treffen sozial- und 
stnücturpolitische Überlegungen auf
einander. 

1.2. Subsidiäre Deckung 
des Unfallrisikos 
Die obügatorische Krankenpflege
versicherung deckt auch das UnfaU-
risiko, soweit dafür keine UnfaU
versicherung aufkommt. Dadurch 
soUen vor aUem Nicht- oder TeU-
erwerbstätige lückenlos geschützt 
werden, die der obligatorischen Un-
faUversicherang nicht oder nur teU
weise (z.B. keine Nichtberafsunfall-
versicherung) unterstehen. Der Na
tionalrat wUl es den Arbeitnehmern 
ermöglichen, auf die subsidiäre Un-
faUdeckung durch die Krankenversi
cherung zu verzichten, solange die 
volle Deckung nach dem UnfaU-
versichemngsgesetz (Berufs- und 
Nichtbemfsunfälle) besteht. In die
sem FaU würden sich die Prämien 
der betreffenden Personen in der 
Krankenversicherung leicht reduzie
ren. Die subsidiäre Deckung der 
UnfäUe durch die Krankenversiche
rung lebt aber automatisch wieder 
auf, sobald keine voUe Deckung 
mehr nach dem UVG besteht. 

2. Im Bereich 
Kosteneindämmung 
Kurz nach der Beratung der Vorlage 
im Ständerat in der Wintersession 
1992 veröffentlichte die KarteUkom-
nüssion ihren Bericht «Krankenkas
sen und Tarifverträge» (Heft 2/1993 
der Veröffentlichungen der Schwei
zerischen KarteUkommission und 
des Preisüberwachers).^ Die bundes
rätliche Vorlage wird darin positiv 
beurteUt, und es werden zuhanden 
des Gesetzgebers Empfehlungen 
ausgesprochen. Diese zielen in drei 
Richtungen: Verstärkung der Ver
tragsfreiheit; Verstärkung der Kon
troUe und der Eingriffsmögüchkei-
ten; Einführung von Planungskom
petenzen des Bundes im Gesund
heitswesen. Der zuletzt genannte 
Punkt fand beim Bundesrat und 
beim Nationalrat aus verfassungs
rechtlichen Überlegungen keinen 
Anklang. Dagegen Uess man sich 
von den anderen Empfehlungen der 

Soziale S icherhe i t 6/1993 2 7 



KarteUkommission weitgehend lei
ten. 

2.1. Verstärkung 
des Wettbewerbs 
Wettbewerbshindernde Bestimmun
gen in Verbandsstatuten, Standesre
geln und Tarifverträgen soUen ins
künftig ausdrücklich verboten sein. 
Die heute gegebene ZentraUsierung 
des Vertragsschlussrechts bei den 
Verbänden, der Verbandszwang für 
Leistungserbringer und Versicherer, 
die starre VereinheitUchimg der Ver
tragsbedingungen und die damit ver
bundene Blockiemng des Wettbe
werbs soUen dahinfaUen. Von der 
Stärkung des Wettbewerbs ver
spricht man sich eine kosteneindäm
mende Wirkung. Verträge zwischen 
Verbänden werden zwar weiterhin 
eine wesentüche Rolle spielen. Sie 
sind aber nur für VerbandsmitgUe-
der wüksam, die diesen Verträgen 
beitreten. Auch NichtmitgUeder 
können solchen Verträgen beitreten. 
Leistungserbringer, mit denen über
haupt kein Vertrag besteht, sind 
damit aber nicht von der Tätigkeit 
für die Krankenversichemng ausge
schlossen. Für sie güt der von der 
Kantonsregierung festgelegte Tarif 
für den sogenannten vertragslosen 
Zustand. 

2.2. Verstärkung der Kontrolle 
a. Anhörung der Patienten
organisationen vor Vertragsschluss 
In den Tarifverträgen wüd der Preis 
für die Leistungen festgesetzt. Die 
als Prämienzahler und Leistungs-
benützer davon Mitbetroffenen, d.h. 
die Versicherten, soUen deshalb bei 
den Vertragsverhandlungen ange
hört werden, 

b. Vertragsloser Zustand mit 
öffentlichen Spitälern 
Die KarteUkommission empfiehlt, 
den Tarif im vertragslosen Zustand 
durch eine besondere Instanz (Ver
treter der Leistungserbringer, der 
Versicherer, der Konsumenten-, Pa
tienten- oder Versichertenorganisa
tionen und Tarifsachverständige) 
festlegen zu lassen. Gemäss Bun
desrat und Ständerat soU der Tarif 
dagegen im vertragslosen Zustand 
genau wie heute durch die Kan
tonsregierung festgesetzt werden. 
Der Nationalrat schliesst sich dieser 
Haltung gmndsätzUch an. Beim ver
tragslosen Zustand mit öffentlichen 

oder öffentüch subventionierten 
Spitälern nimmt er indes die Emp
fehlung der KarteUkommission teU
weise auf und schlägt vor, dass ein 
von der Kantonsregierang einge
setzter Ausschuss von Tarifsachver
ständigen den Tarif festlegen soU. 

c. Beschwerde an den Bundesrat bei 
planungsrelevanten Entscheiden der 
Kantonsregierung im Spitalbereich 
Die KarteUkommission empfiehlt, 
Planungskompetenzen insbesonde
re im Bereich der Spitzenmedizin 
und der Spitäler an den Bund zu 
übertragen. Der Nationalrat möchte 
aus verfassungsrechtUcüen Erwä
gungen nicht so weit gehen. Er sieht 
aber ein Recht zur Beschwerde an 
den Bundesrat gegen den Entscheid 
einer Kantonsregierung über die 
Zulassung von Spitälern vor. Wenn 
also ein Versicherer der Auffassung 
ist, ein nach der kantonalen Spital-
liste zugelassenes Spital sei nicht 
planungskonform oder die zugrunde 
hegende Spitalplanung sei nicht be
darfsgerecht, sondern schaffe Über
kapazitäten, kann er Beschwerde an 
den Bundesrat erheben. Umgekehrt 
kann ein Spital beschwerdeweise 
geltend machen, es sei planungskon
form und deswegen auf die Liste zu 
nehmen und zuzulassen. Dem Bund 
wüd auf diesem Weg die MögUch
keit eröffnet, indirekt einen gewis
sen Einfluss zugunsten einer be
darfsgerechten Versorgung im be-
kanntUch recht kostspieligen Spital
sektor auszuüben. 

2.3. Ausserordentliche 
Massnahmen 
der Kosteneindämmung 
Hierzu stehen gegenwärtig insge
samt drei Vorschläge zur Diskus
sion, was darauf hindeutet, dass es 
sich um eine poUtisch sensible Frage 
handelt. 
• Vorschlag Bundesrat: Bei zu star
ker Kostenentwicklung soU der Bun
desrat die folgenden Massnahmen 
ergreifen können: 
• Festlegung von Globalbudgets für 
die betreffenden Leistungsbereiche 
während einer befristeten Zeit, sei 
es im stationären oder im ambulan
ten Bereich. 
• Einschränkung der Zulassung von 
Leistungserbringern für eine befri
stete Dauer. 

Diese Massnahmen können ein
zeln oder kimiuUert ergriffen wer
den. 

• Vorschlag Ständerat: Globalbud
gets sollen nur im stationären Be
reich, und zwar entweder als or
dentliches Steuerinstnunent oder als 
ausserordentUche Kostenbremse, 
zugelassen sein. Als ausserordent
liche Kostendämpfungsmassnahme 
kommt ansonsten ein Tarif- oder 
Preisstopp im ambulanten oder sta
tionären Bereich in Frage. Zustän
dig dafür ist die Behörde, welche 
Tarife genehmigt oder festsetzt, also 
in der Regel die Kantonsregierang; 
bei Medikamenten, Analysen, Mit
teln und Gegenständen das EDI; 
bei landesweiten Tarifverträgen der 
Bundesrat. Voraussetzung für einen 
Tarif- oder Preisstopp ist, dass die 
durchschnittUchen Krankenpflege
kosten mindestens doppelt so stark 
ansteigen wie die allgemeine Lohn-
und Preisentwicklung. Der Stopp 
fällt dahin, sobald der Kostenan
stieg nicht mehr als 50 Prozent über 
der aUgemeinen Lohn- und Preis
entwicklung üegt. - Eine Zulas
sungsbeschränkung für Leistungser
bringer lehnt der Ständerat im Ge
gensatz zum Bundesrat ab. 
• Vorschlag Nationalrat: Auch er 
lehnt eine Zulassungsbeschränkung 
für Leistungserbringer ab. Im Tarif
bereich entschied er sich nach meh
reren Ausmarchungen knapp (81:78 
Stimmen) für ein Konzept, das 
einen Mittelweg zwischen Bundes
rat und Sländerat darsteUt. Danach 
sind die Voraussetzungen und die 
Befugnis zum Ergreifen von ausser-
ordentUchen Massnahmen gleich 
geregelt wie beim Vorschlag des 
Ständerates. Anders als beim Stän
derat soUen aber sowohl im ambu
lanten als auch im stationären Be
reich nicht nur ein Tarif- und Preis
stopp, sondern auch die Festsetzung 
von Globalbudgets mögUch sein. 
Der Bundesrat erhält ausserdem die 
Möglichkeit, kantonale Massnah
men bei der Globalbudgetierung zu 
koordinieren. 

3. Prämienverbilligung durch 
Beiträge der öffentlichen Hand 
Hier sieht der Nationalrat gleich 
dem Bundesrat und dem Ständerat 
in erster Linie die folgenden binden
den Grundsätze vor: 
• Die Kantone haben den Versi
cherten üi bescheidenen wirtschaft
lichen Verhältnissen PrämienverbU-
Ugungen zu gewähren. 
• Bund und Kantone steUen zu die
sem Zweck Beiträge zur Verfügung. 
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• Der Bundesbeitrag wird durch 
einfachen Bundesbeschluss für je
weUs vier Jahre festgesetzt. 
• Für die ersten vier Jahre nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes wüd 
der Bundesbeitrag in den Über
gangsbestimmungen des Gesetzes 
festgelegt. Er beläuft sich für diese 
Zeit auf insgesamt 8 Milüarden 
Franken. In Abweichung von Bun
desrat und Ständerat sieht der Na
tionaüat jedoch nicht einen jährüch 
gleichbleibenden Beitrag von 2 Mü-
Uarden Franken vor, sondem emen 
ansteigenden Beitrag (1830; 1940; 
2050; 2180 MUUarden), danüt der 
PrämienverbUUgungseffekt mög
Uchst konstant bleibt. Ein gewisser 
Kostenanstieg ist nämlich unver
meidlich (/Altersaufbau der Bevöl
kerung, medizinischer Fortschritt, 
allgemeine Lohn- und Preisentwick
lung). 
• Der Beitrag der Kantone muss 
insgesamt mindestens der Hälfte des 
gesamten Bunäesbeitrages entspre
chen. 

Anders als Bundesrat und Stän
derat wUl der Nationalrat den Kan
tonen das System, nach dem die Prä-
mienverbiUigung vorzunehmen ist, 
nicht vorschreiben. Er lässt den 
Kantonen hier freie Hand und 
kommt danüt ihrem Wunsch nach 
administrativer Vereinfachung ent
gegen. Kantone mit einem heute be
reits gut ausgebauten System der 
PrämienverbUügung werden dieses 
beibehalten können. WesentUch ist 
aus sozialpolitischer Sicht, dass der 
jährüche Beitrag von Bund und 
Kantonen voU für die Prämienverbi-
Ugung einzusetzen ist. Das grund
sätzlich angestrebte Ziel geht dahin, 
dass dank der PrämienverbiUigung 
durch die Beiträge von Bund und 
Kantonen mögUchst niemand mehr 
als 8 Prozent seines Einkommens für 
die Prämien in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung auf
bringen muss. 

tes soUen die Kantone dies regeln. 
Mit beiden Lösungen kann man im 
Grunde genommen das gewünschte 
doppelte Ziel erreichen, nämüch op
timale Versorgung der Patienten 
und Kostendämpfung. Die Erfah-
rang zeigt jedoch, dass kantonale 
Versuche zu einer etwas strengeren 
Regelung es eher schwer haben, die 
Hürde einer Volksabstimmung zu 
überwinden. 
• Der Nationalrat sieht zwingend 
vor, dass der Bundesrat eine Zulas
sungsverordnung für freischaffende 
Psychotherapeuten erlässt und die 
Zulassungsvoraussetzungen für an-
gesteUte Psychotherapeuten und 
Physiotherapeuten regelt. Damit 
wird insbesondere bereits auf Geset
zesstufe festgehalten, dass die Psy
chotherapeuten zu Lasten der Kran
kenversicherung tätig werden kön
nen. Die Versicherung hat demnach 
die von ihnen auf ärztliche Anord
nung hin erbrachten und in der Ver
ordnung noch näher umschriebenen 
Leistungen zu vergüten. Der Bun
desrat wäre auch nach der bundes-
und der ständerätüchen Fassung der 
Vorlage befugt, eine entsprechende 
Regelung vorzusehen; er wird je
doch, anders als beim Nationalrat, 
nicht dazu verpflichtet. 
• Bei bestimmten Stoffwechsel
krankheiten, welche Geburtsgebre
chen sind, übernimmt die Inva
Udenversicherung (rV) die Kosten 
für die notwendige spezieUe Diät. 
Diese ist relativ teuer; solche FäUe 
sind aber relativ selten. Die IV über
nimmt sie bekanntUch nur bis zum 
20. Altersjahr. Die Krankenkassen 
weigem sich heutzutage häufig, die 
Kosten danach zu übemehmen, und 
zwar mit dem Argument, diese Diät 
sei nicht in der /Arzneimittel- oder 
der Speziaütätenüste enthalten. 
Dank einer Ergänzung im Gesetz 
soU in Zukunft klar sein, dass die 
Krankenversicherung in solchen 
FäUen leistungspflichtig ist. 
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Schaft und dem Bund. Die Koordi
nation wird durch eine vom Bundes
rat besteUte Kommission sicherge
stellt. Die Versicherer soUen je obU-
gatorisch versicherte Person einen 
vom Bundesrat festgesetzten jährü-
chen Beitrag für die aUgemeine 
Krankheitsverhütung erheben (z.B. 
2 Fr. pro Person und Jahr, was einen 
jährlichen Gesamtbeitrag von etwa 
12 Mio Fr. zu diesem Zweck ergäbe). 

6. Taggeldversicherung 
Der Taggeldanspruch entsteht nach 
der Fassung von Bundesrat und 
Ständerat erst bei voUer Arbeits
unfähigkeit. Nach dem Beschluss 
des Nationaüats soll eine SOprozen-
tige Arbeitsunfähigkeit für das Ent
stehen des Ansprachs genügen. Bei 
teüweiser Arbeitsunfähigkeit wird 
ein entsprechend gekürztes Taggeld 
während der gesetzUchen Mindest
dauer ausgerichtet (720 innerhalb 
von 900 Tagen). Der Versicherungs
schutz für die verbliebene Arbeits
fähigkeit wird aufrechterhalten. 

Wie geht es weiter? 
Die Vorlage ist nun wieder beim 
Ständerat. Dessen Kommission hat 
sich nüt der Beratung und Bereini
gung der Differenzen bereits befasst 
(s. Rubrik «Kurzchronik»). Sie wüd 
das Geschäft in der Wintersession 
1993 dem Ständerat unterbreiten. 
Die danach noch verbleibenden 
Differenzen könnten in der Früh
jahrssession 1994 ausgeräumt wer
den. 

4. Bereich der Leistungs
erbringer und der Leistungen 
• Ein heikler Punkt der Vorlage ist 
die Frage der Direktabgabe von 
Medikamenten durch Ärzte an ih
re Patienten (Selbstdispensation). 
Nach dem Vorschlag von Bundesrat 
und Nationalrat soU die Selbst
dispensation zulasten der Kranken
versicherung durch die bundesrätU-
che Verordnung geregelt werden. 
Nach dem Vorschlag des Ständera-

5. Förderung der Gesundheit 
Hier inspiriert sich der Nationalrat 
bei der Unfallversicherang und be
tritt mit Bezug auf die Krankenver
sicherung Neuland. Die Kranken
versicherer soUen sich in Zukunft 
auch im Bereich der Ciesundheits-
förderung und der Krankheitsverhü
tung engagieren, und zwar in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen, 
den interessierten Organisationen, 
der SUVA, den Ärzten, der Wissen-
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Wird sich die Kostenspirale 
im Gesundheitswesen ewig 
weiterdrehen? 

Die Kosten der Dienst le istungen im Gesundheitswesen ver
zeichnen seit Jahren eine starke Zunahme. Dieser Entwick lung 
versucht der Bund m i t dr ingl ichen Massnahmen gegen die Ko
stensteigerung in der Krankenversicherung (dBB vom 9. Okto
ber 1992} entgegenzuwirken. Über die Trendanaiyse des Kon
kordates der Schweizer ischen Krankenkassen bet re f fend die 
Kostenzunahme im ersten Halbjahr 1993 wurde bereits in der 
letzten Ausgabe der CHSS (Nr. 5/93) ber ichtet . Im fo lgenden 
werden die al lgemeinen Wirkungsfaktoren dargestel l t und die 
in der laufenden KV-Revision vorgesehenen Gegenmassnah
men aufgezeigt. 

AUS DER SEKTION GESUNDHEITSÖKONOMIE 

Gesundheit ist ein Gut, über wel
ches jeder Mensch in gewissem 
Masse verfügt. Um dieses Mass an 
Gesundheit wiederzuerlangen, auf
rechtzuerhalten oder zu vergrössern, 
werden Dienstleistungen im Bereich 
Gesundheit erbracht. Wie viele der
artige Dienstleistungen bezogen 
werden, hängt vom Nutzen für den 
Einzelnen ab. Da in der Schweiz 
über 99 Prozent der Bevölkerung 
krankenversichert sind, werden die 
Kosten jedoch nicht vom Leistungs
bezüger allein, sondern grösstenteils 
von der gesamten Versichertenge
meinschaft getragen. Die Kostenex
plosion im Gesundheitswesen wird 
durch Leistungserbringer und Pa
tienten gemeinsam verursacht. So
lange die Nachfrage nach dem Gut 
Gesundheit anhält und ein Überan
gebot an entsprechenden Leistun
gen besteht und genutzt wird, wird 
sich die Kostenspirale im Gesund
heitswesen weiterdrehen. 

Die Ursachen der Kostenzunah
me sind verschiedener Art. Auf sei
fen der Leistungserbringer hat sich 
das Angebot an Gesundheitsleistun
gen erhöht. Eine Ausweitung ist so
wohl bezügüch der Menge der an
gebotenen Leistungen wie auch der 
Zahl der Leistungserbringer erfolgt. 
lUustriert wird diese Entwicklung 
durch die zunehmende Ärztedichte 
sowie durch die Erhöhung der Bet

tenzahlen in den Spitälern. Dabei 
spielt der technische Fortschritt bei 
den medizinisch-technischen Appa
raturen eine dominante RoUe. Trotz 
verbesserter Behandlungsmetho
den, die eine Verkürzung bzw. Ver
besserang der Diagnose- und Thera
piedauer zur Folge haben, erhöhen 
sich die Kosten u.a. aufgrund der 
technischen Investitionen und deren 
/Amortisation. 

Auf der anderen Seite steht eine 
praktisch ungebremste Nachfrage 
nach Gesundheitsleistungen. Geför
dert wird diese Nachfrage durch ver
mehrtes Konsumverhalten der Ver
sicherten auch im Bereich Gesund
heit. Zudem hat sich die Lebenser
wartung (s.Tab. 1) nicht zuletzt in
folge der verbesserten Behandlungs
methoden in den letzten Jahrzehn
ten massiv erhöht. Um die Gesund
heit bis ins hohe Alter zu erhalten, 
werden jedoch vermehrt Leistungen 
bezogen. Dies wirkt sich wiederam 
auf die Kosten aus. 

Aufgrund der - poUtisch becüng-
ten - starren Preisbildung wird eine 
Regulierung von Angebot und Nach
frage durch die Marktmechanismen 
verunmöglicht. Zum Beispiel wird 
der Preis einer bestimmten Leistung 
nicht gesenkt, wenn ein Überange
bot besteht. WeU die Leistung im 
Grund genommen zu hoch entschä
digt wird, werden zu viele Leistungen 
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erbracht (und konsumiert), und es 
ergibt sich eine Mengenausweitung. 
Einige Hinweise über den Einfluss 
von Angebot (z.B. Ärztedichte) und 
Nachfrage (z.B. Arztkonsultationen) 
auf die Kosten vermittelt Tabelle 2. 

Dringliche Bundesbeschlüsse 
Mit den dringUchen Bundesbe
schlüssen gegen die Kostensteige
rung in der Krankenversicherung 
beabsichtigten Bundesrat und Parla
ment, auf die letztgenannte Kompo
nente der Kostenentwicklung, jene 
der Preise und Tarife, Einfluss zu 
nehmen. Auf die beiden anderen 
Faktoren, das Angebot und die 
Nachfrage, wurde nur am Rande 
eingewirkt (zum Beispiel durch die 
Erwähnung der Spitalplanung sowie 
die Einführung einer Kostenbetei
ligung bei Spitalaufenthalt). Die 
weitergehende Beeinflussung dieser 
beiden Ursachen der Kostensteige
rung in der Krankenversicherung ist 
im Rahmen der Gesamtrevision vor
gesehen. 

Die Trendanalyse des Konkor
dats der Schweizerischen Kranken
kassen über die Kostenentwicklung 
in der Krankenpflege-Grundversi
cherung zeigt, dass die gegen die 
Kostensteigerung ergriffenen Mass
nahmen im Preissektor zu wirken 
beginnen. Der schon im Jahre 1992 
beobachtete Trend zur Abflachung 
des Kostenwachstums hat sich auch 
im dritten Quartal 1993 durchge
setzt. Obwohl sich die Kostensteige
rung im ersten Dreivierteljahr 1993 
nicht ganz so stark zurückbildete wie 
in der entsprechenden Vorjahres
periode, betrag sie doch nur noch 

Tabelle 1: Lebenserwartung im 
Alter von 65 Jahren^ 
Jahr Männer Frauen 
1901/1910 10,1 10,7 
1920/1921 10,4 11,2 
1931/1941 11,3 12,5 
1941/1950 12,0 13,5 
1950/1960 12,7 14,6 
1960/1970 13,0 15,6 
1978/1983 14,4 18,3 
1989/1990 15,4 19,6 
1 Pharma Information, Das Gesundheitswe
sen in der Schweiz, Leistungen, Kosten, Preise; 
Ausgabe 1992, S.7. 
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knapp 7 Prozent (Grafik 1). Erst
mals war in dieser Periode ein Rück
gang des Kostenwachstums in sämt-
üchen Kantonen zu verzeichnen 
(Grafik 2). . 

SDK-Umfrage über die 
Entwicklung der Spitalkosten 
Für eine wirksame Dämpfung der 
Kostenentwicklung sind neben den 
gesamtschweizerisch wirksamen 
Massnahmen die Vorkehrungen der 
Kantone von entscheidender Be
deutung. 

Die Sanitätsdirektoren-Konfe
renz (SDK) hat kürzlich die Ergeb
nisse ihrer Umfrage zur Kostenent
wicklung in öffentüchen und von der 
öffentüchen Hand subventionierten 
Akutspitälem ausgewertet. Auch 
diese Umfrage zeigt die Wirkung des 
dBB auf. Während in früheren Jah
ren die Ausgaben gesamthaft stie
gen, dürfte die Zunahme aufgrund 
der budgetierten Ausgaben für 1993 
und 1994 der Teuerung nicht entspre
chen. Konkret bedeutet dies, dass die. 
Spitäler infolge der durch den dBB 
eingeschränkten Möglichkeit, Ko
stensteigerungen auf die Taxen abzu
wälzen, Ausgaben einsparen und 
ihren Betriebsaufwand reduzieren. 
Beeinflusst wird diese Entwicklung 
sicherüch auch durch die Finanzlage 
in den Kantonen (s. Tab. 3). 

Revision des KUVG 
Wie eingangs erwähnt, beschränken 
sich die dringUcüen Bundesbe
schlüsse gegen die Kostensteigerung 
in der Krankenversicherung auf die 
Beeinflussung der Preise und Tarife. 
Sie SteUen eine Ubergaîigslôsung 
dar, welche eine der Ursachen der 
Kostensteigerung einschränkt, bis 
das gesamtrevidierte Krankenver
sicherungsgesetz in Kraft treten 
kann. Der Revisionsentwurf hinge
gen sieht verschiedene Massnahmen 
vor, die auf seifen der Leistungser
bringer wie auch der Kostenträger 
ihre Wükung entfalten soUen, wel
che also bezwecken, dass sich das 
Angebot und die Nachfrage weniger 
stark erhöhen. Im Gegensatz zu den 
dringlichen Bundesbeschlüssen soU 
die Revision des KUVG die Kosten
steigerang in umfassendem Sinne 
eindämmen. 

Zur Eindämmung der Kosten bei 
den Leistungserbringem (Ärzte, 
Spitäler usw.) sollen unter anderem 
folgende Massnahmen dienen: 

Tabelle 2: Vergleich Ärztedichte / Anzahl Erkrankte pro Versicherten / 
Kosten für ärztliche Behandlung (nach Kantonen) 
Kantone nach Ärztedichte Rang nach Erkrankte Rang nach Kosten Rang nach 
ihrem Rang (Einwohner Ärzte pro Ver Erkrankten pro Ver Kosten 
bei der auf einen dichte sicherten^ pro Ver sicherten^ pro Ver
Ärztedichte Arzt)' sicherten sicherten 
CH 637 (0) 1.298 (0) 565.99 (0) 
Basel-Stadt 358 1 1.926 1 794.32 3 
Genf 410 2 1.530 2 1130.19 1 
Waadt 536 3 1.385 4 858.01 2 
Zürich 567 4 1.342 7 638.46 6 
Neuenburg 609 5 1.214 15 608.04 7 
Basel-Land 633 6 1.285 11 670.40 5 
Bern 636 7 1.299 9 511.04 11 
Schaffhausen 654 8 1.299 10 516.65 10 
WaUis 701 9 1.225 13 492.84 12 
Tessin 715 10 1.350 6 672.65 4 
Graubünden 722 11 1.321 8 453.42 17 
Solothurn 723 12 1.151 17 481.14 13 
Zug 753 13 1.351 5 469.11 16 
Jura 777 14 1.094 18 553.31 8 
Freiburg 784 15 1.216 14 540.72 9 
St. GaUen 786 16 1.404 3 438.39 18 
Luzem 796 17 1.245 12 417.62 24 
Aargau 850 18 1.069 20 470.58 15 
AppenzeU A.Rh. 890 19 0.995 23 386.88 25 
Glams 895 20 1.196 16 428.36 22 
Thurgau 943 21 0.996 22 423.09 23 
Uri 956 22 0.958 25 429.06 21 
Obwalden 1068 23 0.960 24 470.69 14 
Nidwalden 1155 24 1.044 21 430.23 20 
Schwyz 1167 25 1.088 19 433.42 19 
AppenzeU I.Rh. 1390 26 0.935 26 338.75 26 

1 Bundesamt für Sozialversicherung: Statistik über die Krankenversicherung. 1991, März 1993. 
2 Als Erkrankte werden alle Versicherten bezeichnet, die sich während eines Kalenderjahres von einem Arzt behan
deln Hessen; bei Behandlung durch zwei Ärzte = 2 Erkrankte. Quelle: KSK-Behandlungsfall-Statistik 1991 (unver
öffentlicht). 
3 Konkordat der Schweiz. Krankenkassen, TVendanalyse, Kosten pro Versicherten, Ganzjahresvergleich 1992-1991 
(unveröffentlicht). 

Tabelle 3: Entwicklung des Betriebsaufwands der öffentlichen und öffentlich 
subventionierten Akutspitäler 
Total CH Rechnung 1991 Rechnung 1992 Budget 1993 Budget 1994 
Franken 7,83 Mia 8,34 Mia 8,63 Mia ca. 8,81 Mia 
Zunahme +3,4% +2,15% 

• die gesamtschweizerische Verein-
heitUcüung der Tarifstrukturen bei 
EinzeUeistungstarifen; 
• die Vorschrift, dass die Tagespau
schalen höchstens 5070 der anre

chenbaren Betriebskosten decken 
dürfen; 
• die Möglichkeit (insbesondere 
der Kantone), einen Gesamtbetrag 
der Vergütungen zugunsten der Lei-
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stungserbringer verbindUch festzule
gen; 
• die MögUchkeit des Bundesrats, 
Massnahmen zur Sicherang der 
Qualität zu veranlassen; , 
• die Überprüfung der Wirtschaft
lichkeit der Leistungen; 
• die Sicherstellung einer grösseren 
Tarifvielfalt etwa durch das Zulas
sen von Sonderverträgen oder das 
Verbot von Meistbegünstigungs
und Exklusivitätsklauseln. 

Nicht nur die Leistungserbringer 
sollen zur Kostendämpfung beitra
gen, sondem auch die Versicherten 
selbst. So soU den Versicherten die 
Möglichkeit offenstehen, sich be
sonderen Versicherungsformen (z.B. 
HMO, Bonus, höhere Jahresfranchi
se) anzuschUessen. Durch die bereits 
im geltenden Recht vorgesehene 
Kostenbeteiligung mittels Franchise 
und Selbstbehalt soUen die Versi
cherten die bezogenen Leistungen 
mitfinanzieren und zu grösserem 
Kostenbewusstsein angeregt wer
den. Um die Inanspruchnahme von 
medizinischen Leistungen von vor
neherein zu vermeiden, wird die Ge
sundheitsprävention gefördert. 

Mit den dringUcüen Massnah
men wurde ledigüch auf den Preis 
der Leistungen eingewirkt. Eine Re
vision gemäss dem heute vorliegen
den Entwurf hingegen wird den Be
teiUgten weitergehende MögUcükei-
ten bieten, um das Kostenwachstum 
einzudämmen und die Marktmecha
nismen besser spielen zu lassen. 

Längerfristig wird folglich nur das 
Zusammenspiel der verschiedenen 
Kostendämpfungsmassnahmen die 
Kostenentwicklung im Gesundheits
wesen einigermassen eindämmen 
können. 

Grafik 1: Entwicklung der Kosten 
pro Versicherten im ersten Dreivierteljahr^ 

3/4 J. 1991 3/4 J. 1992 3/4 J. 1993 

Grafik 2: Kostenentwicklung in den Kantonen im ersten Dreivierteljahr^ 
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1 Konkordat der Schweiz. Krankenkassen, Trendanalyse, Kosten pro Versicherten, Dreivierteljahresvergleich 1992-1991 (unveröffentlicht). 
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Kosteneindämmung in der 
Krankenversicherung 
durch Managed Health Care?^ 

Der Begri f f «Managed Health Care» («gelenkte Gesundheits
sorge») s tammt aus den USA. Er ist n icht zu verwechseln m i t 
«Managed Compét i t ion», e inem im Reformvorhaben der ame
rikanischen Regierung geprüf ten Ansatz, welcher die Verbin
dung von staat l ichen Eingr i f fen in das Gesundheitswesen und 
von Marktmechanismen bedeutet . M i t dem folgenden Beitrag 
w i r d gezeigt, w ie Managed Health Care in den USA prakt iz ier t 
w i rd und inw iewe i t in der Schweiz schon Ansätze dazu vor
handen s ind. 

AUS DER SEKTION GESUNDHEITSÖKONOMIE 

Was ist Managed Health Care? 

Diejenigen Krankenversicherungs
formen, in welchen die beteiligten 
Anbieter, Nachfrager und/oder 
Versicherer durch Anreize insbe
sondere finanzieUer Art veranlasst 
werden, Effizienzkriterien Rech
nung zu tragen, werden mit dem 
Begriff «Managed Health Care» 
(«gelenkte Gesundheitssorge») zu
sammengefasst. Unter Managed 
Health Care faUen alle Massnah
men, welche im Rahmen des 
marktwirtschaftlich geprägten ame
rikanischen Krankenversicherungs
systems bezwecken, die Effektivität 
und Effizienz der Behandlung und 
des Versicherangssystems zu erhö
hen. «Managed» ist die Gesund
heitssorge deshalb, weU bei jedem 
Patienten und jeder Behandlung 
danach gesucht wird, einen optima
len Gesundheitszustand mit dem 

1 Der nachfolgende Artikel basiert, ausge
nommen andere zitierte Textstellen, auf den 
Unterlagen und Referaten eines von der Firma 
H+E-Seminare (Health and Environment) im 
Mai 1993 zum TTiema «Managed Health Care» 
durchgeführten Seminars. 

2 OECD, Pressecommuniqué vom 1. März 
1993 

3 1 $ = ca. 1.45 Fr. 

4 OECD: Les Systèmes de la santé des pays 
de l'OCDE, Faits et Tendences 1960-1991, 
OCDE 1993 

5 vgl. J.H.Sommer: Health Maintenance Or
ganizations, Chur/Zürich 1992, S. 81 

kleinstmögUchen Aufwand, das 
heisst auf mögUchst kostengünstige 
Art, zu erreichen. 

BeteUigt an Managed Care sind 
Versicherte, Arbeitgeber, Versiche
rungsgesellschaften und Leistungs
erbringer. 

Für die Versicherten bzw. die Ar
beitgeber, welche für diese die Kran-
kenversicherungspränüen bezahlen, 
besteht der Anreiz zum Beitritt zu 
einer Managed-Care-Organisation 
in einer gesicherten Gesundheits
versorgung zu einem attraktiven 
Preis. Die Freiheit des Versicherten 
in der Wahl des Leistungserbringers 
ist dabei allerdings eingeschränkt. 

Die Leistungserbringer (Ärzte, 
Spitäler, Apotheken) sind im allge
meinen daran interessiert, Managed-
Care-Organisationen beizutreten, 
denn als Gegenleistung dafür, dass 
sie kostengünstiger (evtl. zu einem 
festen Salär) arbeiten bzw. zu tiefe
ren Preisen ihre Leistungen erbrin
gen, werden ihnen Patienten zuge
wiesen. 

Die VersicherangsgeseUschaften 
werden zu einem beträchtUchen Teil 
finanziert durch die Arbeitgeber. 
Diese sind interessiert an einem gu
ten Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Krankenversicherang, welche sie als 
Lohnnebenleistung für ihre Arbeit
nehmer bezahlen. Die Versiche
rangsgeseUschaften stehen deshalb 
unter einem gewissen Effizienz
druck. An die Stelle der traditionel
len Entschädigung der Leistungs-
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Situation in den USA 
In den USA nehmen die Gesund
heitskosten weltweit den grössten 
AnteU am Bruttoinlandprodukt 
ein (1990: U A % ) . ' dieser ist 
während des letzten Jahrzehnts 
stetig gestiegen. Auch in absolu
ten Zahlen ist eine andauernde 
Steigerung der Gesundheitsko
sten zu verzeichnen. So betrugen 
1990 die gesamten Gesundheits
ausgaben bereits 675 Mia $,̂  
während sie 1980 noch 250 Mia $ 
betragen hatten.'' Aber auch pro 
Kopf der Bevölkerung gerechnet 
sind die Gesundheitsausgaben in 
den USA weltweit am höchsten 
(1990: über 2500 $). Da - ausser 
der Krankenversicherung für 
Personen über einer gewissen A l 
tersgrenze (Medicare) und unter 
einer bestimmten Einkommens
grenze (Medicaid) - das amerika
nische Gesundheitswesen weitge
hend durch private Träger finan
ziert wird, wurden Ansätze ge
sucht, um die Kostensteigerung 
mittels wettbewerblicher Refor
men einzudämmen.'^ 

erbringer (EinzeUeistungsvergütung 
im ambulanten und Tagespauscha
len im stationären Bereich) treten in 
der Managed Health Care Entschä
digungsformen, welche zum Ziel 
haben, überflüssige Behandlungen/ 
Leistungen zu vermeiden (z.B. dia
gnosebezogene Fallpauschalen als 
Entschädigung der Spitäler, Pro
Kopf-Entschädigung der Familien
ärzte). Diese Tendenz zur Reduk
tion der Behandlung auf das not
wendige Mindestmass trägt dem 
Managed-Care-Ansatz oft den - bis
her unbewiesenen - Vorwurf der 
ungenügenden QuaUtät ein. 

Formen der Managed Health 
Care 
Generell werden in den USA drei 
VersicherungsmodeUe der Managed 
Health Care unterschieden, welche 
durch die einzelnen Versicherangs
geseUschaften jedoch vöUig unter
schiedlich ausgestaltet und angebo
ten werden können. 

Traditionelle Krankenversicherung mit 
Managed-Care-Komponenten 
Bei dieser Art der Krankenversiche
rung sind an die Erbringung be-
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I-
stinunter Leistungen Bedingungen 
geknüpft, wie zum Beispiel; 
• Einholen einer Zweitmeinung 
vor operativen Eingriffen zwecks 
Vermeidung unnötiger chirurgischer 
Eingriffe (in der Regel durch Spe-
ziaUsten der gleichen chirurgischen 
Fachrichtung insbesondere bei Ein
griffen, bei welchen grosse Unter
schiede bezüglich Häufigkeit der 
Durchführung beobachtet werden); 
• Vorbeurteilung von Spitaleinüe-
ferungen zur Vermeidung unnötiger 
(teurer) stationärer Behandlungen 
bzw. zur Optimierang der Aufent
haltsdauer sowie der Behandlung. 

Auch die Übernahme bestimm
ter präventiver Leistungen durch die 
Versicherung kann im weitesten Sin
ne als Managed-Care-Komponente 
bezeichnet werden. Allerdings ist 
eine solche Versicherangsdeckung 
weitgehend zum Standard geworden 
(z.B. gynäkologische Vorsorgeunter
suchungen, Kontrolluntersuchungen 
für Kinder). 

Preferred Provider Organization PPO 
In der PPO-Versicherungsform bau
en die Krankenversicherungen Netz
werke auf, indem sie mit bestimmten 
Leistungserbringern (Ärzten und/ 
oder Spitälem) einen Vertrag ab-
schUessen, welcüer die Entschädi
gung der Leistungen regelt. Im am
bulanten Bereich erfolgt die Ent
schädigung meist auf der Basis von 
Taxpunkten, im stationären Sektor 
durch FaUkostenpauschalen. 

Die Versicherten können die Lei
stungen sowohl innerhalb als auch 
ausserhalb des Netzwerks beziehen. 
Es besteht jedoch ein finanzieUer 
Anreiz, dem Netzwerk angeschlos
sene Leistungserbringer zu berück
sichtigen. Häufig besteht ein Kata
log von Leistungen, welche von der 
Übernahme durch die Versicherung 
ausgeschlossen sind. 

Die Überweisungspraxis inner
halb der PPOs ist nicht einheitlich 
geregelt. In einem TeU der PPOs gilt 
das FamUienarztsystem, das heisst, 
nur der Familienarzt (zumeist ein 
Allgemeinpraktiker, Internist oder 
Pädiater) kann die Patienten zu den 
Spezialisten überweisen. In anderen 
PPOs haben die Versicherten direkt 
Zugang zu den Spezialärzten. 

Health Maintenance Organization 
HMO 
Die Gesundheitskassen HMO bil
den die restriktivste Form der Ma
naged Health Care. Den HMOs ist 

gemeinsam, dass sie in sich geschlos
sen sind, das heisst, dass Leistungen 
(aus einem positiv oder negativ for
mulierten Leistungskatalog) nur in
nerhalb der Organisation bezogen 
werden können. Zumeist umfasst 
der Leistungskatalog der HMOs die 
ambulante Behandlung, die sta
tionäre Behandlung in Vertrags
spitälern sowie gewisse Leistungen 
für Prävention und Gesundheitssor
ge. In den HMOs gUt das FamiUen-
arztsystem: nur der FamiUenarzt 
kann Überweisungen zu Spezialärz
ten vomehmen. 

Bezüglich Organisations- und Fi
nanzierungsform bestehen verschie
dene Möglichkeiten. In der Litera
tur werden vier Typen unterschie
den;' 
1. HMO als Verbund unabhängiger 
Arztpraxen: Die HMO schUesst ent
weder mit einem Verband von Ärz
ten in Einzelpraxen oder separat mit 
einzelnen Ärzten Behandlungsver
träge ab. 
2. HMO als Verbund unabhängiger 
Arzt-Gruppenpraxen: Die Ärzte 
sind als Partner Eigentümer einer 
oder mehrerer Gruppenpraxen, die 
mit der HMO Behandlungsverträge 
abschUessen. 
3. HMO mit angesteUten Ärzten 
bzw. Medizinalpersonen: Die HMO 
ist selbst Trägerin einer oder mehre
rer Gruppenpraxen und beschäftigt 
die Ärzte/Medizinalpersonen im An-
gesteUtenverhältnis. 
4. Netzwerk-Modell (Kombination 
von 1., 2. und 3.): Eine zentrale 
HMO schliesst mit bestehenden 
HMOs Behandlungsverträge ab. 

In einem TeU der HMOs sind die 
Ärzte am Gewinn/Verlust der Orga
nisation beteiligt. 

Kontrolle der Managed Health 
Care 
Das Konzept der Managed Health 
Care ist eng verbunden mit der 
KontroUe der Kosten, Überwa
chung der Leistungen sowie Qua
litätssicherung. Ein erfolgreiches 
Management erfordert ein Informa
tionssystem, welches im Idealfall 
die Kosten und Leistungen auf den 
Stufen ambulante Behandlung, sta
tionäre Behandlung und Behand
lung des einzelnen Patienten misst. 
Das Management-Informationssy
stem sollte alle Komponenten des 
übüchen Geschäftszyklus einer Ma
naged-Care-Organisation (Produkt
entwicklung, -Marketing, Leistungs-
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erbringung, Finanzierung) unter
stützen. 

Ansätze zu Managed Health 
Care in der Schweiz 
Die Verordnung V zum Bundesge
setz über die Krankenversicherung 
befugt die Krankenkassen in Artikel 
23 ff., sogenannt «besondere» Ver-
sicherungsformen zu betreiben. 
Während Artikel 23'" es den Kassen 
ermögUcht, Versicherangen anzu
bieten, bei denen Prämienermässi-
gungen gewährt werden bei Nicht-
beanspruchung der Versicherung 
während eines Jahres (Bonusversi
cherung) und aufgrund von Artikel 
26'*' die Kassen die MitgUeder-
beiträge reduzieren können, wenn 
sich der Versicherte für eine höhere 
Jahresfranchise entscheidet (wähl
bare Jahresfranchise), sieht Artikel 
23 Bestimmungen über Versicherun
gen nüt eingeschränkter Arztwahl 
vor, was dem eigenthchen Gedan
ken der Managed Health Care ent
spricht. 

In der Botschaft des Bundesrats 
zur Revision der Krankenversiche
rung vom 6. November 1991 wird die 
heute geltende Regelung grandsätz-
lich übernommen. Artikel 35 des 
Gesetzesentwurfs schützt die Wahl
freiheit des Versicherten. Versiche
rer und Versicherter haben jedoch 
die Möglichkeit, Vereinbarangen ab-
zuschUessen, welche die Auswahl 
auf bestimmte Leistungserbringer 
einschränken. Dies soU den Versi
cherern ermöglichen, im Rahmen 
der obUgatorischen Krankenpflege
versicherung Versicherungsangebo
te nach dem Modell der Preferred 
Provider Organizations oder jenem 
der Health Maintenance Organiza
tions zu machen. Gemäss Artikel 54 
des Entwurfs kann der Versicherer 
die Prämien für Versicherungen 
mit eingeschränkter Wahl des Lei
stungserbringers vermindern. Zu
dem kann der Bundesrat die ordent
liche Kostenbeteiligung aufheben, 
und er kann weitere Versichemngs-
formen zulassen, nämlich die Bonus
versicherung und die Wahl einer 
höheren Kostenbeteiligung. 

Die besonderen Versicherungs
formen des geltenden Rechts sind 
heute noch nicht auf breiter Basis 
etabUert. Von den nahezu 7 MiUio-

6 J. H. Sommer: HMO, S. 15 ff. 
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Beispiele aus dem Managed-Care-Angebot einer US-Versicherungsgesellschaft: St Vincent's Health System 
Preferred Plan (PPO) bzw. Med Plan (HMO), Stand 1.1.1993 

PPO HMO 
höhere Prämien, da Wahlfreiheit wenig eingeschränkt tiefere Prämien, da Wahlfreiheit stark eingeschränkt 

Versicherungs
leistungen 

Innerhalb 
der Organisation 

Ambulante ärztliche Behandlung 
100% 
nach Selbstbehalt 

100% 
nach Selbstbehalt 

• in Arztpraxis 

• ausserhalb der 
Arztpraxis erbrachte 
Leistungen 

• Jährliche 
gynäkologische 
Vorsorgeuntersuchung 

• KontroU-
untersuchungen 
für Kinder 

Spitalaufefithalte 
• Vorausbewilligte 
Spitalaufenthalte 
(50% Reduktion 
bei nicht bewilügten 
Aufenthalten) 

• Ambulante Chirurgie 90% nach Franchise 

• NotfaUaufnahmen 90 % nach Franchise 

Ausserhalb 
der Organisation 

60 % nach Franchise 

90 % nach Franchise 60 % nach Franchise 

60 % nach Franchise 

100 % 60 % nach Franchise 
nach 15 $ Selbstbehalt 

90 % nach Franchise 60 % nach Franchise 

60 % nach Franchise 

80 % nach Franchise 

Leistungen 
nur innerhalb der Organisation 

• Allgemeinpraktiker 
(inkl. Impfungen und 
Kontrolluntersuchungen 
für Kinder) 

• Spezialärzte 
(bei Überweisung 
durch den AUgemein-
praktiker): Konsulta
tionen und ambulante 
Chirurgie 

• keine Überweisung 
durch Allgemein
praktiker erforderlich 

100% 

• Zimmer und Ver
pflegung (halbprivat), 
medizinische Behand
lung, Röntgen/Labor, 
Operationssaal, 
Intensivstation 

3 Vertragsspitäler 

• Nichtvertragsspitäler: 
je nach Dringlichkeit 

15 $ Selbstbehalt 

15 $ Selbstbehalt 

15 $ Selbstbehah 

15 $ Selbstbehalt 

50 $ Selbstbehalt 
bis 5 Tage; 
max. Selbstbehalt 
250$ 

50 $ Selbstbehalt 
pro Operation 

100 $ Selbstbehalt; 
wird zurückerstattet 
bei Genehmigung 

100 $ Selbstbehalt; 
wird zurückerstattet 
bei Genehmigung 

Rezeptpflichtige Medikamente 

7 $ pro Generika 60 % nach Franchise Nur bei Bezug 7 $ pro Generika 
14 $ pro Original in Vertragsapotheken 14 $ pro Originalpräparat 
präparat 

nen für Krankenpflegeleistungen 
Versicherten (eine geringe Anzahl 
Personen hat mehr als eine Versiche
rung abgeschlossen und wird deshalb 
mehr als einmal erfasst) haben rund 
300000 Personen eine Versicherung 
mit wählbarer Jahresfranchise ge
wählt, 10000 Personen haben eine 
Bonusversicherung abgeschlossen, 
und 10000 Personen haben sich für 
eine Versicherungsform mit einge
schränkter Arztwahl entschieden. 

Zurzeit sind in der Schweiz 4 HMOs 
in Betrieb. 12 Krankenkassen beteili
gen sich an der Finanzierung der 
HMOs. Viele Kassen beabsichtigen 
jedoch, in näherer Zukunft Versiche-
rangsformen, welche dem Managed-
Care-Prinzip entsprechen, anzubie
ten. 
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Wo stehen die schweizerischen 
Sozialversicherungen 
am Jahreswechsel 1993/94 

Auch wenn die Zeiten schwier iger geworden s ind, hat sich 
doch im zu Ende gehenden Jahr vieles bewegt . Was ist erreicht 
worden? Wie geht es wei ter? Der fo lgende Tour d 'hor izon g ib t 
An twor ten darauf. 

VON DR. WALTER SEILER, DIREKTOR DES BSV 

AHV 

Die zehnte AHV-Revision ist zwar 
im Berichtsjahr einen wichtigen 
Schritt vorangekommen, wurde sie 
doch vom Nationalrat zusammen 
mit dem neuen Splitting-Modell gut
geheissen. Die vorberatende Kom
mission des Ständerates hat ihr nun 
aber eine weitere Denkpause ver
ordnet. 

Der Nationaüat hatte im März 
1993 ein neues Rentensystem für die 
AHV und die IV beschlossen. Statt 
die Ehe wUl er die Erziehung und 
die Betreuung begünstigen. Das so
genannte Einkommens-Splitting soU 
das bisherige Ehepaarkonzept er
setzen. Die ständerätliche Kommis
sion beanstandet nun die unter
schiedlichen Rentenfoimeln für Alt-
und Neurentner, die behauptete 
Ehefeindlichkeit des Spütting-Kon-
zeptes, den sich aus diesem Konzept 
ergebenden erhöhten administrati
ven Aufwand sowie die mangelnde 
Transparenz des nationalrätUchen 
Vorschlages für die Versicherten. 
Das BSV wurde beauftragt, nach 
Lösungen zu suchen, um die ge
nannten Nachteile des Modells des 
Nationaüates zu beseitigen oder we
nigstens zu mindern. Die ständerät
liche Kommission hat sich Ende 
November 1993 mit den Lösungs
vorschlägen des BSV befasst. Ende 
Januar 1994 wiU sie ein vereinfach
tes SpUtting-Modell mit einem Ein-
heitsrenten-ModeU vergleichen und 
dann über die Weichenstellung in 
der ModeUwahl entscheiden. Das 
weitere Schicksal der 10. AHV-Revi

sion und das mögliche Datum ihrer 
Inkraftsetzung hängt von diesem 
Entscheid ab. 

IV 
Der seit 1988 bis 1992 zu beobach
tende starke Kostenanstieg um 
36,6 % und die Kürzung des Bundes
beitrages an die IV während der 
Jahre 1993 bis 1995 um 5% ver
schlechtern die finanzielle Lage die
ses wichtigen Sozialwerkes. Ausser
dem hat auch der Bundesbeschluss 
vom Juni 1992 über Leistungsver
besserungen in der AHV und der IV 
Mehrkosten für die IV zur Folge. 
Eine Beitragserhöhung um zwei 
Lohnpromille ist nicüt zu umgehen. 
Die Botschaft des Bundesrates liegt 
vor. Geplant ist eine entsprechende 
Entlastung der Beitragspflichtigen 
im Bereich der Erwerbsersatzord
nung. 

Über die vierte IV-Revision wird 
bei den InvaUdenverbänden zwar 
schon viel gesprochen. Für die lau
fende Legislatur ist sie aber noch 
nicht geplant. Sie wird voraussicht
lich paraUel zur elften AHV-Revi
sion realisiert werden, betreffen 
doch deren Hauptziele - Sicherung 
des Existenzbedarfs, Finanzierung -
die IV ebenso wie die AHV. 

EL 
Die Aufwendungen für die Ergän
zungsleistungen steigen weiterhin 
stärker an als die Rentenzahlungen 
der AHV. Dies hängt vorab mit den 
Kostensteigerungen im Gesundheits

und Heimwesen zusammen, die über 
die EL mitfinanziert werden. 

Der laufende Legislaturplan 
1991/95 sieht eine dritte Revision 
des Bundesgesetzes über die Ergän
zungsleistungen vor. Sie soll das Zu
sammenspiel der Ergänzungslei
stungen mit der ersten und der zwei
ten Säule der Alters-, Hinterlasse
nen- und Invaüdenvorsorge verbes
sern. Ausserdem drohen gerade in 
wirtschaftlich härterem Umfeld die 
Ergänzungsleistungen für Rentner 
mit ungenügendem Einkommen den 
Existenzbedarf nicht mehr zu 
decken. Es gibt Armutsstudien, die 
einen Handlungsbedarf belegen. 
Auch das Verhältnis der Ergän
zungsleistungen zu den Anforderun
gen im Pflegebereich Hochbetagter 
sollte aufgrund der parlamentari
schen Initiative «AHV-Plus» von 
Nationalrat Tschopp geklärt wer
den. Dabei steUen sich aUerdings 
noch Fragen der verfassungsrechtli
chen Abstützung einer Ausweitung 
des Leistungszieles der Ergänzungs
leistungen auf die Pflege von Betag
ten. Mit einer Botschaft ist frühe
stens Mitte 1995 zu rechnen. 

Berufliche Vorsorge 
Zwei wichtige Gesetzesnovellen 
sind in diesem Jahr abschliessend 
behandelt worden. Das Bundesge
setz über die Freizügigkeit in der 
beruflichen Alters-, Hinterlassenen-
und Invaüdenvorsorge und das Bun
desgesetz über die Wohneigentums-
förderung mit Mitteln der beruf
lichen Vorsorge. 1994 müssen die 
Ausführungsvorschriften erlassen 
und von den Vorsorgeeinrichtungen 
die Umsetzung der Gesetze vorbe
reitet werden. Es ist vorgesehen, die 
beiden Gesetze auf den I.Januar 
1995 in Kraft zu setzen. 

Die erste Revision des Bundesge
setzes über die berufliche Vorsorge 
ist im laufenden Legislaturplan vor
gesehen. Die ausserparlamentari-
sche Kommission BVG erstellt mit 
dem BSV zurzeit das Revisionspro
gramm, das vor aUem die Verbesse
rung der Leistungen an die Eintritts
generation, die Gleichstellung der 
Geschlechter und den Teuerangs-
ausgleich an /Utersrentner umfassen 
dürfte. In Anbetracht der Kosten
wirksamkeit der Revisionsvorschlä
ge für die Wirtschaft ist erst zu Be
ginn der Legislaturperiode 1996/2000 
mü der Botschaft zur 1. BVG-Revi
sion zu rechnen. 
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Drei-Säulen-Konzept 

Im ersten Quartal 1994 wird der 
Bundesrat den Bericht zum Drei-
Säulen-Konzept der Alters-, Hinter
lassenen- und Invaüdenvorsorge 
prüfen. Zunächst wird der Bericht 
allgemein zum Drei-Säulen-Kon
zept Stellung nehmen. Femer sollen 
Mängel und Lücken im System der 
drei Säulen ermittelt und mittelfristig 
durchführbare Lösungsansätze dar
gestellt werden. Im Vordergrund 
stehen dabei die Sicherung des Exi
stenzbedarfs und der Finanzierung. 
Es wird auch erläutert, welche 
Revisionsprojekte deswegen wäh
rend der nächsten Legislaturperiode 
1996 bis 2000 erforderüch wären. 
Schüessüch werden aufgrund der 
Erfahrung, parlamentarischer Vor
stösse und geseUschafts- und wirt
schaftspolitischer Erwägungen län
gerfristige Probleme aus dem gesam
ten Bereich der Sozialversicherung 
umschrieben. Dazu gehören: 

• das Bedürfnis nach Pflegeleistun
gen Betagter und Hochbetagter in 
Anbetracht der absehbaren demo
grafischen Entwicklung, 
• die angemessene Abgeltung der 
Leistungen der Fanülie, 
• die Frage eines Mindesteingüe-
derungseinkommens insbesondere 
für Behinderte, Arbeitslose und 
VerunfaUte, 
• eine Straffung der Systeme und 
der heute zum TeU sehr unterschied
Uchen Leistungen der Sozialversi
cherungen, 
• eine bessere Koordination der 
Sozialversicherung und der Sozial-
hüfe, 
• die Überprüfung der Finanzie-
rungssysteme im Lichte der sich 
ändernden Bevölkerungs- und Wirt-
schaftsstruklur sowie der gcsell-
schaftUchen Entwicklung. 

Diese Abklärungen sind länger
fristig angelegt und soUen mithelfen, 
die Diskussionen zu diesen Themen 
in der Öffentüchkeit und in der PoU-
tik zu versachüchen. 

Erwerbsersatzordnung 
Die Leistungen der Erwerbsersatz
ordnung für Dienstleistende in Ar
mee und ZivUschutz werden auf den 
I.Januar 1994 emeut an die Lohn
entwicklung angepasst. Dennoch ist 
noch in der laufenden Legislatur
periode eine Gesetzesrevision, die 
sechste, vorgesehen. Die'Erfahrung 
hat gezeigt, dass die gegenwärtigen 

Leistungen, insbesondere für Absol
venten von Beförderungsdiensten 
und Rekratenschulen, nicht genü
gen. Beitragserhöhungen sind trotz 
angemessener Leistungsverbesse-
mngen nicht zu erwarten, denn die 
Erwerbsersatzordnung steht finan
zieU gut. Die Botschaft dürfte Mitte 
1994 vorliegen. 

Krankenversicherung 
Mit der deutüchen Annahme des 
dringlichen Bundesbeschlusses über 
Massnahmen gegen die Kostenstei
gerung in der Krankenversicherang 
hat das Schweizervolk seinen WUlen 
bekundet, selbst etwas zur Dämp
fung der Kosten beizutragen. Dieses 
klare Ja erleichtert es auch dem Par
lament, bei den Arbeiten an der 
Totalrevision der Krankenversiche
rung deutliche Ziele zu setzen. Der 
Nationalrat hat denn auch als 
Zweitrat in der Herbstsession die 
Vorlage verabschiedet. Die stän-
derätUche Kommission hat die vom 
Nationalrat geschaffenen Differen
zen beraten. Geplant ist, die Diffe
renzen während der Dezember-Ses
sion des Ständerates zu behandeln. 
Dies erlaubt es dem Nationalrat, 
sich während der Frühjahrssession 
1994 über die verbleibenden Diffe
renzen zum Ständerat zu beugen. 
Hierauf müssen die zahlreichen Ver
ordnungen neu gefasst werden, und 
die Krankenkassen werden ihre 
Vorbereitungen für das Umstellen 
auf das neue Gesetz zu treffen ha
ben. Diese Arbeiten erfordern Zeit. 
Zudem besteht noch die Mögüch
keit, dass das Schweizervolk sich zur 
Gesetzesrevision wird äussern kön
nen, falls das Referendum dagegen 
ergriffen werden soUte. 

Unfallversicherung 
Das Bundesgesetz über die Unfall
versichemng (UVG) steht nun seit 
zehn Jahren in Kraft. Es hat sich in 
seiner Substanz bewährt. Heute er
kennbare Mängel können vorläufig 
durch Anpassungen in den Vollzugs
verordnungen beseitigt werden. 
Eine Revision des UVG bUdet mög-
Ucüerweise Gegenstand des Legisla
turplanes 1996/2000. 

Familienschutz 
Es gibt - trotz zahlreichen Anstös-
sen dazu - ünmer noch keine Bun
desregelung bei den FamUienzula-
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gen. Die Kommission für Soziale Si
cherheit und Gesundheit wird diese 
Frage 1994 erneut prüfen. 

Hingegen sieht der Legislatur-
plan 91/95 eine Mutterschaftsversi
cherung mit bezahltem Mutter
schaftsuriaub für Arbeitnehmerin
nen sowie Bedarfsleistungen für 
nichterwerbstätige und für selbstän
dig erwerbstätige Frauen vor. Zur
zeit bearbeitet das BSV im Sinne 
eines ersten Schrittes ein Gesetz für 
einen Mutterschaftsuriaub für er
werbstätige Frauen. Das Revisions-
programm soU mit einem formulier
ten Text im ersten Halbjahr 1994 
einer Vemehmlassung unterzogen 
werden. Die Botschaft dürfte kaum 
vor Ende 1994 zu erwarten sein. 

Arbeitslosenversicherung 
Die vordringUchsten Probleme der 
sozialen Sicherung sind zurzeit in 
der /^beitslosenversicherung zu lö
sen. Erste dringliche Massnahmen 
haben die eidgenössischen Räte und 
das Schweizervolk bereits gutgeheis
sen. Damit wurde einerseits ein bes
serer Schutz für Langzeitarbeitslose 
sichergestellt, anderseits aber auch -
angesichts der desolaten Finanzlage 
der ALV - gewisse Kosteneinspa-
rimgen vorgenommen. 

Soeben hat nun der Bundesrat 
seine Botschaft für eine TeUrevision 
des AVIG zuhanden des Parlamen
tes verabschiedet. Mit dieser soUen 
einerseits TeUe aus dem dringlichen 
Bundesbeschluss gesetzlich veran
kert und die Finanzierungsgrundla
ge verbessert werden (Erhöhung des 
Beitrags auf 3 % ). 

Allgemeines 
Im Jahr 1991 hat der Ständerat den 
Gesetzesentwurf für einen /Allge
meinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts verabschiedet. Dieser 
sieht eine VereinheitUcüung und 
Vereinfachung von Verfahrensvor
schriften für den grössten TeU der 
Sozialversicherungen vor; teilweise 
werden auch materieU-rechtüche 
Fragen geregelt. Mit Rücksicht auf 
die Arbeiten zum Eurolex hat die 
nationalrätüche Kommission die 
Aufnahme der Beratungen um zwei 
Jahre aufgeschoben. Dies auch des
halb, weU noch eine Reihe bedeut
samer Fragen von der Bundesver
waltung geprüft und beantwortet 
werden müssten. Das BSV hat in
zwischen diese Arbeit wieder aufge-
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nommen. Geplant ist, den Gesetzes
entwurf 1994 in die nationalrätliche 
Kommission einzubringen. 

Schlussbetrachtung 
Wer die soziale Sicherung fördern 
wUl - das gehört zu den Aufgaben 
meines Amtes - , muss das Umfeld, 
in dem er wirkt, kennen. Dazu gehö
ren die Schwierigkeiten der Wirt
schaft, die vorhersehbaren Finanzie
rungsengpässe, die schwindenden 
Ressourcen der öffentüchen Hand. 
Dazu gehört auch die Erkenntnis, 
dass die Soüdarität nicht überstrapa
ziert werden darf. Zu Euphorie be
steht heute kein Anlass. Ich bin aber 
auch kein Pessimist. Die GeseU
schaft und ihre poUtischen Exponen
ten werden die Betagten, Behinder
ten, Kranken und Arbeitslosen nicht 
faUenlassen. Die laufenden Revisio
nen der AHV, der Kranken- und der 
Arbeitslosenversicherung bestärken 
mich in dieser Überzeugung. Das 
sind Bekenntnisse zum Wohlfahrts
staat, der übrigens in unserer Verfas
sung verankert ist. Wir müssen aber 
anderseits akzeptieren, dass bei der 
desolaten Finanzlage des Bundes 
und angesichts der vielerorts schwie
rigen Wirtschaftssituation ohne Ta
bus darüber nachgedacht wird, wo 
man sparen könnte. Die Demokra
tie bedarf des Konsenses, auf welche 
Einrichtungen und Leistungen sie 
nicht verzichten kann, ohne unab
sehbare Risiken einzugehen oder in
neren Schaden zu nehmen. Zu den -
wie ich meine - unverzichtbaren 
Leistungen gehört vorab und vor 
aUem ein wirksames und dicht ge
flochtenes soziales Netz. Wer den 
AHV-Rentnern, wer den sozial 
schwachen und vom Schicksal 
gebeutelten Menschen in unserem 
Land vom Wenigen, das ihnen zu
steht, noch etwas wegnehmen möch
te, der handelte verantwortungslos, 
und der richtete schweren inneren 
Schaden an. Nicht alles darf dem 
Sparen zum Opfer faUen, was sozial 
gerecht erscheint. Auch das Sparen, 
das übrigens •viel Gutes an sich hat, 
muss sich messen an der sozialen 
und wirtschaftUchen Vernunft. Es 
darf zwar aUes gedacht werden. 
Aber es darf beim Sparen im Sozial
bereich nicht alles gemacht werden! 
Vor aUen Dingen soUten vrir uns auf 
das Fundament gesellschaftlichen 
Zusammenlebens besinnen: Wir 
brauchen einen neuen Solidarpakt. 
Herr Dr. Peter Binswanger hat diese 

Idee während der Stiftungsver
sammlung der Pro Senectute im Juni 
dieses Jahres folgendermassen for-
muUert: «Der Generationenvertrag 
muss ersetzt werden durch einen 
Vertrag, der nicht mehr zwischen 
Jung und Alt unterscheidet, sondem 
zwischen Leistungsfähigen und Lei
stungsschwachen, zwischen Gesun
den und Kranken, zwischen Besit
zenden und Besitzlosen gleichgültig 
welchen Alters. Der neue Vertrag -
man könnte ihn SoUdaritätspakt 
nennen - müsste dazu füüren, dass 
sich aUe Leistungsfähigen mit den 
Leistungsschwachen, aUe Gesunden 
mit den Kranken, alle zur Hilfe 
Fähigen mit den Hüfsbedürftigen 
solidarisch fühlen.» 

Sparen tut not, gewiss. Die Er
kenntnis gewinnt an Boden, dass wir 
uns nicht aUes leisten können. Doch 
es bestehen noch Lücken und Män
gel in unserem System der Sozialen 
Sicherung. Sie zu schüessen, be
trachten wir als Herausforderung. 
Doch wo wird die Sozialversiche
rung im Wettlauf mit anderen wich
tigen Staats-, geseUschafts- und wirt
schaftspolitischen Aufgaben, wie 
beispielsweise für den Verkehr, für 
den Umweltschutz, für die BUdung 
und Forschung, für das Gesund
heitswesen und für die Landesver
teidigung positioniert werden? Die 
Poütik wird angesicüts der be
schränkten Mittel Prioritäten, aber 
auch Posterioritäten setzen müssen. 
In diesem Verteilungskampf muss 
unser erstes Ziel sein, den Acquis 
social, das Erreichte, zu halten. Das 
zweite Ziel ist es, Lücken in der 
Deckung des Existenzbedarfs der 
Betagten und Behinderten zu 
schüessen und die Sicüerung der Ar
beitslosen zu gewährleisten. Femer 
zwingt uns die Alterung unserer Be-
völkerang, die klar ersichtüchen 
Probleme der Pflege von Betagten 
und Hochbetagten in den Griff zu 
bekommen sowie eine den / F o r 
derungen entsprechende Mutter
schaftsversicherung einzuführen. 
Bei aUem ist ein gutes Augenmass 
für das poUtisch und wütschaftüch 
Mögliche nötig. 
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Bundesfinanzen: 
Der Bundesrat präsentiert 
ein neues Sanierungspaket 

Das Defizi t in der Bundeskasse über t r i f f t dieses Jahr die dü
stersten Prognosen. Der Bundesrat sieht sich daher gezwun
gen, innerhalb eineinhalb Jahren dem Parlament bereits ein 
zweites Sanierungsprogramm zu unterbre i ten. Davon betrof
fen sind auch die AHV, die Inval idenversicherung und die Er
gänzungsleistungen. 

BEARBEITET VON RENE MEIER, R E D A K T I O N CHSS 

Angesichts der düsteren Finanzper
spektiven des Legislaturfinanzpla
nes 1993-95 sah sich der Bundesrat 
vor zwei Jahren erstmals wieder seit 
1984 gezwungen, Massnahmen zur 
Sanierung des Bundeshaushalts zu 
treffen. Nebst Sparmassnahmen, die 
in seiner eigenen Kompetenz lagen, 
beantragte der Bundesrat auch be
fristete und dauerhafte Subven
tionskürzungen. Zur Verbesserung 
der Einnahmen schlug er eine zu-
sätzUche Ausschüttung von Natio
nalbankgewinnen, eine Erhöhung 
des TreibstoffgrundzoUes sowie die 
Aufhebung des Spielbankenverbots 
vor. Die zwei letztgenannten Mass
nahmen wurden im Herbst 1992 
vom Parlament und am 7. März 
1993 vom Schweizervolk angenom
men. 

Inzwischen hat sich die Finanz
lage des Bundes weiter drastisch 
verschlechtert. Der Budgetentwurf 
für 1994 weist ein Defizit von 7,1 
MUUarden Franken aus. Ohne Ge
genmassnahmen drohen in den Jah
ren 1995-97 Finanzierungslücken 
von acht bis über neun MUUarden. 
Der Bundesrat ist - aus wirtschaft
Uchen Gründen, im Interesse einer 
starken Währung und niedriger 
Zinssätze - nicht bereit, die drohen
de Entwicklung hinzunehmen. Da
her hat er am 4. Oktober ein weite
res Sanierungsprogramm verab
schiedet, das am 21. Oktober von 
Bundesrat Stich der Öffentlichkeit 
vorgesteUt wurde. Es soll bis 1997 
jährliche Entlastungen von 1,5 MU

Uarden, längerfristig von gegen 2 
MUUarden bringen. 

Das zweite Sanierungspaket 
Die neuen Sanierangsvorschläge des 
Bundesrates beinhalten mit einer 
wenig bedeutenden Ausnahme aus
schliesslich Sparmassnahmen. (Über 
den einnahmeseitigen Beitrag zur 
Gesundung der Bundesfinanzen ha
ben die Stimmberechtigten am ver
gangenen 28. November entschie
den.) 

Kern des Sanierungsprogramms 
1993 bilden 19 Vorschläge zur Än
derung von Gesetzen und Bundes
beschlüssen sowie in einem Fall der 
Bundesverfassung. 

Mehrere Sparvorschläge bezie
hen sich auf die Sozialversicherun
gen, nämlich: 
• der Verzicht auf die freiwillige 
AHV/IV; 
• die Aufhebung der Besitzstands
garantie für AHV-Rentner in IV-
Institutionen bei den Bau- und Be
triebsbeiträgen nach /^tikel 73 IVG 
sowie bei den Beiträgen an Fachper
sonal für die Beratung und Betreu
ung betagter Invalider nach Artikel 
74 IVG. 

Eine weitere Sparmassnahme im 
Rahmen der zehnten AHV-Revision 
wird der Bundesrat in Form eines 
Rückkommensantrages direkt der 
vorberatenden Kommission des 
Ständerates unterbreiten. Danach 
soll auf einen Sonderbeitrag des 
Bundes an die vorübergehende 

Mehrbelastung durch den Renten-
vorbezug verzichtet werden, da die 
Reserven des AHV-Ausgleichs-
fonds als ausreichend betrachtet 
werden. 

SchUessUcü wird in der mittelfri
stigen Planung (d.h. in den soge
nannten finanzplanerischen Vorga
ben) die vorgesehene Revision des 
Bundesgesetzes über die Ergän
zungsleistungen zeitlich aufgescho
ben bis 1997, dies allerdings unter 
Vorbehalt der Ergebnisse der zehn
ten AHV-Revision. 

Abschaffung der freiwilligen 
Versicherung? 
Im Ausland niedergelassene Schwei
zer Bürgerinnen und Bürger können 
sich nach geltendem Recht zu glei
chen Bedingungen wie im Inland der 
AHV/IV anschliessen bzw. die Versi
cherung fortführen; sie müssen dann 
aUerdings als Arbeitnehmer auch 
den Arbeitgeberbeitrag selber tra
gen. 

Die freiwUlige Versicherung für 
Auslandschweizer besteht seit 1948. 
Seither hat sie an Bedeutung stark 
eingebüsst, da heute rund 74 Pro
zent der Auslandschweizer in Staa
ten mit ausgebauten Sozialversiche
rungssystemen leben und daher in 
den Genuss gleicher Leistungen 
kommen wie die Angehörigen die
ser Staaten. Entsprechend gering ist 
der Anteil der bei der freiwiUigen 
AHV/IV versicherten Schweizer im 
Ausland. Er beträgt heute weniger 
als zehn Prozent. Angesichts des 
ungünstigen Beitrags-/Leistungs-
Verhältnisses ergeben sich hohe De
fizite der Versicherung. Der Bundes
rat hat daher schon im Rahmen des 
Eurolex-Paketes den Verzicht auf 
die freiwillige AHV/IV beantragt. 
Die eidgenössischen Räte woUten 
hingegen die Versicherungsmöglich
keit im aussereuropäischen Raum 
beibehalten. 

Nun schlägt der Bundesrat vor, 
Artikel 2 AHVG bzw. Artikel 1 
IVG in dem Sinne zu ändem, dass 
keine Neubeitritte zur freiwiUigen 
Versicherung mehr möglich sind. 
Eine Übergangsregelung soll die 
Rentenansprüche der bisherigen 
Versicherten im Umfang der bis 
zehn Jahre nach Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung geleisteten Bei
träge gewährleisten. Dementspre
chend werden sich auch die finan
zieUen Entlastungen, die mit 40 Mil
lionen pro Jahr veranschlagt wer-
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den, erst nach einer gewissen Über
gangszeit einstehen. 

Jahr bzw. für den Bund von 4 Mio 
pro Jahr. 

Einsparungen bei der IV 
Die Invalidenversicherung weist in 
den letzten Jahren einen überpro
portionalen Ausgabenzuwachs auf. 
Hauptursachen sind die stark stei
gende Zahl von Rentenbezügern im 
Zusammenhang nüt der schwierigen 
Wirtschaftslage sowie die höheren 
Kosten bei den Eingüederungsmass-
naümen (Sonderschulung, berufli
che Massnahmen, Hilfsmittel). An
gesichts des erneut defizitären Ab
schlusses der IV-Rechnung (und 
dies nachdem erst 1988 der Beitrags
satz erhöht worden war) sind Entla-
stungsmassnahmen notwendig. Da
bei soU nach Möglichkeit auf einen 
eigentUchen Leistungsabbau ver
zichtet werden. Die vorgeschlage
nen Massnahmen entsprechen die
sem Ziel, bewüken sie doch vorab 
eine bessere Abgrenzung gegenüber 
der AHV. 

Keine Beiträge mehr zugunsten 
Betagter 
Aufgrund des heutigen Gesetzes 
(Art. 73 Abs. 3 IVG) übernimmt die 
IV Bau- und Betriebsbeiträge an 
Anstalten, Werkstätten und Wohn
heime auch zugunsten von AHV-
Rentnern, sofern diese bereits als 
IV-Bezüger darin untergebracht 
waren. Versicherungstechnisch wird 
aber ein IV-Rentner mit Erreichen 
der Altersgrenze zum AHV-Rent
ner. Dementsprechend soUen mit 
der vorgeschlagenen Gesetzesände
rung die Beiträge nur noch so lange 
ausgerichtet werden, als die in den 
genannten Einrichtungen unterge
brachten Personen das AHV-Alter 
noch nicht erreicht haben. Mit die
ser Massnahme ist nütteüristig eine 
Entlastung der IV-Rechnung in der 
Grössenordnung von 50 Millionen 
pro Jahr verbunden. Für den Bund 
(AnteU 37,5%) resultieren Einspa
rungen von bis zu 20 Mio pro Jahr. 

In gleicher Weise sollen auch die 
Beiträge an die Beratung und Be
treuung InvaUder und ihrer An
gehörigen sowie an die Aus- und 
WeiterbUdung von Lehr- und Fach
personal (Art. 74 IVG) nur noch 
ausgerichtet werden, solange die 
betroffenen Invaliden das Renten
alter nicht erreicht haben. Daraus 
ergibt sich für die IV-Rechnung 
eine Entlastung von 10 Mio pro 

Verzicht auf Beiträge 
an die ambulante Medizin 
Schon bisher wurden Bau- und Be
triebsbeiträge an stationäre medizi
nische Einrichtungen vom Gesetz 
ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 1 IVG). 
Neu sollen auch Einrichtungen für 
ambulante Massnahmen von der 
Beitragsleistung ausgeschlossen sein. 
Es handelt sich dabei vorab um Am
bulatorien von Spitälern, welche 
Kinder mit einem Geburtsgebrechen 
behandeln. SelbstverständUch än
dert sich am Anspruch auf indivi
duelle Leistungen für die betroffe
nen Kinder nichts. 

Der Zeitplan 
Nach dem Willen der Finanzkom
mission des Nationalrates - die ihre 
Vorberatungen am 22. November 
abgeschlossen hat - soU das Sparpa
ket bereits in der Wintersession im 
Plenum behandelt werden. Der Stän
derat wird sich voraussichtUch in der 
Frühjahrssession 1994 damit befas
sen. Die in der Kompetenz des Parla
mentes üegenden Einsparungen 
würden sich ab 1995 auswirken. Die 
Finanzkommission möchte aller
dings auf die Sparmassnahmen bei 
der Invalidenversicherung und auf 
die Aufhebung der freiwiUigen Ver
sicherung verzichten. Dadurch wür
den die Einsparungen um 60 MiUio-
nen vermindert. 
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A g e n d a / N e u e E r l a s s e P a r i . V o r s t ö s s e 

Tagungen, Kongresse, Kurse 
Datum 

11.1.1994 

22.1.1994 

22.-24.2.1994 

Veranstaltung 

Tagung SKV: 
Stiftungsräle im 
Spannungsfeld der 
Interessen 
Tagung SVS: 
Sozialversicherung 
und vorzeitige 
Pensionierung 
Fachmesse und Kongress 
«Allenptlege 94» 

Ort 
Zürich 

Zürich, 
Bahnhofbuffet 
Au Premier 

Hannover, 
Messegelände 

Auskünfte 
SKV, Zürich 
Tel. 01/2834575 

T. Bossert, 
Tel. 052/362084 

Vincentz Verlag, 
D-30175 Hannover, 
Tel. 0511/9909878 

UJ 

Stiftungsräte im Spannungsfeld 
der Interessen 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten befinden sich viele Stiftungs
räte in einer heiklen Position zwi
schen ihrer Abhängigkeit als Arbeit
nehmer und ihrer Verantwortung als 
gewählter Stiftungsrat und Interes
senvertreter. Einige in jüngster Zeit 
bekanntgewordene Skandale um 
«ausgehöhlte» Pensionskassen ha
ben drastisch aufgezeigt, dass jeder 
Stiftungsrat eine grosse Verantwor
tung trägt. Der Schweizerische 
Kaufmännische Verband (SKV) bie
tet in Zusammenarbeit mit qualifi
zierten Fachleuten ein Intensivsemi
nar an, um Stiftungsräten Grandla
gen und Instrumente zu vermitteln, 
damit sie ihre Verantwortung wahr
nehmen und zur Förderung einer in
novativen Investitionspolitik beitra
gen können. 

Das Seminar findet am 18. Januar 
und I.Februar 1994 in Zürich statt. 
In den Kosten von Fr. 950.- für KV-
Mitglieder und Fr. 1050.- für Nicht-
nütgUeder sind die Kursunterlagen, 
Pausengetränke und Mittagessen in
begriffen. Auskunft und Unterlagen: 
SKV, AbteUung Berufspoütik, Tel. 
Ol /283 45 75, Fax Ol / 283 45 70. 

Berufsprüfung zum eidg. Sozial-
versicherungs-Fachausweis 
Der Schweizerische Verband der 
Sozialversicherungs-Fachleute SVS 
führt im Frühjahr 1994 in Basel, 
Bern (inkl. Brig), Luzern und Zürich 
je eine Berufsprüfung durch. 
• Prüfungsdaten: Schriftliche Prü
fungen am Freitag, 11. März 1994; 
mündUche Prüfungen nachfolgend, 
innerhalb längstens drei Wochen, 
gemäss Angaben der Prüfungsorte 
auf dem Anmeldeformular. 
• Anmeldung: Auf besonderem 
Formular, erhältUch bei der SVS-

Prüfungskommission Deutsch
schweiz, Postfach 6303,8023 Zürich. 
Die Kandidat/innen der örtüchen 
Lehrgänge erhalten die Anmelde
formulare durch den SchuUeiter. 
• Aiuneldeschluss: 7. Januar 1994, 
Datum des Poststempels. Die An
meldung ist beim Sekretariat des ge
wünschten Prüfungsortes einzurei
chen. 
• Prüfungsgebühn Fr. 1000.-, zahl
bar gemäss Rechnung bis 21.1.1994. 

SVS-Prüfungskommission Deutsch
schweiz, Sekretariat, Gertrud E. Bol-
üer, Tel. Ol / 395 35 44,3916164. 

Neue Erlasse 
IV 
• Verordnung über Geburtsgebre
chen (GgV); Änderung vom 28. Sep
tember 1993 

BVG 
• Anpassung der laufenden BVG-
Hinterlassenen- und Invaüdenren-
ten an die Preisentwicklung auf den 
I.Januar 1994 (MitteUung des BSV 
in BBI 1993 I I I 1247) 

KV 
• Liste der Analysen mit Tarif 
(Analysenliste), gültig ab I.Januar 
1994 

UV 
• Verordnung über die Verhütung 
von UnfäUen und Berufskrankhei
ten (VUV); Ändemng vom 29. No
vember 1993 

ALV 
• Verordnung zum Bundesbe
schluss über Massnahmen in der Ar
beitslosenversicherung; Änderung 
vom 15. September 1993 

MV 
• Verordnung über die MUitär-
versicherung, vom 10. November 
1993 — 

û 
z 

UJ 

H 

û 

Partamentarische Vorstösse 
AHI-Vorsorge 
93.1009. Einfache Anfrage Nabholz, 
15.3.1993; Kollektive Versicherungs
leistungen der Invalidenversicherung 
Nationalrätin Nabholz hat folgende 
Einfache Anfrage eingereicht: 

«Anlässlich der Beratung des 
Bundesgesetzes über FinanzhUfen 
und Abgeltungen (Subventionsge
setz) beschloss das Parlament Nicht
eintreten auf die vom Bundesrat be
antragte Änderung von Artikel 74 
IVG. Es wurde festgestellt, dass die 
Leistungen der Invalidenversiche
rung weder Finanzüilfen noch Ab
geltungen im Sinne des Subventions
gesetzes, sondern Versicherungslei
stungen seien. Trifft es zu, dass die 
kollektiven Versicherungsleistungen 
der InvaUdenversicherung (Bau-
und Betriebsbeiträge an Anstalten, 
Werkstätten und Wohnheime sowie 
Beiträge an Organisationen der pri
vaten Invalidenüilfe) entgegen dem 
Willen des Parlaments nun trotzdem 
dem Subventionsgesetz unterstellt 
werden?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 17. November lautet: 

«Die Leistungen der IV unter 
dem Titel «Förderung der Invaliden
hilfe» SteUen Beiträge und nicht Ver
sicherungsleistungen dar (siehe Titel 
vor Art. 72 IVG und Gesetzestext). 
Diese Beiträge entsprechen der 
Definition der Finanzhilfe gemäss 
Artikel 3 des Subventionsgesetzes 
(SuG). Der Geltungsbereich des 
SuG erstreckt sich somit auch auf 
diese Beiträge (Art. 2 SuG). 
Bei den parlamentarischen Bera
tungen zum SuG ging es nur um 
die Frage, ob ein Rechtsanspruch 
auf diese Beiträge besteht. Die 
Beiträge wurden jedoch nicht vom 
Geltungsbereich des SuG ausge
nommen. Die Auffassung von Na
tionalrat Weber, das SuG sei auf 
den Bereich der IV nicht anwend
bar, wurde von den Berichterstat
tern Feigenwinter und Salvioni so
wie von Bundesrat Stich dahinge
hend korrigiert, dass die generellen 
Bestimmungen des SuG auch auf 
die Beiträge gemäss IVG anzuwen
den seien {AxnÜ. Bull. NR 1989 
S.446). Im Ständerat steUte der 
Berichterstatter Rhinow klar, dass 
es nur um die Einräumung eines 
Rechtsanspruches gehe (Amtl. 
BuU. SR 1990 S. 19) und nicht um 
die Anwendbarkeit des SuG. So
wohl Wortlaut und Sinn des SuG 
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Gesetzgebung: Vorlagen des Bundesrates, Stand Ende November 1993 
Vorlage Datum Publ. in Erstrat Zweitrat Schluss inkrafttreten/ 

der Botschaft Bundesblatt abstimmung Volksentscheid 
Kommission Plenum Kommission Plenum (Publ. im BBI) 

10. AHV-Revision .'S. 3. 90 BBI 1990 I I 1 

- 2. Teil NRK. . . NR SRK... 
• 27.-29.1.93 9.-11.3.93 16./17.8.93, 

22.11.93, 
27./28.1.94 

Volksinilialive «Für eine 26.6.91 BBI 1991 NR 30.1.92 SR 3.6.92 19.6.92 
volle Freizügigkeit in der I I 841 (BBI 
beruflichen Vorsorge» 1992 I I I 908) 

Volksinitiative «Ciesunde 6.11.91 BBI 1991 SR 12.3.92 NR 7.12.92 18.12.92 
Krankenversicherung» IV 985 (BBI 1993 I 3) 
(SPS/SGB) 

Revision der Kranken 6.11.91 BBI 1992 I 93 SRK 12./ SR 17.12.92 NRK... NR 5.-7.10.93 
versicherung 13./27.10.92, 23./24.8.93, 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Differenzbereinigung 
SRK 20.10.-
17.11.93 SR 15.12.93 

BG über die Freizügigkeil 26.2.92 BBI 1992 NRK NR 9.12.92 SRK 19.4.93 SR 17.6.93 Geplant: 
in der beruflichen I I I 533 26./27.10.92, 17.5.93 Winter 93 
AHI-Vorsorge 16.11.92 2.6.93 

Wohneigentumsförderung 19.8.92 BBI 1992 NRK NR 18.3.93 SRK 18.5.93 SR 10.6.93 Geplant: 
durch die Mittel der V I 237 16.-18.11.92, 2.6.93 Winter 93 

Volksinitiative «Ausbau 5.5.93 BBI 1993 SRK SR: geplant NR: geplant 
von AHV und IV» I I 549 23./24.8.93 Winter 93 Sommer 94 

Revision des BG über den 12.5.93 BBI 1993 SRK SR: NRK 
Militärpflichtersatz I I 730 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 

Revision von Art. 33 BVG 20.10.93 NRK NR: SRK SR: 
12.11.93 30.11.93 15.11.93 6.12.93 

Erhöhung des 
IV-Beitragssatzes 

29.11.93 

NRK = Vorberatende Kommission des Nationalrates / SRK = Vorberatende Kommission des Sländerales 

als auch die Materialien sprechen 
klar dafür, dass das SuG auf die 
Beiträge nach Artikel 74 IVG an
wendbar ist,» 

93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993: 
Besteuerung von Kapitalleistungen 
aus der Zweiten und Dritten Säule 
Der Nationalrat hat diese Motion 
(CHSS 2/1993 S.54) am 8. Oktober 
1993 angenommen. 

93.3330. Interpellation Gysin, 17.6.1993: 
Förderung des Wohneigentums 
Nationalrat Gysin hat folgende In
terpellation eingereicht: 

«Zur Förderung des Wohneigen
tums hat der Kanton Basel-Land
schaft Sparanlagen zum Abzug von 
den steuerbaren Einkünften zuge
lassen, während zehn Jahren bis zu 
10000 Franken im Jahr, und für 
Ehepaare bis zu 20000 Franken. Die 
Sparrücklagen müssen für die erst
malige und dauernde Beschaffung 
von Wohneigentum gebunden sein. 

Dieses Bauspar-ModeU findet An
klang und fördert in erwünschter 
Weise das Wohneigentum. 

Das Bundesgesetz über die di
rekte Bundessteuer sieht keinen sol
chen Abzug vor. Vor allem aber ist 
im Bundesgesetz über die Harmoni
sierang der direkten Steuern kein 
Abzug dieser Art erwähnt (/Vrt. 9). 
Es wäre nach rein wörtUcher Ausle
gung mögUcherweise nicht mehr 
zulässig, so dass Basel-Land binnen 
der achtjährigen Anpassungsfrist 
diese nützliche Vorkehr abschaffen 
müsste. Dies würde sich mit dem 
auch von der Bundesverfassung an
visierten Ziel der Eigentumsförde
rung schlecht vertragen. 

Ich frage den Bundesrat an, 
1. ob tatsächlich das Harmonisie
rungsgesetz den Sinn haben soU, 
jene Vorkehr der Eigentumsförde
rung zu verbieten; 
2. ob der Bundesrat gegebenenfalls 
eine Korrektur des Harmonisie

rungsgesetzes ins Auge fasst.» (10 
Mitunterzeichner) 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 20. September lautet: 
«1. Es trifft zu, dass die steuerliche 
Förderung eines Bauspar-ModeUs, 
wie es das Steuergesetz des Kantons 
Basel-Landschaft in Form der Ab
zugsfähigkeit gebundender Bauspar
rücklagen (§ 29'''') seit 1991 kennt, 
im Steuerharmonisierungsgesetz 
(StHG) keine Grundlage findet. Die 
im Interesse der Harmonisierung der 
kantonalen Steuerordnungen ab
schliessende Aufzählung der zulässi
gen Abzüge in Artikel 9 StHG ent
hält keinen solchen Abzug. „Andere 
Abzüge" sind, unter Vorbehalt der 
Sozialabzüge, ausdrücklich ausge
schlossen (Abs. 4). 

Wohl sind nach dem StHG „Zin
sen von SparkapitaUen" bis zu ei
nem vom kantonalen Gesetzgeber 
zu bestimmenden Betrag abziehbar 
(Art. 9 Abs. 2 Bst. g). Das baselland-
schaftüche Bauspar-ModeU geht je-
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doch eindeutig über das hinaus, was 
das schweizerische Steuerrecht un
ter dem herkömmlichen Sparzinsen
abzug üblicherweise versteht. Im 
Steuergesetz des Kantons Basel-
Landschaft besteht denn auch eine 
klare Trennung zwischen diesen bei
den Abzügen (§ 29 Abs. 2 Bst. k und 
§ 29'"0. 

Aus diesen Gründen wäre der 
Abzug von Bausparrücklagen im ge
nannten Sinn nach Ablauf der acht-
jähigen Anpassungsfrist (Art. 72 
StHG) von Bundesrechts wegen 
nicht mehr ziUässig. 
2. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die Harmonisierangsgesetzge-
bung, wozu neben dem StHG auch 
das neue, auf den I.Januar 1995 in 
Kraft tretende Bundesgesetz über 
die direkte Bundessteuer (DCSB) ge
hört, steuerlich das Wohneigentum 
auf andere Weise fördert. Nach der 
bundesrätUchen Verordnung über 
die steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsor
geformen ( B W 3), die für die Ein-
kommenssteuem von Bund, Kanto
nen und Gemeinden güt, kann seit 
dem I.Januar 1990 die auf diesem 
Weg geäufnete Altersleistung vor
zeitig bezogen werden, wenn ein 
Wohneigentum erworben oder eine 
darauf bestehende Hypothek amor
tisiert werden soll. Die Abzugsmög-
üchkeiten im Rahmen der gebunde
nen Selbstvorsorge sind bekanntüch 
recht grosszügig ausgestaltet. Sie be
tragen zur Zeit 5414 Franken für 
jeden Steuerpflichtigen, der einer 
Einrichtung der Zweiten Säule an
gehört, und 27072 Franken, wenn 
er keiner solchen Einrichtung an
gehört. Verheirateten Steuerpflichti
gen, die beide erwerbstätig sind, ste
hen dabei diese Abzüge unabhängig 
davon zu, ob sie der Partner eben
faUs beansprachf oder nicht. 

3. Hinzu kommt, dass mit dem neu
en, im Difl'erenzbereinigungsverfah-
ren stehenden Bundesgesetz über 
die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge es 
bald möglich sein wird, auch die 
Vorsorgegelder der Zweiten Säule 
für Wohneigentum einzusetzen. Die 
in Aussicht genommene Regelung 
besteht darin, dass der Vorsorgeneh-
mer seine sog. Freizügigkeitsleistung 
bis zur Hälfte bzw. bis zu der im A l 
ter 50 vorhandenen Höhe für den 
Erwerb oder die Amortisation von 
Wohneigentum verwenden kann. 
Dabei ist daran zu erinnern, dass die 
Beiträge von Arbeitnehmer- wie 

von Arbeitgeberseite, wonüt die 
Vorsorgeleistungen finanziert wer
den, steuerüch ebenfalls voUum
fängüch zum Abzug zugelassen sind. 
4. Angesichts dieser bestehenden 
bzw. in nächster Zeit noch zur Ein
führung gelangenden MögUchkeiten 
zur steuerüch anerkannten Wohn-
eigentumsförderang besteht für den 
Bundesrat kein Anlass, noch weitere 
steuerüch begünstigte Bauspar-Mo-
delle in Erwägung zu ziehen.» 

93.3412. Motion Bischof, 22.9.1993; 
Auskunftspflicht der AHV-Ausgleichs-
kassen gegenüber der Fremdenpolizei 
Nationalrat Bisehof hat folgende 
Motion eingereicht: 

«Die /VHV-Ausgleichskassen sind 
zwecks Bekämpfung von Schwarz-
aufenthaltem und Schwarzarbeitem 
der Auskunftspflicht gegenüber der 
Fremdenpolizei zu unterstehen.» (16 
Mitunterzeichner) 

93.3430. Motion Rechsteiner, 29.9.1993: 
Kündigungsschutz für 
Arbeitnehmervertreter/innen 
Nationalrat Rechsteiner hat folgen
de Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird eingeladen, 
eine Änderung des OR in dem Sinne 
vorzuschlagen, dass der Kündigungs
schutz für Arbeitnehmervertreterin
nen und -Vertreter in Pensionskas
sen, Betriebskommissionen und Ver
handlungsdelegationen wirksam ver
stärkt wüd.» 

93.3494. Interpellation Dreher, 
7.10.1993: Betriebspensionskassen; 
Diskriminierung des Arbeitgebers 
Nationaüat Dreher hat folgende In
terpellation eingereicht: 

«Per I.Juni 1993 hat der Bundes
rat die Verordnung über die bemfli
che Alters-, Hinterlassenen- und In
vaüdenvorsorge ( B W 2) geändert. 
Danach sind gemäss Artikel 58 Ab
satz 2 Buchstabe b zur Sicherstel
lung der Ansprüche des Arbeitneh
mers Gmndstücke bis zu zwei Drit
teln ihres Verkehrswerts verpfänd
bar. Neu können jedoch Grund
stücke des Arbeitgebers, welche ihm 
als Industrie-, Gewerbe- oder Ge-
schäftsUegenschaft dienen, höch
stens bis zur Hälfte des Verkehrs
werts verpfändet werden, statt wie 
bisher bis zu zwei Dritteln. Diese 
Verfügung hat bei zahlreichen Be
triebspensionskassen zu Erstaunen 
und Verärgerang geführt. Es ist in 
der Tat nicht einzusehen, weshalb 
Geschäftsüegenscüaften des Arbeit-
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gebers höchstens bis zur Hälfte des 
Verkehrswerts, Grundstücke Dritter 
(auch solche für geschäftUche Nut
zung) jedoch weiterhin bis zu zwei 
Dritteln des Verkehrswerts verpfän
det werden können. 

Ich frage den Bundesrat: 
1. Aus welchem Gmnd dürfen Ge
schäftsgrundstücke des Arbeitge
bers nur noch bis zu 50 Prozent des 
Verkehrswerts verpfändet werden, 
statt wie bisher zu zwei Dritteln? 
2. Weshalb ist die Verpfändung von 
Geschäftsgrandstücken ' eines Drit
ten bis zu zwei Dritteln des Ver
kehrswerts weiterhin möglich? 
3. Ist der Bundesrat nicht auch der 
Ansicht, dass diese Bestimmung den 
Arbeitgeber als Hauptleistungser-
bringer an seine Betriebspensions
kasse unnötig diskriminiert und aus
serdem deren Ertrag scümälert? 
4. Nach Artikel 97 (Vollzug und 
Inkrafttreten) des Bundesgesetzes 
über die berafliche Alters-, Hinter
lassenen- und Invaüdenvorsorge ha
ben die Kantone die Ausfühmngs-
bestimmungen zu erlassen, und der 
Bundesrat hat die Anwendung des 
Gesetzes zu überwachen. Die Kan
tone sind jedoch nicht verpflichtet, 
die Ausführungsvorschriften dem 
Departement zur Genehmigung zu 
unterbreiten, sondern haben diese 
lediglich zur Kenntnis zu bringen. 

Ist der Bundesrat folgUcü über
haupt zum Erlass einer solchen Ver-
ordnungsändemng zuständig?» (34 
Mitunterzeiehner) 

Der Bundesrat hat darauf am 
24. November folgendes geantwortet: 

«Die Beziehung zwischen der 
Pensionskasse und dem Arbeügeber 
der darin Versicherten ist ein beson
ders delikates Verhältnis in recht-
ücher, wirtschaftUcüer und sozialer 
Hinsicüt. Der schweizerische Ge
setzgeber hat aus diesem Grund - im 
Unterschied zu anderen Staaten wie 
etwa den USA tmd der BRD - eine 
klare Trennung zwischen dem 
Rechtsträger der beruflichen Vor
sorge der Versicherten und jenem 
des Unternehmens des Arbeitgebers 
vorgenommen. 

In der letzten Zeit ist es ange
sichts der wütschaftüch schwieriger 
gewordenen Lage für zahlreiche Un-
temehmungen vorgekommen, dass 
diese Beziehungen einer besonde
ren Belastung ausgesetzt worden 
sind, indem beispielsweise dem Ar
beitgeber in einem zu hohen Mass 
Darlehen gewährt oder dafür zu 
günstige Konditionen eingeräumt 
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worden sind, was sich erst im Laufe 
eines Konkursverfahrens heraus-
steUte. Femer zeigen sich in der 
Praxis ünmer mehr FäUe, wo die 
Pensionskasse die Gelder in einem 
relativ grossen Umfang in Ge
schäftsüegenscüaften des betreffen
den Untemehmens investiert hat, 
das in wirtschaftliche und finanzieUe 
Schwierigkeiten geraten ist. 

Die vom Bundesrat auf den 1. Ju-
U 1993 in Kraft gesetzten Massnah
men reagieren auf die in der Praxis 
in den letzten Jahren und Monaten 
vermehrt aufgetretenen und auch in 
Zukunft auftretenden Probleme im 
Bereich der Vermögensanlage beim 
Arbeitgeber. Die getroffene Rege
lung wurde von der Eidgenössischen 
Kommission für die berufliche Vor
sorge, in der v.a. auch die Vertreter 
der Arbeitgeber und der Arbeitneh
mer mitwirken, dem Bundesrat 
empfoülen. 

Der Bundesrat ist nicht der An
sicht, dass mit den Änderungen der 
Anlagevorschriften für Pensionskas
sen eine ungerechtfertigte Ungleich
behandlung von Anlagen beim Ar
beitgeber im Vergleich zu den Anla
gen bei Dritten geschaffen worden 
ist. Die besondere Zurückhaltung 
gegenüber der Verpfändung einer 
(jeschäftsliegensehalt des Arbeitge
bers als Sicherheit für die Anlage 
des Vermögens der Pensionskasse 
bei ihm rechtfertigt sich mit dem 
höheren Risiko. In einem Konkurs
fall sind solche Liegenschaften in 
der Regel mit weil höheren Verlu
sten betroffen als Wohnüegenschaf-
ten. Dazu kommt, dass zwischen der 
Mögüchkeit der Darlehensrückzah
lung und dem Wert des vom Arbeit
geber genutzten Grundstücks ein 
enger Zusammenhang besteht. Mit 
der Schwierigkeit eines Arbeitge
bers zur Rückzahlung von Darle
hen geht in der Regel der Wcrtver-
lust seiner Geschäftsliegenschaften 
einher. Diese Korrelation ist bei der 
Verpfändimg der Liegenschaft eines 
Dritten nicht der FaU, so dass sich 
diesbezügüch nicht dieselbe Zurück
haltung aufdrängt. 

Es ist nicht einzusehen, inwiefern 
die besondere Limitierang der die 
Sicherstellung der Vermögensanlage 
bezweckenden Verpfändung der 
dem Arbeitgeber dienenden Ge-
schäftsUegenschaften den Ertrag der 
Vorsorgeeinrichtung schmälern soU. 
Eine IJberschreitung der aus sachU-
chen Gründen eingeführten Linütie-
rung bezügüch der Anlage des Ver

mögens beim Arbeitgeber würde 
diese Anlage und damit auch deren 
Ertrag gefährden. Dabei ist insbe
sondere darauf hinzuweisen, dass 
die Vorsorgeeinrichtungen ihr Ver
mögen langfristig anlegen und auch 
deshalb dem Aspekt der Sicherheit 
gemäss Artikel 71 BVG Vorrang zu
kommt. 

Der Bundesrat ist zweifeUos 
zum Erlass der für die Anwendung 
des Gesetzes notwendigen Vollzugs
vorschriften berechtigt (Art. 102 
Ziff. 5 BV). Dass der InterpeUant 
dies in Frage steUt, mag am Wort
laut von ArtUcel 97 BVG Uegen. 
Dieser kann tatsächlich den Ein-
drack erwecken, die Kantone und 
nicht der Bund hätten die VoU-
zugsvorschriften zu erlassen. Aus 
den Materiaüen (vgl. Botschaft vom 
19.12.1975 üi BBI 1976 I 279) geht 
jedoch klar hervor, dass die Kompe
tenz der Kantone für den Erlass von 
Vollzugsvorschriften beschränkt ist. 
Die Kantone haben sich auf die not
wendigen Organisations- und Ver
fahrensvorschriften zu beschränken. 
Es bestand nie die Idee, sie auch 
für den Erlass materieller Aus
führungsvorschriften zu ermächti
gen und damit im Obligatorium der 
beruflichen Vorsorge föderaUstische 
Regelungen zuzulassen (BBI 1976 I 
217, Ziff. 442; 279).» 

93.3517. Interpellation Nabholz, 
8.10.1993: Entwicklungstendenzen 
in der IV 
Nationalrätin Nabholz hat folgende 
InterpeUation eingereicht: 

«Die Zahl der IV-Rentner ist von 
1987 bis 1992 von 120045 auf 139520 
gestiegen. Während die Zahl der 
Rentner mit einem Geburtsgebre
chen in dieser Zeit relativ stabU 
blieb, hat die Zahl der Rentenbezü
ger infolge UnfaUs von 11743' auf 
14837 und jene infolge Krankheit 
von 86 223 auf 101743 zugenommen. 
Die Zahl der Rentner mit der Dia
gnose „Psycüosen, Neurosen" ist im 
selben Zeitraum von 24970 auf 
33704, das sind rund Vs der Krank
heitsbehinderten, angestiegen. Fa
zit: eine wachsene Zahl von IV-Ren
ten wird aus psychischen und psy
chosomatischen Gründen zugespro
chen, wobei letztere Kategorie in 
der IV-StatistUc nicht einmal erfasst 
wird. 

Ich frage den Bundesrat daher 
an: 

Wie erklärt er sich diese sehr 
starke Zunahme von Neuberentun-

gen vor aUem im Bereich der psychi
schen Erkrankungen? 

Welcher Zusammenhang besteht 
seiner Meinung nach zur Situation 
auf dem Arbeitsmarkt und insbe
sondere zum Problem Langzeitar
beitslosigkeit? 

Sieht der Bundesrat aufgrund 
der Entwicklung den Grandsatz 
„Eingliederung vor Rente" gefäür-
det und wenn ja, welche Massnah
men gedenkt er zu ergreifen, um 
vermehrte Desintegrationstenden
zen aufzufangen und der Eingüede
mng wieder mehr Gewicht zu ver
leihen? 

Ist es nicht angezeigt, die Ab
grenzung von IV und ALV im Lichte 
der heutigen hohen Arbeitslosigkeit 
neu zu überdenken?» 

Antwort des Bundesrates vom 
n. November 1993: 

«Die psychischen Störangen und 
Erkrankungen weisen genereU eine 
zunehmende Tendenz auf. Diese 
Tatsache allein kann die Anzahl von 
Rentenbezügem und -bezügerinnen 
in der IV beeinflussen. In Zeiten der 
wirtschaftlichen Rezession kommt 
es vor, dass Arbeitgeber und /Vrbeit-
geberinnen Personen entlassen, wel
che sie vorher trotz reduzierter Lei
stungsfähigkeil beschäftigt und ent
löhnt haben, so dass diese keinen 
Anlass hatten, sich bei der IV zu 
melden. Ferner ist bekannt, dass ins
besondere die Langzeitarbeitslosig
keit zu psychischen Beeinträchti
gungen und Erwerbsunfähigkeit 
führen kann. SchUessUch besteht 
heute eine gewisse Tendenz, psychi
sche Affekte eher als invaUdisierend 
einzuschätzen als früher. Es ist aber 
bestimmt nicht so, dass Personen, 
die keine Leistungen der ALV mehr 
erhalten, ohne weiteres von der IV 
entschädigt werden. 

Es ist unbestritten, dass in Zeiten 
der Unterbeschäftigung die Eingüe
demng Behinderter ins Erwerbs
leben erschwert ist. Der Bundesrat 
verspricht sich von der Integration 
der beruflichen Eingliederungsstel-
len der IV (Regionalstellen) in die 
neuen IV-SteUen eine verstärkte 
Effizienz bei den Eingüederangs-
bemühungen und eine höhere Er
folgsquote. 

Die IV erbringt Leistungen bei 
gesundheitlich bedingter Erwerbs-
unfähigkeü (Art. 4 IVG), die ALV 
bei arbeitsmarktUch verarsachten 
Erwerbsausfällen (Art. 1 AVIG). 
Solange diese Zielsetzungen nicht 
grundsätzUch in Frage gestellt wer-
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den, sieht der Bundesrat keinen 
Grund, die Abgrenzung anders zu 
regeln.» 

93.3530. Postulat Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrates (92.442), 22.10.1993: 
AHV-Plus 
Die mit der Behandlung der Initia
tive Tschopp befasste Nationaüats-
korrunission hat folgendes Postulat 
eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
über die nüt der Initiative Tschopp 
Nr. 92.442 (AHV-Plus) angesproche
ne Problematik einen Bericht zu 
verfassen und aUfälUge neue Lö-
sungsmögüchkeiten aufzuzeigen -
sei dies im Rahmen der Ergänzungs
leistungen oder im Sinne der Initiati
ve.» 

Die erwähnte parlamentarische 
Initiative Tschopp, eingereicht am 
30. November 1992, hat folgenden 
Wortlaut: 

«Gestützt auf Artikel 21''''' des 
Geschäftsverkehrsgesetzes schlage 
ich - im Sinne einer parlamentari
schen Initiative in der Form der all
gemeinen Anregung - vor, 
• die in den Artikehi 34''" und i"»'" 
der Bundesverfassung genannten 
Versicherungen (Kranken- und Un
fallversicherung, AHV und berufli
che Vorsorge) durch eine Einrich
tung zu ergänzen, die die Gesund
heits- und Betreuungskosten für Be
tagte übernimmt. 

Bei der endgültigen Ausarbei
tung der entsprechenden Vorlage ist 
insbesondere auf folgende Punkte 
sowie Grandsätze zu achten; 
L Die Arbeiten von Experten sowie 
die parlamentarischen Beratungen 
im Hinbück auf die Schaffung einer 
solchen Einrichtung sind paraUel 
und synchron zur laufenden Reform 
der Kranken- und UnfaUversiche
rung durchzuführen, ohne deren 
Abschluss hinauszuzögern. 
2. Bei der Abklärang der konkreten 
Ausgestaltung dieser Einrichtung 
sind der Kreis der Leistungsempfän
ger und die Art der übernommenen 
Leistungen mit besonderer Sorgfalt 
zu bestimmen. 
3. Die neue Eimichtung sorgt für 
die Finanziemng der geriatrischen 
Behandlung, und zwar unabhängig 
davon, ob diese stationär oder am
bulant durchgeführt wird. Lösungen 
wie Hauspflege (Spitex) oder Tages
kliniken sind ausdrücklich anzuer
kennen. Abgesehen von den medi
zinischen Leistungen im engeren 

Sinne finanziert oder unterstützt die 
neue Einrichtung auch Leistungen 
der sozialen Betreuung zugunsten 
eler Betagten, ob solche nun von l'a-
milienangehörigen oder durch Hilfs
werke erbracht werden. 
4. Der Leistungsauftrag der neuen 
Einrichtung hesehränkl sich auf den 
administrativen und finanzieUen Be
reich; sie erbringt also nicht selber 
Pflege- oder Betreuungsleistungen. 
5. Es ist darauf zu achten, dass die 
neue Einrichtung von den Institutio
nen, die die Aufgaben anerkannter 
Krankenkassen wahrnehmen, streng 
getrennt ist. 
6. Für die Einrichtung ist eine ge
mischte, gemeinsame Finanzierung 
vorzusehen, wobei folgende Körper
schaften bzw. Personen zur Leistung 
von Beiträgen verpflichtet werden: 
Bund, Kantone und Gemeinden, be
rufliche Vorsorgeeinrichtungen (2. 
Säule) sowie die betroffenen Betag
ten selber.» 

EO 
93.3302. Motion Allenspach, 16.6.1993: 
Revision der EO 
Der Nationaüat hat diesen Vorstoss 
(CHSS 4/1993 S.30) am S.Oktober 
als Postulat angenommen und an 
den Bundesrat überwiesen. 

93.3411. Motion Seiler Hanspeter, 
22.9.1993: Revision des EOG 
Nationaüat SeUer hat folgende Mo
tion eingereicht; 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
ohne Verzug eine Revision der Er
werbsersatzordnung an die Hand zu 
nehmen, danüt diese gleichzeitig nüt 
der Armeereform auf den 1.1.1995 
in Kraft gesetzt werden kann.» 

93.3429. Motion Seiler Bernhard, 
29.9.1993; Revision der EO 
Ständerat SeUer hat folgende Mo
tion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird gebeten, 
ohne Verzug eine Revision der Er
werbsersatzordnung an die Hand zu 
nehmen, damit diese gleichzeitig mit 
der Armeereform auf den I.Januar 
1995 in Kraft gesetzt werden kann. 

Die sehr bescheidenen Leistun
gen der EO haben, wie die Medien 
diesen Sommer mehrfach berichtet 
haben, zu zahlreichen Notfällen ge
führt. Der Armeefürsorge ist es 
zwar gelungen, einer bedeutenden 
Zahl von Rekruten rasche HUfe zu 
leisten und bei diesen damit eine 
Verschuldung wegen MUitärdienst-
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leistungen abzuwenden. Nachhalti
ge Leistungen bei der EO sind aber 
unumgängUch. Weiter geht es nicht 
an, dass Dienstleistende gegenüber 
Zivilpersonen derartig grobe Nach
teUe in Kauf nehmen müssen. Die 
Revision der EO ist deshalb unver
züglich an die Hand zu nehmen und 
wenn mögücü gleichzeitig mit der 
Armeereform in Kraft zu setzen.» 
(22 Mitunterzeicüner) 

Gesundheit 
93.3200. Interpellation Camponovo, 
26.4.1993: Interkantonale Kontrollstelle 
für Heilmittel 
Nationalrat Camponovo hat folgen
de Interpellation eingereicht: 

«Wiederholt hat das Fürsorge
departement des Kantons Tessin im 
Einvemehmen mit dem Kantons
apotheker die chronische Langsam
keit beanstandet, mit der die inter
kantonale Kontrolle fiü HeUrrüttel 
Registrierangsgesuche behandelt. 

Auch die ArzneimittelhersteUer 
der welschen Schweiz machen laut
stark auf dieses Problem aufmerk
sam. 

Man hat den Eindruck, dass es 
mit der gegenwärtigen Organisation 
nicht mögüch ist, den Bedürfnissen 
eines derart lebhaften, aktiven Wirt
schaftszweiges zu entsprechen. Die 
wirtschaftliche Situation erlaubt es 
indessen nicht, Zeit zu verlieren; das 
Problem, das die scüweizerischen 
HersteUer bedrängt, verlangt nach 
einer durchgreifenden Lösung. 

Ich frage den Bundesrat: Ist er 
über diese Klagen informiert? Be-
absicbtigt er, das Problem selber an 
die Hand zu nehmen?» 

Die 'Antwort des Bundesrates 
vom 20. September lautet: 

«Gemäss der geltenden Aufga-
benteUung zwischen Bund und Kan
tonen fällt die Kontrolle und Über
wachung der Heilmittel grundsätz
Uch in den Kompetenzbereich der 
Kantone. Davon ausgenommen sind 
die dem Bund übertragenen Kon-
troUen der Betäubungsmittel und 
der immunbiologischen Erzeugnis
se zur Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten. 

Die Kantone haben sich mittels 
einer interkantonalen Vereinbarang 
zusammengeschlossen, um die HeU-
mittelkontroUe zu vereinheitlichen 
und damit zu vereinfachen. Die gel
tende „Interkantonale Vereinba
rung über die KontroUe der HeUmit-
tel" (IKV) stammt aus dem Jahre 
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z 
1971 und umfasst sämliche Kantone 
und das Fürstentum Liechtenstein. 
Als Instmment zur Wahrnehmung 
der Aufgaben betreiben sie die „In
terkantonale KontrolIesteUe für 
HeUnüttel" (IKS). 

Der Bund üat nach heutigem 
Recht in diesem Bereich keine Auf
sichtsfunktionen. Beschwerden über 
alüälüge Beanstandungen zur Ar
beitsweise der IKS müssen somit an 
die Organe der IKV gerichtet wer
den. Der Bundesrat hat hier keine 
Interventionsbefugnisse. 

Es ist indessen bekannt, dass die 
geltende IKV von 1971 den heutigen 
Herausforderungen nicht mehr ge
wachsen ist. Die Kantone haben 
deshalb 1988 ein neues Heümittel-
konkordat erarbeitet, das indessen, 
um in Kraft gesetzt zu werden, von 
aUen Kantonen ratifziert werden 
muss. Nachdem im Januar dieses 
Jahres der Kanton Zürich den Bei
tritt zum neuen Konkordat, dem bis 
anhin 24 Kantone beigetreten wâ ; 
ren, abgelehnt hat, muss es als ge
scheitert erachtet werden. 

Der Bundesrat hat sich deshalb 
und im Interesse der marktvrirt-
schaftUchen Erneuerung bereit er
klärt, 2 Motionen, welche die Schaf
fung einer Bundesgesetzgebung im 
Arzneimittelbereich fordern, entge
genzunehmen (vgl. 92.3451 Motion 
der nationaüätüchen Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesund
heit und 93.3176 Motion SR MonUca 
Weber). Diese 2 Motionen stehen 
gegenwärtig im Parlament zur Be
handlung an.» (Die Motion Weber 
ist inzwischen behandelt worden; 
s. CHSS 5/93 S.39.) 

ALV 
93.3455. Motion der SP-Fraktion, 
5.10.1993: Dringlicher Bundes
beschluss über den Vorruhestand 
Die SP-Fraktion des Nationalrates 
hat folgende Motion eingereicht: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, 
möglichst schnell Bericht und An
trag für einen dringUchen Bundes
beschluss über den Vorruhestand im 
Rahmen der Arbeitslosenversiche
rung zu unterbreiten. 

Das anvisierte ModeU „SteUen-
tausch" möchte Arbeitnehmerinnen 
ab dem 59. und Arbeitnehmer ab 
dem 62. Altersjahr ermutigen, auf 
freiwilliger Basis ihren Arbeitsplatz 
ganz oder teUweise zu mindestens 
50% einem/einer Arbeitslosen zur 
Verfügung zu steUen. Die freigesteU-

te Person erhält bis zum Beginn des 
AHV-Rentenansprachs oder des 
Anspruchs auf eine BVG-Alters
leistung eüi Ersatzeinkommen von 
mindestens 80% des bisherigen 
Lohnes. 

Bis zur Hälfte des UVG-Maxi-
maUohnes (Fr. 48 600.-) beträgt die 
Übergangsentscüädigimg 90% des 
letzten Lohnes. Die Finanzierung 
erfolgt durch die Arbeitslosenversi-
cherang.» 

93.3472. Postulat Hen Joseph, 
6.10.1993: Mittelfristige Sicherung der 
Arbeitslosenfinanzierung 
Nationalrat Iten hat folgendes Po
stulat eingereicht: 

«Als Folge der andauernden Re
zession und eines verstärkten Stmk-
turwandels ist die Arbeitslosigkeit 
in der Schweiz auf ungewöhnUche 
Höhe gestiegen. Mit dem Beschäfti
gungseinbruch verschlechtert sich 
denn auch die Finanzsituation der 
Arbeitslosenversicherang und wird 
nüttelfristig Defizite ausweisen, die 
finanzpolitiseh untragbar sind und 
zukünftige Generationen zu stark 
belasten. 

Um die mittel- und langfristige 
Sicherstellung der Arbeitslosengel
der zu garantieren, wird der Bundes
rat gebeten: 
1. nüttelfristig ein System der Ar
beitslosenversicherung zu suchen, 
das die notwendige soziale Absiche
rang der Arbeitslosen, insbesondere 
der Langzeitarbeitslosen garantiert 
und zugleich die Eigenverantwort-
Uchkeit der wirtschaftUchen Akteu
re erhöht. 
2. durch internationalen Vergleich 
andere ModeUe der /Arbeitslosen
versicherung auf ihre innenpoliti
sche Realisierbarkeit zu überprüfen. 
3. die mögüchen ModeUe auf die 
Auswirkungen und die VerträgUcü-
keit mit den anderen schweizeri
schen Sozialversichemngen sowie 
auf die volkswirtschaftlicüen Folgen 
zu prüfen.» (1 Mitunterzeichner) 

Familienfragen 
93.3475. Interpellation Pini, 6.10.1993: 
Ratifizierung des Internationalen 
Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes 
Nationalrat Pini hat folgende Inter
peUation eingereicht: 

«Im Hinbück auf das bevorste
hende internationale Jahr der Fanü-
üe halte ich es für nötig, das erwähn
te Übereinkommen - übrigens eine 
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sehr verdienstvoUe Leistung der 
UNICEF - bis zum Ende des Jahres 
1994 vorbehaltlos zu ratifizieren. 
Daher frage ich den Bundesrat: 
Kann er bestätigen, dass dies ge
schehen wird, und gleichzeitig das 
Parlament über den derzeitigen 
Stand des Verfahrens informieren?» 

Die Antwort des Bundesrates 
vom 3. November 1993 lautet: 

«Der Bundesrat hat bereits 
mehrmals seinen WiUen zum Aus-
drack gebracht, das UNO-LIberein-
kommen über die Rechte des Kin
des (Kinderkonvention) zu ratifizie
ren (vgl. etwa die Antwort des Bun
desrates vom 20. September 1993 
auf die Interpellation Rychen zum 
UNICEF-Aktionsplan zum Schutz 
der Kinder). Das Übereinkommen 
wurde von der Schweiz am I.Mai 
1991 unterzeichnet. Nachdem das 
Vernehmlassungsverfahren zum 
Beitritt der Schweiz zur Kinderkon
vention ein sehr positives Resultat 
ergeben hatte, erteUte der Bundes
rat am 5. Mai 1993 dem Eidgenössi
schen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten den Auftrag, eine 
Botschaft zum Beitritt der Schweiz 
auszuarbeiten, und die entsprechen
den Arbeiten sind im Gang. Die 
Botscüaft wird sich auch zur Zustän
digkeit von Bund und Kantonen für 
die praktische Umsetzung des Über
einkommens äussern. Sie soUte dem 
Parlament voraussichtUch in der er
sten Hälfte 1994 vorUegen, so dass 
die parlamentariscüen Beratungen 
zur Geneümigung des Beitritts noch 
im nächsten Jahr, dem Jahr der Fa
mUie, werden stattfinden können.» 

Allgemeines 
93.3423. Postulat Philippona, 28.9.1993: 
Leistungen der Sozialversicherungen 
an die Selbständigerwerbenden 
Nationalrat Philippona hat folgen
des Postulat eingereicht: 

«Der Bundesrat wüd ersucht, 
den eidgenössischen Räten sobald 
als möglich einen Bericht über die 
SteUung der Selbständigerwerben
den innerhalb der Sozialversiche-̂  
rangen sowie Verbesserungsvor
schläge zu unterbreiten.» ™» 
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S t a t i s t i k 

Aktuell: Statistisches 
Gesamtbild der Schweizer 
Sozialversicherungen 
In der ursprünghch internen Publi
kation «Zahlenspiegel der Sozialen 
Sicherheit der Schweiz» informiert 
das BSV über Bezüger, Leistungen, 
Finanzhaushalte und Ansätze aller 
Schweizer Sozialversicherungen. 
Der diesjährige Zahlenspiegel er
scheint im Verlauf des Dezembers, 
verzögert durch verschiedene Kapa
zitätsengpässe. 

Neuerungen in der Ausgabe 1993: 
Das Kapitel AHV enthält einen In-
formationsteU mit den wichtigsten 
gesetzlichen Änderungen, den ak
tuellen Beitrags- und Leistungs
ansätzen, der Entwicklung des Fi
nanzhaushaltes sowie einem kurzen 
Kommentar. 

Da das BFS für 1991 keine Stati
stik der Beruflichen Vorsorge er
stellt, war die Sektion Statistik des 

BSV gezwungen, basierend auf 
volkswirtschaftücüen und demogra
fischen Entwicklungen, die Ergeb
nisse des BV-Haushaltes 1991 provi
sorisch zu schätzen. 

Die aktueUe Ausgabe enthält 
erstmals umfassende Unfallversiche
rungsdaten für die Schweiz. Daraus 
geht hervor, dass die SUVA knapp 
drei Viertel des UV-Geschäftes ab
wickelt. 

Dié Vorbereitungsarbeiten zur 
elektronischen Publikation der Da
ten sind in einem ersten Schritt ab
geschlossen. Bei genügend grossem 
Interesse wäre es mögüch, die Da
tensätze des Zahlenspiegels auf Dis
kette abzugeben (Macintosh-For
mat). 

Zusätzliche Auskünfte erhalten 
Sie bei der Sektion Statistik des 
Bundesamtes für Sozialversicherung 
(Telefon 031/3229023, 3229146 
oder 3229098). 

(Sektion Statistik /Ms) 

Sozialversicherungshaushalte 1991 

FZ 
ALV 
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SoziQlvGrsicherungs-StQtistlk BSV, S^on 
S1.3tist!k, 

23.11.93/Me 
Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

AHV 
Mio.Fr. Elntiahmen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Eteiträge öff. Hand 

Ausgaben 
davon Sozialleistungen 

Saldo 
AHV-Kapitalkonto 
Bezijger einf. Renten 2) 
Bezüger Paarrenten 2) 
Bezüger imen Witwenrenten 2) 
Beitragszahler{innen) /\HV, IV, EO 

F'eiGoriftn 
2 F'eisorBn 

1980 
10 896 
8 629 
1 931 
10 726 
10 726 
170 

9 691 
577 095 
226 454 
69 336 

3254 000 

1985 
14 746 
11 388 
2 893 
14 464 
14 417 
282 

12 254 
624 900 
239 145 
75 081 

3488 000 

1990 
20 355 
16 029 
3 666 
18 328 
18 277 
2 027 
18 157 
678 526 
273 431 
74 651 

3773 000 

1991 
22 034 
17 302 
3 938 
19 688 
19 637 
2 345 
20 502 
689 297 
280 715 
74 063 

3812 000 

1992 
23160 
18 005 
4 241 
21 206 
21 129 
1 954 

22 456 
700 602 
287 699 

73 700 
3825 000 

€L zur RHV .:::::::•::::: 
1980 :::-:":-;-:-:-;•;•:•;•;•;•;-:-;•;•;-: 

1985 

1990 1991 1992 VR 1) 

/Vusgaben (=Einnahmen) Mio.Fr. 343 570 1 124 1 279 1 468 14.8% 
davon Beiträge Bund 177 296 260 293 339 15.8% 
davon Beiträge Kantone 165 274 864 986 1 130 14.5% 

Bezüger Fane 96 106 KM 120 684 128 438 127 076 -1.1% 

Verärtde-
rung in % 
VR1) 

5 .1% 
4.1% 
7.7% 
7.7% 
7.6% 

-16.7% 
9.5% 
1.6% 
2.5% 

-0.5% 
0.3% 

15% 

10% 

AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

EL AHV 

80 82 84 86 88 90 92 

Einnahnnen 

davon Beiträge AN/AG 
davon Beiträge öff. Hand 

Ausgaben 
davon Ftenten 

Saldo 

IV-Kapitalkonto 
Bezüger einf. Renten 2) 
Bezüger Paan-enten 2) 

Mio.Fr. 

Personen 
2 Personen 

1980 
2 111 
1 035 
1 076 
2 152 
1 374 
-40 
-356 

105 812 
8 755 

1985 
2 878 
1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1990 
4 412 
2 307 
2 067 
4 133 
2 376 
278 
6 

141 989 
11 170 

1991 
4 841 
2 490 
2 309 
4619 
2 601 
223 
229 

146 528 
11 777 

1992 
5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

150 674 
12 229 

VRl) 
8,7% 

4.0% 
13.7% 
13.7% 
11.0% 

-95.0% 
4.9% 
2.8% 
3.8% 80 82 84 86 88 90 92 

€L zur IV 1980 1985 1990 1991 1992 VR 1) 
150% 
;;4o% 

Ausgaben (=Einnahnnen) Mio.Fr. 72 132 309 359 426 18,7% 
30% 
20% 

davon Beiträge Bund 38 138 69 79 94 19,8% i10% 
davon Beiträge Kantone 34 65 241 280 332 18,4% 0% 

Bezüger FäHe 18 891 23 ,576 30 695 33 097 34 230 3,4% 

EL zur IV 

80 82 84 86 88 90 92 

ßV/2. Soute 
Einnahmen 3) 

davon Beiträge PN 3) 
davon Beiträge AG 3) 
davon Kapitalertrag 

/ \usgaben 
davon Sozialleistungen 

Kapital 
Rentenbezüger 

BFS 
Mio,Fr, 

Bezuœr 

1980 
13 231 
3 528 
6146 
3 557 

3 458 
81 964 
326 000 

1985 1990 
32 150 
7 778 
14 502 
9 870 
15 397 
8 737 

215156 
508 000 

1991 
34 600 
8 400 
15 600 
10 600 

9 700 
232 000 
540 000 

1992 VR 1) 

nicht verf, 
nicht verf, 
nicht verf, 
nicht verf, 
nicfit verf, 
nicht verf, 
nicht verf, 
nicht verf. 

7.6% 
8,0% 
7,6% 
7,4% 

11,0% 
7,8% 
6,3% 80 82 84 86 88 90 92 

1980 1985 1990 1991 1992 VR 1) 

Einnahmen Mio,Fr. 5 723 8 925 12 536 13 766 9,8% 
davon Beiträge der Vers, ' " 

- davon Beiträge öff, Hand 
3 878 6 888 9 644 10 533 9,2% davon Beiträge der Vers, ' " 

- davon Beiträge öff, Hand 1 218 1 357 1 936 1 943 0,4% 
Ausgaben 5 677 8416 12 199 13 700 12,3% 

davon Krankenpflege 4 178 6 262 9317 10 504 12,7% 
davon Krankengeld 505 601 797 885 11,1% 

Rechnungs-Saldo 47 510 337 66 •80,3% 
Reserven 1 931 2 484 3 262 3 267 0.1% 

Erkrankungsfälle je 100 Versicherte 165 191 213 214 -

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Soziolversicherungs-Stotistik 
U V aHeUV-Tfâger 1980 1985 1990 1991 

Einnahmen Mio.Fr, 3 065 4 210 4 541 

13% 8% 8% 
davon Beiträge der Vers, 2 444 3 341 3 533 

Ausgaben 3 027 4 135 4 629 
davon direkte Lei.stungen ohne TZL 1 797 2 567 2 924 

Rechnungs-Saldo 38 75 -88 
Deckungskapital 8 139 11 172 12 001 

Grafiken: Veränderung der 
Einnahmen in % seit 1980 

Quelle, BGA 

Einnahmen Mio.Fr, 

davon Beiträge AN/AG 
davon Zinsen 

/Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichsfonds 
Arbeitslose (ganz oder telKweise) 4) 

1980 1985 

744 

-24% 9% 
429 694 

45 46 
153 698 
320 46 

1 592 1 379 
30 345 

1980 1985 

648 882 
619 817 
482 IW 
166 171 
904 1 803 

1980 1985 

69 94 

1990 

•19% 
648 
126 
502 
284 

2 924 
18 133 

1991 
866 
10% 
690 
147 

1 340 
- 474 
2 450 
39 222 

1992 
804 
•7% 
726 
72 

3 461 
-2 657 
•207 
92 308 

5,8% 
11,9% 
13,9% 

7,4% 

VR 1) 
7.2% 

5,2% 
•51,1% 
158.3% 

135,3% 

UV 
10% 

neues 
5„ , , UVG in 

Kraft seit 
1.1.1984 

0%, I 80 82 84 86 88 90 92 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

ALV 89% 

JC i 
80. i _ 8 ' 2 _ 8 4 _ 8 6 _ 8 8 _ 9 ' 0 _ 92 

1 p -
i i 
•i : i 

| .1980.82 , 84 und 1990:. 
•-Beitragssatzänderungen 

€0 
Einnahmen 

davon Beiträge 
Ausgaben 
Rechnungs-Saldo 
Ausgleichfonds 

Mio Fr. 

1990 

1 060 
958 
885 
175 

2 657 

1991 

1 153 
1 035 

889 
263 

2 921 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

Einnahmen geschätzt Mio.Fr. 
davon Bund (L.andwirtsch.) " 

1990 

2 800 
112 

1991 

3 100 
118 

1992 

Finonzhousholte der Soziolversi 
128 

VR1) 

4.9% 
4.0% 

•0.2% 
22.5% 
11.0% 

VR 1) 

10% 

5% 

0% 

•5% 

-10%, 

EO 

80 82 84 86 
rih 
% 90 92 
i 

1988 Senkung Beitragssatz 

Soziäversicherungsz\A«ige 

AHV 
EL AHV 
IV 
EL IV 
BV 3) 
KV 
UV 
ALV 
EO 
FZ (Schätzung) 
Total 5) 

Bnnahmen 
Mio.Fr. 
22 034 
1 279 
4 841 
359 

34 600 
13 766 

4 541 
866 

1 153 
3 100 

86 538 

Veränd. 
1 990/91 

8.2% 
13.7% 
9.7% 

16.0% 
7.6% 
9.8% 
7.9% 

10.1% 
8.8% 

8.5% 

Volksiulrtschoftiiche 
Kennzohien 

Ai,,s.gaben 
Mio.Fr. 
19 688 
1 279 
4 619 
359 

9 700 
13 700 
4 629 
1 340 
889 

2 900 
59 102 

Veränd. 
1990/91 

7.4% 
13.7% 
11.7% 
16.0% 

12.3% 
11.9% 

166.7% 
0.5% 

1991 5)J 
Sädo 
Mio.Fr. 

Reserve 6) 
MIO Fr 

2 345 

223 

66 
-88 
-474 
263 

20 502 

229 

232 000 
3 267 
12 001 
2 450 
2 921 

1970 1980 1985 1990 1991 1992 
Soziallastquote 7) 13.5% 19.6% 21.0% 21.4% 22.1% 22.8% 
Sozialleistungsquote 8) 8.5% 13.2% 14.4% 14.1% ' 4 9% 16.4% 

(îrbeiblose 01992 Juni 93 Juli 93 Aug. 93 Sept. 93 Ofct;.93 
Ganz- und Teilabeitslose 92 .338. 160 435 165 290 169 009 172 069 173 528 

D e m o g r a f i e (vgl. nebenstehende Grafik) 

Sieflorlo «ontlnuttöl BFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Jugendlastquotient 9) 
Aterslastquotient 10) 

37 7% 

23.5% 
39 2% 
25.1% 

38.2% 
29.1% 

36.9% 
34.0% 

39.1% 
39.6% 

39.3% 
41.2% 

10 15 20 25 30 

50% 

1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1) /Aktuellste Veränderungsrate = VR, letztes veilügtjares Jahr. 
2) Rentenbezügei und -beziigerinnen im In - Lind Au.sland. 
3) Einnäimen ohne personl. Bnkäufe, Ausgaben 91 nur SozialleLstungen! 
4) Die aktuellen Daten finden .Sie am .Schluss diaser Tabelle. 
5) Für äle Soziäversicheajngen letztveilügbares Jalir ist 1991. Die 

/Angaben sind teilweise unvollständig (BV) bzw. ge.sohätzt (BV, F3. 

6) Kapitalkonto, Deckungskapitä oder Reserven. 
7) /Viteil der Sozialveisiclierungseinnahmen am BaittoinlandprodLikt in %. 
8) Anteil der .SozialvensicherungsleistLingen am Bruttoinlandprodukt in %, 
9) Unter 20jäliiige im Verhältnis zu den 20^64jährigen, 
10) Über 64jährige im Verhältnis zu den 20-64jährigen, 
Qiielle: Bundesamt für Sozialversblierung, Sektiœ Statistik, 26,11,93 / Ms 



F a c h l i t e r a t u r 

Fragnière Jean-Pierre, Christen 
Gioia, KahU-Wolff Bettina: Weg-
leitiuig durch die Institutionen der 
sozialen Sicherheit in der Schweiz. 
Schweizerische Arbeitsgemein
schaft der Höheren Fachschulen für 
Soziale Arbeit, Band 12, 1993. Ver
lag Paul Haupt, Bern. 194 Seiten, 
Fr. 48.-. Ziel des Buches ist es, eine 
Übersicht über die soziale Sicherheit 
in der Schweiz zu vermitteln. Dabei 
wird eine komplexe Materie zusam
mengefasst und in Verbindung ge
setzt zu den gesellschaftlichen Ent
wicklungen und ihren Zusammen
hängen. Die Wegleitung richtet sich 
an aUe, bei denen die Beantwortung 
von Fragen zur sozialen Sicherheit 
nicht zum tägüchen Brot gehört, die 
aber dennoch soUde Kenntnisse 
über diesen vielfältigen Bereicb ha
ben möchten. Ein Buch, das sich für 
die Ausbildung und die Praxis zu
gleich eignet, klar im Aufbau und 
verständüch verfasst. 

Gesiuidheit in der Schweiz. Her
ausgegeben von Walter Weiss im 
Auftrag des Bundesamtes für Ge
sundheitswesen. Seismo Verlag, 
Sozialwissenschaften und GeseU-
schaftsfragen, Postfach 313,8028 Zü
rich. 456 Seiten. 1993. Fr. 59.-. Das 
Buch vermittelt zum erstenmal eine 
umfassende Übersicht des Gesund
heitsgeschehens anhand der The
men: Gesundheitszustand / Gesund
heit in einzelnen Lebensphasen / Le
bensgewohnheiten, Verhalten und 
Gesundheit / GesundheitUche Fol
gen von Gewalthandlungen und Un
fäUen / Arbeit und Gesundheit / Um
welt und Gesundheit. Das Buch ent-, 
hält unentbehrliche Infonnationen 
für die Entscheidungsträger in Ge
sundheitspoUtik und Verwaltung, für 
die Praktiker in den Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung, für Be
ratende sowie aUe Lehrenden und 
Studierenden dieser Fachrichtun
gen. 

Haug Werner Szenarien der Be
völkerungsentwicklung der Schweiz, 
1991-2040. Bundesamt für Statistik, 
Bem. 1992.159 Seiten. Fr. 26.-. 

KeUer Max: Rechtliche Bedeu-
tiuig des Status «HIV-positiv». Leit
faden für das Sozialversichemngs-, 
das Privatversicherungs- und das Ar
beitsrecht. Verlag Helbing & Lich
tenhahn, Basel, 90 Seiten. Fr. 40.-. 
Die vorhegende Abhandlung unter
sucht auf der Grundlage neuester 

medizinischer und psychologischer 
Erkenntnisse die Auswirkungen in 
sämtlichen betroffenen Gebieten der 
rechtlichen Gleichsetzung des Status 
«HIV-positiv» mit einer Krankheit, 
wie sie das Eidgenössische Versi-
cherangsgericht in seinem Grund
satzentscheid vom 5.9.1990 vertre
ten hat. Nach der vorUegenden Ana
lyse drängt sich der Schluss auf, dass 
die HIV-Infektion noch nicht als 
Krankheit im Rechtssinne angese
hen werden darf. 

Kind Christian et al.: Behinder
tes Leben oder verhindertes Leben? 
- Pränatale Diagnostik als Heraus
forderung. Verlag Hans Huber, 
Bem. 1993. Fr. 33.30. Kann beim 
Zentralsekretariat des SVEGB, 
Postfach 827, 2501 Biel, bezogen 
werden. 

Dieses Buch richtet sich an die 
Anwender/innen vorgeburtUcher 
diagnostischer Methoden. Es zeigt, 
wie vielschichtig und folgenschwer 
die Pränataldiagnostik für die ein
zelne Frau ist. Fachleute und Betrof
fene bechreiben die Möglicükeiten 
und Grenzen der vorgeburtUchen 
Untersuchungen, Zeitpunkt, Ort 
und QuaUtät der Testanwendung 
aus Sicht ihres Spezialgebietes. Für 
aUe Frauen und Männer, die direkt 
oder indirekt mit der pränatalen 
Diagnostik konfrontiert werden, ist 
dieses Buch eine grosse Hilfe. Es 
wurde von der Schweizerischen Ver
einigung der Elteravereine für gei
stig Behinderte initUert. 

Moser Markus: Die Zweite Säule 
und ihre Tragfähigkeit. Dissertation, 
Basel. 300 Seiten. 1993. Fr. 72.-. 
Verlag Helbing & Lichtenhahn, Ba
sel. - Die gesetzUche Ordnung des 
BVG hat sich nach Auffassung des 
Autors als durchhaus tragfähiges 
Fundament für die Zweite Säule 
des schweizerischen Sozialversiche
rungssystems erwiesen. Die vorlie
gende Arbeit befasst sich mit jenen 
Fragestellungen, denen man insbe
sondere im Bereich des Leistungs
rechts immer wieder begegnet. Da 
es letztUch die bei Eintritt eines Vor-
sorgefaUes zu gewährenden Leistun
gen sind, an denen sich die «Trag
fähigkeit der Zweiten Säule» zu 
messen hat, bildet ihre DarsteUung 
das zentrale Thema der Arbeit. 
Ebenso behandelt werden die für 
Bestand und Umfang einer An
spruchsberechtigung gleichermas
sen wesentlichen Aspekte der ge-
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setzUchen Versicherungspflicht, der 
Begründung und Beendigung des 
Vorsorgeverhältnisses sowie des Ko
ordinationsrechts. 

Rüst-Walcher Regula Maria: 
Möglichkeiten und Grenzen der Spi
tex bei Betagten. SGGP-Schriften-
reihe. Band 28, 1993. 197 Seiten. 
Fr. 26.-. Schweiz. GeseUschaft für 
Gesundheitspolitik. - Diese medizi
nische Dissertation beruht auf einer 
systematischen Befragung von nicht
professionellen Betreuerinnen und 
Betreuern beim Eintritt der Betag
ten in ein Alters- oder Pflegeüeim 
oder in die Tageskünik. 

Wolffers Felix: Gnmdriss des So
zialhilferechts. Eine Einführang in 
die Fürsorgegesetzgebung von Bund 
und Kantonen. Verlag Paul Haupt, 
Bern. 229 Seiten. 1993. Fr. 68.-. Das 
Werk vermittelt erstmals eine Ge
samtübersicht über die Fürsorgege
setzgebung in der Schweiz. Aufge
zeigt wird, welche RoUe die Sozial
hilfe als letztes Auffangnetz im 
schweizerischen System der sozialen 
Sicherung spielt. Im Zentram stehen 
verfassungsrechtüche Aspekte der 
Fürsorge, die Grundprinzipien des 
Sozialüilferecüts, Grundsätze der 
materieUen Unterstützung, die in
terkantonale Zuständigkeitsord
nung. Mit Verfaürens- und Berech
nungsbeispielen. 

Le chômage en Suisse et ailleurs: 
constat, observations et recomman
dations. Travail collectif encadré par 
Alexander Bergmann et Jean Weid
mann, exécuté par François Bendel 
et al. Lausanne, Université, Ecole 
des hautes études commerciales, 
1993. Fr. 31.-. Cahiers de documen
tation et de recherches en gestion de 
ressources humaines n° 6. 

5 0 S o z i a l e S i c h e r h e i t 6 /1993 



lhaltsverzeichnis der CHSS 1993 
AHV 
Allgemeines 
Sitzungen der Eidg. AHV/IV-Kommission 2/5,4/2 
Die Rechnungsergebnisse 1992 der AHV, 
IV und EO 2/50,3/16 
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative 
«zum Ausbau von AHV und IV» ab 3/15 
- SteUungnahme der Kommission des Ständerates 5/1 
Die AHV/IV/EO im ersten Halbjahr 1993 4/3 
Verordnungsänderungen AHV/IV/EO per 1.1.1994 . . . 5/1 

Beiträge/Finanzierung 
Spielbanken-MUüonen für die AHV 1/2,2/5 
Zur unterschiedUcüen Lage von Arbeitnehmern 
und Selbständigerwerbenden in der AHV 5/25 
Neue Richtiinien für die Beurteilung 
der sozialversicherungsrechtlicüen Stellung von 
erwerbstätigen Personen 6/25 

Leistungen 
Neuerungen bei den HUfsmitteln der IV und der AHV . 2/23 
Neue RentenstatistUc der AHV und IV 3/42 
Erziehungsgutschriften für geschiedene Frauen 
ab 1994 5/2,6/23 

Zehnte AHV-Revision 
Sitzungen der vorberatenden Kommission des 
Nationalrates 1/3 
10. AHV-Revision: Wo stehen wir? 1/18 
Behandlung im Nationalrat 2/16 
Der Gesetzesentwurf nach Behandlung ün 
Nationalrat 2/25 
Sitzungen der Kommission des Ständerates . 3/1,4/2,5/1,6/1 
Zwei Exponenten aus dem Nationalrat 
beantworten Fragen zum SpUtting 3/2 
Das SpUtting-ModeU des Nationaüates -
em neuer Weg für die AHV/IV (J. Brechbühl) 3/6 
Die Ständeratskommission prüft die Mögüchkeit 
einer Einheitsrente 5/17 
SpUtting kontra Einheitsrente 6/2 

Arbeitslosenversicherung/Arbeitslosigkeit 
Allgemeines 
- Die Arbeitslosenversicherung in der Bewährung 
(zur aktueUen Situation) 1/37 
- Die soziale Sicherung der Arbeitslosen (G. Gerhards) . 2/6 
- Arbeitslosigkeit und die RoUe der ALV aus 
Arbeitgebersicht (H.R.Schuppisser) 2/2 
- Arbeitslosigkeit verhüten - den Schaden ausgleichen 
(F Leuthy) 2/3 

Dringlicher Bundesbeschluss 
- Die dringUchen Massnahmen üi der ALV nach der 

Verabschiedimg 2/42 
- Referendum gegen die dringUcüen Massnahmen 

zustandegekommen 4/1 
- Argumente Pro/Kontra dringlichen Bundesbeschluss . 4/25 
- Dringüche Massnahmen in der ALV deutüch 

gutgeheissen 5/34 
Vemehmlassung zur TeUrevision des AVIG 4/2 
Ist VoUbeschäftigung machbar? 4/3 

Berufliche AHI-Vorsorge 
Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung (WEF) 
- Sitzung der vorberatenden NR-Kommission 1/3 
- Die WEF bereit für die Bebandlung im Nationalrat. . 1/21 
- Beüandlung im Nationalrat 2/20 
- Sitzungen der Kommission des Ständerates 3/1 
- Behandlung im Ständerat 4/1 
- Düferenzbereinigung 5/2 

Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge 
- Das Freizügigkeitsgesetz vom Nationalrat behandelt . 1/23 
- Sitzungen der Kommission des Ständerates 3/1 
- Behandlung im Ständerat 4/1 

BVG-Revision 
- Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 

(D. Stufetti) 4/4 
- BVG-Revision im Spannungsfeld von Wirtschaftslage 

und Gesetzesrevisionen (H. R. Schuppisser) 4/14 
- Eine Revision der Zweiten Säule ist überfällig 

(F Leuthy) 4/15 
- Die BVG-Revision: zwingend - aber auch sinnvoU? 

(R Wirth) 4/17 

Varia 
- Sitzungen der Eidg. Kommission für die 

berufUche Vorsorge 2/5,4/1,5/1, 6/1 
- Änderung der BVV2 (Verhinderung von 

Verlusten) 3/1 
- Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten . . 6/3 

Dritte Säule 
Wer darf in der Säule 3a Vorsorgen? 4/19 

Ergänzungsleistungen 
Weitere Zunahme der EL im Jahre 1992 2/50 
Die EL im Jahre 1992:16 % Ausgabenwachstum 
bei StabUen Bezügerzahlen 3/19 

Erwerbsersatzordnung 
Streiflichter auf die Rechnungsergebnisse 1992 
der AHV, IV und EO 3/16 
80 Prozent der EO-Meldekarten statistisch ausgewertet. 5/23 

Familienschutz/Familienzulagen 
Arten und Ansätze der Famiüenzulagen 
am I.Januar 1993 1/32 
Mutterschaftsversicherung in Vorbereitung 3/1,35 
Internationales Jahr der Familie 1994 3/14 

Internationales 
Die scüweizerische Sozialversicherung nach dem 
Nein zum EWR 1/41 
Die Aktivitäten des Europarates im Bereich der 
Sozialen Sicherheit 2/45 
Das amerikanische Gesundheitswesen vor dem 
Umbruch? 2/48, 3/29,6/3 

Soziale S icherhe i t 6/1993 5 1 



Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta? 
(Beschluss des NR) 3/1 
Dritte Konferenz der europäischen Sozialminister 
in Bratislava 4/27 
Das TeUabkommen des Europarates im Sozialbereich 
und im öffentüchen Gesundheitswesen 4/28 
Aufnahme von Verhandlungen mit Chile 5/2 

Invalidenversicherung/Behindertenhilfe 
Neuemngen bei den HUfsmitteln der IV und 
der/!JTV 2/23 
MiUtärpflichtersatz für Behinderte 3/14,4/1,5/2 
Streiflichter auf die Rechnungsergebnisse 1992 
der AHV, IV und EO 3/16 
Die individueUen Massnahmen der IV und 
der AHV - ein wenig bekannter Leistungsbereich . . . . 3/22 
Der Bundesrat beantragt eine Erhöhung 
des IV-Beitrages 6/21 

Krankenversicherung/Gesundheitswesen 
Revision des KVG: 
- Sitzungen der vorberatenden Kommission 

des Nationalrates 1/3,4/3,5/1 
- Die Reform der Krankenversichemng -

eine unendliche Geschichte? (Markus Moser) 1/4 
- Krankenversicherung - immer unterwegs 

(Ständerat H.L Huber) 1/15 
- Die KUVG-Revision nach der Behandlung 

im Nationaüat 6/27 

Dringliche Massnahmen 
- Die dringlichen Massnahmen gegen die 

Kostensteigerang und gegen die EntsoUdarisierung 
in der Krankenversicherung 1/24 

- Argumente zum Refereendum gegen den 
dringUchen Bundesbeschluss 4/23 

- Klares Ja zum dBB 5/29 

Kostenentwicklung 
- Die Entwicklung der Gesundheitskosten 1/29 
- Die Krankenpflegekosten im Vergleich 

(1966-1991) 1/49 
- Statistik über die Krankenversicherung 1991 3/43 
- Krankenversicherangsprämien 1994 gebremst 4/36 
- Die Kostenbremse zeigt Wükung - deutücher Trend 

zur Abflachung der Kostenzunahme in der Kranken
pflegegrandversicherung 5/30 

- Wüd sich die Kostenspirale ün Gesundheitswesen 
ewig weiterdrehen? . . . '. 6/30 

- Kosteneindämmung in der Krankenversicherung 
durch Managed Health Care? 6/33 

Verschiedenes 
- Neue kantonale Krankenversicherungsgesetze . . . . . 1/2 
- 40 Jahre Eidg. Arzneimittelkommission 2/37 
- Der Bericht der KarteUkommission 

zum schweizerischen Gesundheitsmarkt 2/39 
- QuaUtätssicherung - ein neuer Begriff in der 

sozialen Krankenversicherung? 3/27 
- Der Risikoausgleich unter den Krankenkassen 

wird verfeinert und aktuaUsiert 4/20 
- WarteUsten in Spitälern - auch in der Schweiz 

em Thema? 5/32 

Militärversicherung 

Nach 141 Jahren: Beginn der fünften Epoche der MiUtärver-
sicherung (F. Schwegler, BAMV) 5/4 
Inkrafttreten des neuen MVG 6/1 

Sozialpolitik 
Kindesmisshandlung in der Schweiz 
(Zusammenfassung des Berichts) 1/33 
Warum ein Bericht über Kindsnüsshandlung? 
(Nationalrätin J. Stamm) 1/36 
Meürwertsteuer-Erträge für die 
Sozialversicherungen? 2/5,4/1,5/35 
Spitex - wie weiter? 3/14 
Spitex in der offenen AltershUfe 
(Hinweis auf Statistik) 5/3 
Die Probleme der Schweizer/innen 
(Umfrageergebnisse) 5/3 
Rund um Spitex (François Huber und andere) 6/4 
Wo stehen die schweizerischen Sozialversicherangen 
am Jahreswechsel 93/94? 6/36 
Der Bundesrat präsentiert ein neues Sanierungspaket. . 6/39 

Soziale Sicherheit/Sozialversicherung Allgemeines 
Die Sozialversicherungen vor neuen Herausforderangen 
(FCotti) 1/1 
SIDOS - ein Hilfsdienst für die Sozialwissenschaften . . . 1/2 
Parlamentarische Behandlung 
des «Swisslex»-Pakets 2/5, 3/1 
Sozialversicherungen in Zahlen . ab Nr. 3 (3/39) 
«Soziale Sicherang nach 2000» 6/3 

Unfallversicherung 
75 Jahre SUVA 2/4 
Änderungen der Verordnung über die Verhütung 
von UnfäUen und Berafskrankheiten 3/1,6/2 
Änderung der Verordnung über die Prämienzuschläge 
für die Unfallverhütung 4/2 
Schlechteres Rechnungsergebnis 1992 
der obügatoriscüen UV 4/3 
Prämienerhöhung bei der obUgatorischen 
UnfaUversicherung 5/2 

Varia 
Eidgenössische Kommissionen (Zusammensetzung): 
- Eidg. AHV/IV-Komnüssion 1/51,4/33 
- Verwaltungsrat des /UTV-Ausgleichsfonds . . . . 1/51,4/33 
- Stiftungsrat des Sicherheitsfonds BVG 1/52,4/33 
- Eidg. Kommission für die berufüche Vorsorge . . 2/59,4/33 
- Kömmission für tecünische Einrichtungen und 

Geräte (EKTEG) 2/59 
- Rekurskommission nach Art. 109 Abs. 1 Satz 2 UVG . 2/60 
Pensionierung von Dr. Robert Kistler, AK Glaras 1/3 
Stabwechsel im Sozialnünisterium 2/1 

5 2 S o z i a l e S i c h e r h e i t 6 /1993 



Neue Publikationen zur Sozialversicherung 
Bezugsquelle* 
Bestellnummer 
Sprachen, Preis 

Merkblatt «Änderungen auf den 1. Januar 1994 
bei Beiträgen und Leistungen AHVAIV/EO» 

AHV/IV: Beitragstabellen Freiwillige Versicherung 
für Auslandschweizer, gültig ab 1. Januar 1994 

AHV/IV/EO: Beitragstabellen 
Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige, 
gültig ab 1. Januar 1994 

Tabellen der EO-Tagesentschädigungen und der 
IV-Taggelder, gültig ab 1. Januar 1994 

AHV/IV: Rententabellen 1994, Band 1: Ermittlung 
der Rentenskala, gültig für 1994 

Berufliche Vorsorge: Einmalige Ergänzungs
gutschrift für die Eintrittsgeneration: Tabelle und 
Anwendungsbeispiele für das Jahr 1994 

Liste der Analysen mit Tarif (Analysenliste), 
gültig ab 1. Januar 1994 

Ausgleichskassen 
8.94, d/f/i 

EDMZ 
318.10L1, dfi 
Fr. 2.50 

EDMZ 
318.114, dfi 
Fr.6.-

EDMZ 
318.116, df 
Fr.-.80 

EDMZ 
318.117.941, df 
Fr.5.-

EDMZ 
318.762.94 
Fr. 1.20 

EDMZ 
318.935, d/f/i 
Fr.l5.-

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
Ausgleichskassen: Adressen auf den letzten Seiten der offiziellen 
Telefonbücher 

«Soziale Sicherheit» (CHSS) -
die Zweimonatsschrift des BSV 
Die bisher erschienenen Ausgaben der CHSS behandelten in ihrem Schwerpunkt 
die folgenden Themen: 

Nr. 1/93 Die Reform der Krankenversicherung 
Nr. 2/93 Die soziale Sicherung der Arbeitslosen 
Nr. 3/93 Das Splitting-Modell des Nationalrates für die AHV 
Nr. 4/93 Die berufliche Vorsorge im Vorfeld der BVG-Revision 
Nr. 5/93 Die Totalrevision der Militärversicherung 
Nr. 6/93: Spitex - aus der Sicht des Bundes, der Kantone und Gemeinden 

Einzelhefte können bei der Redaktion CHSS im Bundesamt für Sozialversicherung, 
3003 Bern, bestellt werden; Telefon 031 / 322 9011 oder 031 / 322 9143, 
Grössere Bestellungen bitte schriftlich an die Eidgenössische Drucksachen- und Material
zentrale, 3000 Bern. 


