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Botschaft
zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung
(Vom 18. August 1976)

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren, ,

,

;

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG). ,

l

Übersicht

Die obligatorische. Unfallversicherung wird heute zur Hauptsache im Zweiten Titel des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung, (KUVG) geregelt. iSie gewährt rund zwei Dritteln der Arbeitnehmer
Versicherungsschutz gegen wirtschaftliche Nachteile aus Betriebsunfällen, Berufskrankheiten und Nichtbetriebsunfällen. Eine grosse Zahl von Massnahmen dient
der Verhütung von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten. Die Versicherung
wird von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) durchgeführt
und durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert. Die Gesetzgebung zur Unfallversicherung hat seit ihrer Einführung keine wesentlichen Änderungen erfahren. In einer Reihe von parlamentarischen und ausserparlamentarischen Vorstössen werden vor allem die Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereichs der
Versicherung, der Ausbau der Leistungen und die Verbesserung der Unfallverhütung gefordert. Eine vom Eidgenössischen Departement des Innern eingesetzte
Expertenkommission erstattete am 14. September 1973 ihren Bericht; ihre Vorschläge fanden im nachfolgenden Vernehmlassungsverfahren eine günstige Aufnahme. | • •
.
,
:
Der vorliegende Gesetzesentwurf übernimmt zum grössten Teil die Expertenvorschläge. Hinsichtlich der allgemeinen Versicherungsstruktur .(versicherte
Risiken, Leistungsarten) geht er von der bisherigen Gesetzgebung aus, bringt aber
1976-351
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eine Ausdehnung des Geltungsbereichs, die Änderung zahlreicher Leistungsbestimmungen, die Neuordnung der Unfallverhütung und die Erweiterung der
Trägerschaft. Die grosse Zahl der Änderungen macht eine Totalrevision der
Bestimmungen über die Unfallversicherung notwendig.
Das neue Gesetz unterstellt alle Arbeitnehmer dem Versicherungsobligatorium und sieht für Arbeitgeber und Selbständigerwerbende die Möglichkeit vor,
sich unter gleichen Bedingungen wie die Arbeitnehmer freiwillig zu versichern.
Versichert sind wie bisher die Folgen der beruflichen und nichtberuflichen Unfälle und der Berufskrankheiten. Die Leistungen werden nach Voraussetzung und
Höhe jenen der anderen Sozialversicherungszweige angeglichen. So wird der
Invaliditätsbegriff mit jenem der IV, der Kreis der geschützten Hinterlassenen mit
jenem der AHV in Übereinstimmung gebracht, und die Invaliden- und Hinterlassenenrenten werden, falls sie mit AHV/IV-Renten zusammentreffen, als Komplementärrenten ausgestaltet. Zu allen Rentenleistungen werden gegebenenfalls
Teuerungszulagen gewährt.
Versicherungsträger sind die SUVA und für den erweiterten Versicherungsbereich die privaten Versicherungsgesellschaften, die Unfallkassen, für Heilungskosten und Taggelder die anerkannten Krankenkassen.
Die Finanzierung der Versicherung geht wie bisher für Berufsunfälle und
Berufskrankheiten zu Lasten der Arbeitgeber, für Nichtberufsunfälle zu Lasten
der Arbeitnehmer. Dabei sollen die Prämien von den verschiedenen Versicherungsträgern nach gleichen Grundsätzen bestimmt werden. Die Belastung wird
für die schon bisher dem Obligatorium unterstellten oder gleichwertig versicherten Betriebe nicht grösser sein als bisher.
Für die Unfallverhütung sollen einheitliche Vorschriften gelten und die
Massnahmen dadurch wirksamer gestaltet werden, dass die Tätigkeit der Versicherungsträger, der Arbeitsinspektorate und der Fachorganisationen koordiniert
wird.
;
Die Rechtspflege und verschiedene andere Rechtsinstitüte werden den heutigen Auffassungen entsprechend neu gestaltet.

2 Vorgeschichte
21

Entwicklung und heutiger Stand der Unfallversicherung
211 Gesetzgebung

Die Unfallversicherung bildet zusammen mit der Krankenversicherung den
ältesten Zweig der schweizerischen Sozialversicherung. Sie beruht auf dem im
Jahre 1890 in die Bundesverfassung aufgenommenen Artikel 34bis, wonach der
Bund auf dem Wege der Gesetzgebung unter Berücksichtigung der bestehenden
Krankenkassen die Kranken- und Unfallversicherung einrichten wird und den
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Beitritt 'allgemein oder für einzelne Bevölkerungsklassen obligatorisch erklären
kann. Eine erste gesetzliche Regelung, die sogenannte Lex Forrer, wurde im Jahre
1900l vom Volk abgelehnt; das hierauf ausgearbeitete und am 13. Juni 1911
verabschiedete KUVG hingegen wurde in der Volksabstimmung vom 4. Februar
1912, mit 287 565 Ja gegen 241 416 Nein knapp angenommen. Ein Ergänzungsgesetz vom ,18. Juni 1915 schuf die Grundlage für die Ablösung der privaten
Versicherungsverträge zugunsten der Arbeitnehmer durch! das .Obligatorium und
ermächtigte den Bundesrat, einige weitere Kategorien von Betrieben versicherungspflichtig zu erklären.
,
Am L April 1918 nahm die SUVA den Versicherungsbetrieb auf. Seither hat
der Zweite: Titel des KUVG keine grundlegenden Änderungen erfahren. Gegenstand kleirierer Revisionen bildeten vor allem die in immer kürzeren Zeitabständen notwendig gewordenen Heraufsetzungen des versicherbaren Höchstverdienstes und der Ausbau der Bestimmungen über die Verhütung der Berufskrankheiten.Während des zweiten Weltkrieges wurde durch Vollmachtenrecht die Zusprechung von Teuerungszulagen zu Invaliden- und Hinterlassenenrenten geordnet;
seit 1963 werden diese Zulagen aufgrund eines Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1962 gewährt.
,
..
! .
Als Ergänzung der Unfallversicherung nach dem KUVG wurden zwei Sondersysteme geschaffen: Durch das Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die
Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) wurden die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe verpflichtet, ihre
Arbeitnehmer gegen Betriebsunfälle zu versichern. Das Bundesgesetz vom
23. September : 1953 über die Seeschiffahrt unter der Schweizer Flagge bildete
ferner die iGrundlage für eine obligatorische Versicherung der in der schweizerischen Hochseeschiffahrt beschäftigten Seeleute gegen Berufsunfälle und Krankheiten. Schliesslich haben die Kantone Tessin und Genf für Arbeitnehmer von
Betrieben,: die nicht der SUVA unterstellt sind, eine obligatorische Versicherung
für Berufs- und Nichtberufsunfälle geschaffen.
212 Stand der Unfallversicherung
Wir vermitteln zunächst eine gedrängte Darstellung des Versicherungssystems der SUVA sowie der gegenwärtigen1 Situation im'Bereich der Verhütung
von Unfällen und Berufskrankheiten und geben anschliessend einen Überblick
über die weiteren Unfallversicherungsobligatorien des Bundes (Landwirtschaft
und Hochseeschiffahrt) und der Kantone (Genf und Tessin).
:

212.1 Die Unfallversicherung nach dem KUVG

Unter die SUVA fallen die industriellen Betriebe im Sinne des Arbeitsgesetzes (ArG). die Verkehrs- und Transportunternehmungen, das gesamte Bauger
werbe:mit den zudienenden Betriebsarten und die Regiebetriebe öffentlicher Verr
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waltungen. Die Versicherung erfasst den Betrieb als Einheit, also insbesondere
auch alle Hilfs- und Nebenbetriebe; es unterstehen somit der SUVA auch ansehnliche Verwaltungsabteilungen grösserer Betriebe. Versichert sind alle Arbeitnehmer dieser Betriebe, einschliesslich der Lehrlinge, Volontäre und Praktikanten,
nicht aber die Heimarbeiter. Die Verwandten des Betriebsinhabers sind versichert, wenn sie aufgrund einer Erklärung desselben oder nach den Umständen
. (regelmässige Beschäftigung, angemessener Lohn) als Arbeitnehmer gelten können.
Die Zunahme der SUVA-pflichtigen Betriebe, der versicherten Vollbeschäftigten sowie der versicherten Lohnsumme kann der Tabelle l im Anhang l entnommen werden. Die Ende 1974 der SUVA unterstellten 79 719 Betriebe entsprechen rund einem Drittel der in der Schweiz niedergelassenen nichtlandwirtschaftlichen Betriebe und die etwas über 1,8 Millionen Versicherten rund zwei Dritteln
aller Arbeitnehmer.
Gegenstand, der Versicherung bilden die Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle
sowie die den ersteren gleichgestellten Berufskrankheiten. Von der Versicherung
der Nichtbetriebsunfälle sind von der SUVA bezeichnete besondere Gefahren
(z. B. Raufereien, Widersetzlichkeit, Vergehenshandlungen) und Wagnisse (wissentliches Eingehen einer grossen Gefahr) ausgeschlossen. Nicht oder lediglich
teilweise gegen Nichtbetriebsunfälle versichert sind Personen, die nur höchstens
während der Hälfte der normalen Arbeitsdauer oder nur während einzelner Tage
in einem der'Versicherang unterstehenden Betrieb arbeiten. Als Berufskrankheiten versichert sind Krankheiten, die ausschliesslich oder vorwiegend in einem der
Versicherung unterstehenden Betrieb durch die Einwirkung bestimmter Stoffe
oder durch spezifische Arbeiten entstanden sind. - Im Jahre 1974 wurden der
SUVA 263792 Betriebsunfälle, einschliesslich Berufskrankheiten, und 192674
Nichtbetriebsunfälle gemeldet.
Die Versicherungsdeckung beginnt mit dem Tage, an dem die Arbeit angetreten wird oder hätte angetreten werden sollen, in jedem Fall aber mit dem
Antritt des Weges zur Arbeit. Sie endet in der Regel mit dem Ablauf des
30. Tages nach Aufhören des Lohnanspruchs. Die SUVA kann für die Fortführung der Versicherung der Nichtbetriebsunfälle über diesen Zeitpunkt hinaus
besondere Abreden treffen.
Die Versicherungsleistungen bestehen in der Gewährung von Krankenpflege
und Hilfsmitteln, eines Krankengeldes, von Invalidenrenten mit allfälligen Hiiflosenentschädigungen, einer Bestattungsentschädigung und von Hinterlassenenrenten.
Zur Krankenpflege gehören neben der ärztlichen Behandlung und den Arzneien die zur Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände sowie der Ersatz der
notwendigen Reisekosten und, unter gewissen Voraussetzungen, auch der Sachschäden (z. B. bei einem Unfall beschädigte Gebisse u. dgl.). Bei der Unterbringung des Verunfallten in einem Spital hat die SUVA auf den Versicherten oder
seine Angehörigen angemessen Rücksicht zu nehmen. Für die freie Arzt- und
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Apothekerwahl gelten die für die Krankenversicherung massgebenden Bestimmungen. Die Tarifverträge der SUVA mit Ärzten und Apothekern unterliegen
der Genehmigung der Kantonsregierungen: Im Jahre 1974 beliefen sich die Krankenpflegeleistungen auf rund 90 Millionen Franken in der Betriebs- und 99 Millionen Franken in der Nichtbetriebsunfallversicherung.
'
:
Das Krankengeld wird mit dem dritten Tage nach dem Unfall für die Dauer
einer Erwerbsunfähigkeit oder bis zur Zusprechung einer Rente gewährt. Es
beträgt 80 Prozent des wegen der Unfallfolgen entgehenden Lohnes, der zurzeit
.bis zu 150 Franken im Tag berücksichtigt wird. Bei Spitalaufenthalt zu Lasten
der SUVA wird das Krankengeld, ausser für Versicherte mit Kindern, gegenwärtig um 3-6 Franken gekürzt. 1974 wurden an Krankengeldern 202 Millionen
Franken in der Betriebs- und 183 Millionen Franken in der Nichtbetriebsunfallversicherung ausgerichtet.
Eine Invalidenrente wird festgesetzt, wenn von der! Fortsetzung der ärztlichen Behandlung nicht eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann und der Unfall eine voraussichtlich bleibende Erwerbsunfähigkeit hinterlässt. Bei gänzlicher Erwerbsunfähigkeit beträgt die Rente 70 Prozent des im Jahr vor dem Unfall bezogenen Lohnes ; bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit erfolgt eine entsprechende Kürzung. Soweit der, Jahresverdienst einen
Plafond von gegenwärtig 46 80'0 Franken übersteigt, wird er nicht berücksichtigt.
Für nicht regelmässig oder nicht zum vollen Lohn (z. B. Lehrlinge) beschäftigte
Versicherte ' bestehen Sonderbestimmungen. Die Invalidenrente kann bei erheblicher Änderung der Erwerbsfähigkeit bis zum Ablauf von drei Jahren jederzeit
und, später, i nach dem sechsten und neunten Jahr revidiert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die, Möglichkeit der Abfindung oder des Auskaufs von Renten. Bei Hilflosigkeit werden nach deren Grad abgestufte Entschädigungen ausgerichtet, die mit der Rente zusammen höchstens die Höhe des
versicherten Verdienstes erreichen können. Die SUVA rüstet die Invaliden zudem
mit den notwendigen Hilfsmitteln (Prothesen usw.) aus. - 1974 wurden an 67 953
Personen Invalidenrenten ausgerichtet und 4184 neu zugesprochen. Die Rentenbeträge ,(oh'ne Teuerungszulagen) und Kapitalabfindungen erreichten im Jahre
1974 86 Millionen Franken in der Betriebs- und 50 Millionen Franken in ,der
Nichtbetriebsunfallversicherung.
, ,
Den Hinterlassenen tödlich Verunfallter wird ein Beitrag von 500 Franken
an die Bestattungskosten gewährt.
:
,
:
Anspruch bei Hinterlassenenrenten haben : die Witwe oder der dauernd
erwerbsunfähige Witwer bis zum Tod oder bis zur Widderverehelichung ; der
geschiedene oder getrennte Ehegatte, dem gegenüber der Versicherte unterhaltspflichtig war; die Kinder, einschliesslich der ehelich erklärten, aus serehelichen
und Adóptiv- sowie Pflegekinder bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr bzw. bis
zum Abschluss der Ausbildung, längstens aber bis zum vollendeten 20. Altersjahr; dauernd erwerbsunfähige Kinder bis 70 Jahre .nach der Geburt des Versicherten; die .Verwandten in aufsteigender Linie lebenslänglich und die Geschwi-
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ster bis zum zurückgelegten 16. Altersjahr. Die Rente beträgt für den überlebenden Ehegatten 30 Prozent des versicherten Verdienstes, für Halbwaisen 15 Prozent, für Vollwaisen 25 Prozent, für die Verwandten in aufsteigender Linie und
Geschwister zu gleichen Teilen zusammen 20 Prozent. Wenn und solange die
Renten des überlebenden Ehegatten und der Kinder zusammen mehr als 60 Prozent ausmachen, werden sie gleichmässig herabgesetzt. Die Verwandten in aufsteigender Linie und die Geschwister erhalten nur Renten, soweit diejenigen des
überlebenden Ehegatten und der Kinder zusammen 60 Prozent nicht erreichen.
Bei Wiederverheiratung erhält die Witwe als Abfindung den dreifachen Jahresbetrag ihrer Rente. Auch für die Hinterlassenen ist der Rentenauskauf unter bestimmten Voraussetzungen möglich. - Im Jahre 1974 bezogen rund 43 000 Personen Hinterlassenenrenten der SUVA, 1219 Renten wurden neu zugesprochen. Die
Rentenbeträge (ohne Teuerungszulagen) und Kapitalabfindungen beliefen sich
auf rund 36 Millionen Franken in der Betriebs- und rund 49 Millionen Franken
in der Nichtbetriebsunfallversicherung.
Teuerungszulagen erhalten Invalidenrentner mit einer Arbeitsunfähigkeit
von einem Drittel und mehr sowie die Bezüger von Witwen- und .Waisenrenten.
Sie werden bei jedem Anstieg oder Rückgang der Teuerung um 5 Prozent dem
neuen Indexstand angepasst. Die Zulagen zu den für eine Arbeitsunfähigkeit von
weniger als zwei Dritteln zugesprochenen Renten sind gegenüber den anderen
leicht gekürzt. - Im Jahre 1974 wurden in rund 33 000 Rentenfällen Teuerungszulagen ausgerichtet, 40 Millionen Franken in der Betriebs- und 24 Millionen Franken in der Nichtbetriebsunfallversicherung.
Über die Entwicklung der .Rentenbestände der SUVA und der Ausgaben für
Renten, Kapitalabfindungen und Teuerungszulagen orientieren die Tabellen 2
und 3 im Anhang 1.
i
. Das geltende KUVG führt'verschiedene Tatbestände auf, bei denen die
SUVA Versicherungsleistungen zu kürzen oder zu verweigern hat, oder bei denen
die Kürzung oder Verweigerung in ihrem Ermessen gestellt ist. So sind die Geld-,
nicht aber die Krankenpflegeleistungen zu kürzen, wenn die Unfallkrankheit, die
Invalidität oder der Tod nur teilweise die Folge eines versicherten Unfalls ist. Die
absichtliche Herbeiführung des Unfalls bewirkt den Verlust aller Versicjierungsansprüche mit Ausnahme der Bestattungsentschädigung; die grobfahrlässige Verursachung hat, die_^.ürzung_der Leistungen entsprechend dem Verschuldensgrad
zur Folge. Die VersicherungsTeistungen können zudem ganz oder teilweise entzogen werden, wenn der Verunfallte die Anordnungen der SUVA für die zweckmässige Behandlung auf unentschuldbare .Weise nicht befolgt. Schliesslich enthält das
KUVG noch eine Bestimmung über Leistungskürzungen für Ausländer, deren
Heimats.taat bei Unfall und Krankheit keine gleichwertigen Leistungen erbringt;
diese Bestimmung hat jedoch durch zwischenstaatliche und internationale Übereinkommen an Bedeutung stark eingebüsst.
Gegenüber einem für einen versicherten Unfall haftpflichtigen Dritten tritt
die SUVA bis auf die Höhe ihrer Leistungen in die Rechte des Versicherten und
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seiner Hintèrlassenen ein (Rückgriff); dies gilt auch bei i Nichtbetriebsunfällen
gegenüber der obligatorischem Unfallversicherung der Motorradfahrer. - Über
die Höhe der, Einnahmen der SUVA aus Rückgriffsansprüchen , orientiert
!
Tabelle 2 im Anhang l.
.
, :
"
Die obligatorische Unfallversicherung wird von der SUVA durchgeführt, die
eine mit, eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Anstalt des öffentlichen
Rechts ist; sie'hat die Versicherung nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zu
tätigen. Ihr Verwaltungsrat wird vom Bundesrat nach Anhörung der Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gewählt. Die 40 Mitglieder setzen sich
zusammen aus 12 Vertretern der obligatorisch Versicherten. 16 Vertretern der
privaten Betriebe, die obligatorisch Versicherte beschäftigen. 4 Vertretern der
freiwillig Versicherten :(obschon die freiwillige Versicherung nie in Kraft gesetzt
wurde) und ! 8 Vertretern des Bundes. Die Befugnisse des Verwaltungsrates bestehen allgemein in der1 Aufsicht über den Betrieb der SUVA, im Erlass von
Organisationsreglementen. in der Aufstellung der Prämientarife und der Grundlagen für die Berechnung der Deckungskapitalien, in der Prüfung und Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichtes sowie im Erlass von Entscheiden über Rekurse betreffend die Einreihung in Gefahrenstufen der Prämientarife.
Die gegenwärtig aus einem Direktionspräsidenten und drei Direktoren bestehende Direktion der SUVA wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates vom
Buridesrat gewählt. - In den einzelnen Landesteilen hat die'SUVA 13 Kreis- und
verschiedene Lokalagenturen errichtet. Der gesamte Personalbestand der SUVA
belief sich Ende 1974 auf 1670 Arbeitnehmer einschliesslich Praktikanten und
Lehrlinge. :
'
' . .
'
! : Hinsichtlich der Finanzierung der obligatorischen Unfallversicherung ist der
SUVA gesetzlich vorgeschrieben, für die Versicherung;der Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle je eine gesonderte Rechnung zu führen, diesen die Prämieneinnahmen gutzuschreiben und sie mit den Versicherungsleistungen einschliesslich der
Schadenreserve zu belasten. Bei den Versicherungsleistungen ist der Barwert aller
Ausgaben einzustellen, welche wegen .der bis zum Schluss des Rechnungsjahres
eingetretenen Unfälle noch zu bestreiten sein werden. Die Verwaltungskosten
werden auf die beiden Abteilungen im Verhältnis ihrer Prämieneinnahmen verteilt. Der, Verwaltungsrat setzt für beide Abteilungen die jährlichen Einlagen in
den Reservefonds fest : dieser ist so lange zu äufnen, bis er wenigstens die Hälfte
der jährlichen Gesamtprämieneinnahmen, berechnet nach dem Durchschnitt der
letzten fünf Jahre, erreicht. - Ende 1974 verfügte die Abteilung Betriebsunfallversicherung über rund 2,4 Milliarden Franken Rentendeckungskapital, die Abteilung Nichtbetriebsunfallversicherung über rund 1,9 Milliarden Franken. Die
Tabellen l, 2 und 3 sowie die Graphik l im Anhang l enthalten nähere Angaben
über den Finanzhaushalt der SUVA.
',
Die Prämien .werden der SUVA vom Betriebsinhaber geschuldet; jene für
die Nichtbetriebsunfallversicherung werden jedoch dem Versicherten vom Lohn
abgezogen. Die einzelnen Betriebsarten werden entsprechend ihrer Unfallgefahr
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in Gefahrenklassen eingeteilt; innerhalb dieser werden Gefahrenstufen gebildet,
denen die einzelnen Betriebe und Betriebsteile nach den die Unfallgefahr beeinflussenden Umständen zugeteilt werden. Die im Prämientarif enthaltenen Prämiensätze drücken die Höhe der Prämien in Promillen des Verdienstes aus. Sie
sind so zu bemessen, dass aus den Prämien jeder Gefahrenklasse' und -stufe die
auf sie entfallenden Ausgaben der SUVA voraussichtlich bestritten werden können. Bei Zuwiderhandlung gegen Unfallverhütungsvorschriften kann die SUVA
jederzeit die Versetzung in eine höhere Gefahrenstufe vornehmen. Die Beschlüsse
der Direktion der SUVA über die Zuteilung oder Neuzuteilung können durch
Rekurs beim Verwaltungsrat angefochten werden. Dessen Entscheide sind auch
für den Richter verbindlich. - In der Versicherung der Nichtbetriebsunfälle könnten die Versicherten entsprechend ihrer Gefährdung ausserhalb des Betriebs ebenfalls in Gefahrenklassen eingeteilt werden ; zur Zeit werden jedoch einheitlich für
Männer 12 und für Frauen 8 Promille des Verdienstes als Prämien erhoben. Über die Prämieneinnahmen der SUVA orientiert Tabelle 2 im Anhang 1.
Die Pflicht zur Verhütung der Unfälle und Berufskrankheiten obliegt gemäss KUVG vor allem dem Arbeitgeber. Der SUVA sind auf diesem Gebiet
weitgehende Kompetenzen eingeräumt. Kein anderer Bereich der obligatorischen
Unfallversicherung erfuhr seit dem Inkrafttreten des KUVG einen so starken
Ausbau wie die Verhütung von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten. Auf
Spezialgebieten sicherte sich die SUVA die Mithilfe bestehender Organisationen.
In über 20 Verordnungen werden für die verschiedensten Betriebsarten bestimmte
Massnahmen zur Unfallverhütung vorgeschrieben. Soweit keine generellen Vorschriften bestehen, kann die SUVA nach Anhörung der Beteiligten entsprechende
Weisungen erlassen (1974: rund 19400 Weisungen über 29000 Einzelmassnahmen). Besondere Bedeutung kommt der Verordnung vom 23. Dezember 1960
über die Verhütung von Berufskrankheiten zu, welche der SUVA die Möglichkeit
bietet, die durch verschiedenste Berufskrankheiten gefährdeten Versicherten frühzeitig zu erfassen, periodisch zu untersuchen und besonders Gefährdete für ihre
bisherige Tätigkeit als ungeeignet zu erklären, wobei diesen unter bestimmten
Voraussetzungen eine Übergangsentschädigung bis zum Höchstbetrag von 300
Tagesverdiensten zugesprochen wird. - Im Jahre 1974 sprach die SUVA in
81 Fällen Übergangsentschädigungen von rund 750000 Franken zu.
Streitigkeiten über Leistungen und Forderungen werden erstinstanzlich von
den kantonalen Versicherungsgerichten beurteilt. Die Betroffenen haben die
Wahl zwischen dem Gericht ihres Wohnkantons und jenem des Kantons Lüzern ;
für Versicherte mit Wohnsitz im Ausland kommt einzig das letztere in Frage. Die
Beschwerdefrist beträgt sechs Monate. Die Kantone haben einen möglichst einfachen und raschen Prozessweg vorzusehen. Die von den kantonalen Versicherungsgerichten erlassenen Entscheide können binnen 30 Tagen durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht als zweiter
und letzter Instanz gezogen werden. - 1974 wurden bei den kantonalen Versicherungsgerichten 574 Beschwerden eingereicht. Im gleichen Jahr wurden 111 Beschwerden durch Vergleich, 318 durch Abstand vom Prozess und 206 durch
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Urteil erledigt. In 40 Fällen wurde Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Eidgenössischen1 Versicherungsgericht erhoben.
;
•: .
Die vorsätzliche Übertretung der Vorschriften über die Lohnlistenführung
(bzw.; Lohnerklärung) sowie über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten wird mit Busse bis zu 500 Franken oder mit Haft bis zu drei Monaten
bestraft; die beiden Strafen können verbunden werden.! Bei Rückfall binnen
dreier Jahre kann die Busse bis auf 1000 Franken und die Freiheitsstrafe bis auf
sechs Monate Gefängnis erhöht werden. Ferner wird, wer auf betrügerische
Weise nicht geschuldete Versicherungsleistungen erlangt, zu erlangen sucht oder
dazu behilflich ist, dem Strafrichter überwiesen. - Im Jahre 1974 erfolgten 38 Verurteilungen wegen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über die Lohnerklärung und 70 wegen Versicherungsbetruges.
272.2 Landwirtschaftliche

Unfallversicherung

Nach dem Landwirtschaftsgesetz sind die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe verpflichtet, ihre Arbeitnehmer gegen Betriebsunfälle zu : versichern. Als
landwirtschaftliche Betriebe gelten sämtliche Betriebe oder Nebenbetriebe, die
dem Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen einschliesslich des Obst-, Weinund Feldgemüsebaues, der Viehhaltung und Viehzucht, der Geflügelhaltung und
Geflügelzucht sowie der Bienenzucht dienen, ausserdem die Freilandgärtnereien,
die :sich ausschliesslich oder überwiegend mit dem Gemüse- und Obstbau befassen. Als Arbeitnehmer sind sämtliche familienfremden Personen zu versichern,
die in einem ländwirtschaftlichen Betrieb land-, forst- oder hauswirtschaftliche
Arbeit leisten. Der Begriff des zu versichernden Betriebsunfalles umfasst nicht
nur alle Unfälle, die sich bei Ausübung einer dienstlichen Obliegenheit ereignen,
sondern darüber hinaus alle Unfälle, die auf dem Betriebsareal eintreten; ferner
werden laut einer im Jahre 1958 abgegebenen Erklärung^ der UnfalldirektorenKonferenz die im Internationalen Übereinkommen Nr. 18 aufgeführten Berufskrankheiten wie Betriebsunfälle entschädigt.
Nach dem Landwirtschaftsgesetz hat die Versicherung die Heilungskosten,
ein Taggeld sowie eine Entschädigung im Falle von Invalidität und Tod einzuschliessen und ist im übrigen durch die Kantone zu ordnen. Der Bund übt
praktisch einen gewissen Einfluss auf die Ansetzung der Versicherungsleistungen
aus, indem er die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Unfallversicherung von
Bergbauern davon abhängig macht, dass bestimmte Minimalleistungen versichert
sind. Diese bestehen zurzeit
- in der Deckung der Heilungskosten bis zu 8000 Franken je Unfall; als Heilungskosten gelten die notwendigen Auslagen für ärztliche Behandlung, Arznei, Krankenhaus und andere zur Heilung dienliche Mittel;
,
- in .einem Taggeld vom 14". Tag nach dem Unfall an und während mindestens
eines Jahres in der Höhe von 8 Franken für Jugendliche, die .das 15. Altersjahr
.nicht überschritten haben, und von, 15 Franken für diei übrigen Versicherten;
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ferner zusätzlich für Verheiratete, welche die Haushaltszulagen gemäss Familienzulageordnung beziehen, 10 Franken vom 31. Tag nach dem Tage des Unfalles an; "
,
,;
- in einer nach dem Grad der Erwerbsunfähigkeit abgestuften Invaliditätsentschädigung bis zu 90'000 Franken. Für jeden Invaliditätsgrad von 1-25 Prozent
werden 400 Franken, für jeden Invaliditätsgrad von 26-50 Prozent 800 Franken und für jeden Invaliditätsgrad von 51-100 Prozent 1200 Franken entschädigt ; die Kapitalzahlung kann für Personen, welche zur Zeit des Unfalles das
65. Altersjahr überschritten haben, auf die Hälfte beschränkt werden;
'- in einer Todesfallentschädigung von 20000 Franken, die auszurichten ist an
den Ehegatten, die minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder des Versicherten oder, wenn diese fehlen, an die Blutsverwandten in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister.
Diese Mindestleistungen werden gegenwärtig in den einschlägigen Erlassen
der meisten Kantone vorgeschrieben.
Durchgeführt wird die obligatorische landwirtschaftliche Unfallversicherung
in erster Linie durch verschiedene in der Unfalldirektoren-Konferenz zusammengeschlossene Versicherungsgesellschaften, die sich zur Gewährung des vorgeschriebenen Versicherungsschutzes in einer mit dem Eidgenössischen Departement des Innern getroffenen Vereinbarung verpflichtet haben. Zudem sind in
einzelnen Kantonen anerkannte Krankenkassen zur Versicherung des Taggeldes
und,der Heilungskosten zugelassen; sie haben hiebei jedoch bestimmte Bedingungen zu erfüllen. So sollen die gegen Unfall versicherten Personen bei der ^gleichen
Krankenkasse auch gegen Krankheit versichert sein.
i
. : > . ' Soweit nicht für Bergbauern Kantons- und Bundesbeiträge gewährt werden,
hat der Betriebsinhaber die Prämien selbst zu tragen. Die oben aufgeführten
Versicherungsleistungen erfordern gegenwärtig die folgenden Prämien: 197 Franken im Jahr für Männer und 85.45 Franken für Frauen!
Für die Gewährung von Bundesbeiträgen an Bergbauern sind die im Bundesgesetz vom 20. Juni 1952 über Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern vorgesehenen Einkommensgrenzeri und der dort geltende
Begriff des Berggebietes massgebend. Voraussetzung für die Zusprechung der
Bundessubvention ist die Gewährung eines gleich hohen Beitrages durch den
Kanton. Die Gesamtsubvention von Bund und Kantonen beträgt heute rund
180000 Franken im Jahr.
Erfüllt der landwirtschaftliche Arbeitgeber die Versicherungspflicht nicht, so
wird er dem Verunfallten gegenüber im Umfang der vorgeschriebenen Leistungen
haftbar, auch wenn ihn an der Verursachung des Schadens kein Verschulden
trifft ; ist ihm ein Verschulden zu Last zu legen, so bilden die vorgeschriebenen
Leistungen das Mindestmass der Haftung. Die Schadenersatzforderungen des
Verunfallten gemessen ein Konkursprivileg. Bei bestehendem Versicherungsschutz
wird das Taggeld an den nach Obligationenrecht geschuldeten Lohn angerechnet ;
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die Haftung des Betriebsinhabers fällt im Umfang der Versicherungsleistungen
weg., ; . . '
,
;
i
: Zur Verhütung von Unfällen hat der Arbeitgeber diejenigen Massnahmen zu
treffen, die nach der Erfahrung notwendig und nach dem Stand der Technik und
den gegebenen''. Verhältnissen anwendbar sind. Nach Anhörung der beteiligten
Kreise kann: der Bundesrat bestimmte Schutzmassnahmen durch Verordnung
vorschreiben. Bisher wurde eine Verordnung über Unfallverhütungsmassnahmen
bei landwirtschaftlichen Neu- und Umbauten erlassen. Trifft der Betriebsinhaber
die angeordneten Massnahmen nicht fristgemäss, so wird er gemäss Landwirtschaftsgesetz mit Busse bis zu 300 Franken bestraft. - In der Praxis wird versucht.
die Bestrebungen der Unfallverhütung im landwirtschaftlichen Bereiche vornehmlich auf dem Wege der Beratung und der Aufklärung durch Merkblätter, Presseartikel, Vorträge in landwirtschaftlichen Schulen und Vereinigungen usw. zu
verwirklichen. Ausschliesslich mit dieser Aufgabe befasst sich die Beratungsstelle
für Unfallverhütung in der Landwirtschaft in Brugg, die von den an der landwirtschaftlichen Unfallversicherung beteiligten Versicherungsgesellschaften finanziert
wird.
;
212.3 ! Unfallversicherung in der Hochseeschiffahrt
. ' ' ,* ' < '
, '
'
. '
, , Die in der schweizerischen Hochseeschiffahrt beschäftigten Seeleute sind
nach, Massgabe eines Muster; Vertrages, der sich auf das Bundesgesetz vom
23. September 1953 über die Seeschiffahrt unter Schweizer Flagge; stützt, gegen
Berufsunfälle (und Krankheiten) zu versichern. Als Berufsunfälle gelten nicht nur
die bei Ausübung einer dienstlichen Obliegenheit eintretenden Unfälle, sondern
auch Unfälle an Bord des Schiffes, im Bootsverkehr vom Land und zurück sowie
auf dem, direkten Wege vom Wohnort zur Arbeitsaufnahme und vom Hafen zum
Wohnort. Die Versicherung umfasst auch die von der SUVA anerkannten Berufskrankheiten.
Die Versicherungsleistungen entsprechen grundsätzlich jenen der SUVA,
dóch'werdén für die Geldleistungen, da sie nicht auf dem vollen Lohn, sondern
nur auf der Grundheuer und dem Gegenwert für Verpflegung und Unterkunft
ausgerichtet werden, höhere Ansätze verwendet (Krankengeld 100%, Invalidenrente 100%, Witwen- bzw. Witwerrente 35% des anrechenbaren Lohnbetrages;
alle Hinterlassenenrenten dürfen 90% dieses Lohnbetrages nicht übersteigen).
Die Versicherung muss bei einer vom Bundesrat zum Geschäftsbetrieb in
der Schweiz'ermächtigten Versicherungsgesellschaft abgeschlossen werden. Für
die Bewilligung von Ausnahmen ist das Eidgenössische Versicherungsamt zuständig. Die Versicherungsverträge bedürfen der Genehmigung durch das Schweizerische Seeschiffahrtsamt, das vor deren Erteilung das Eidgenössische Versicherungsamt anhört. - Ende 1974 waren im Register der schweizerischen Seeschiffe
26 Schiffe eingetragen, auf denen insgesamt 751 Seeleute tätig: waren.
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212.4

Obligatorische Unfallversicherung in den Kantonen Tessin und Genf

Die Kantone Tessin und Genf haben für beinahe alle Betriebe, die weder der
SUVA unterstellt sind noch unter das Landwirtschaftsgesetz fallen, eine obligatorische : Unfallversicherung eingeführt. Nach dem Arbeitsgesetz des Kantons
Tessin vom l I.November 1968 sind in diesem Rahmen alle Betriebe versicherungspflichtig, welche dem eidgenössischen Arbeitsgesetz unterstehen ; das Gesetz
des Kantons Genf vom 24. Juni 1966 über die obligatorische Unfallversicherung
gewisser Arbeitnehmer kommt zur Anwendung für die Arbeitnehmer aller Unternehmungen und Betriebe, mit Ausnahme jener, die ohne Gewinnabsicht tätig
sind.
Gegenstand der Versicherung bilden die Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle.
Die Prämien für die letzteren können dem Arbeitnehmer auferlegt werden. Im
Kanton Genf werden die auf dem Weg von und zur Arbeit eintretenden Unfälle
zu den Betriebsunfällen gerechnet.
Die Versicherungsleistungen bestehen
- in den Heilungskosten für die Dauer von zwei (Tessin) bzw. drei (Genf)
Jahren ;
- in einem Krankengeld, das bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 Prozent des entgehenden Lohnes beträgt und vom dritten Tag nach dem Unfall an während der
Dauer der Arbeitsunfähigkeit ausgerichtet wird ; die Gewährung des Krankengeldes ist im Kanton Tessin auf zwei Jahre beschränkt, im Kanton Genf auf
ein Jahr, jedoch bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit auf die Erreichung des
360fachen Betrages des vollen Krankengeldes;
- in einer Invaliditätsentschädigung in der Höhe des 2000fachen Tagesverdienstes bei gänzlicher Arbeitsunfähigkeit; nach dem Gesetz des Kantons Genf
wird Verunfallten unter 40 Jahren mit einem Invaliditätsgrad von mindestens
30 Prozent die Entschädigung um die Hälfte erhöht und vom 40. bis 50. Altersjahr stufenweise auf die normale Höhe abgebaut;
- in einer Todesfallentschädigung in der Höhe des lOOOfachen Tagesverdienstes
an den überlebenden Ehegatten und die minderjährigen oder die in Ausbildung
begriffenen nicht über 25 Jahre alten Kinder ; leben keine solchen Hinterlassenen, so darf im Kanton Tessin die Entschädigung an die anderen Angehörigen
nicht herabgesetzt werden, wenn der Tod innert zwei Jahren nach dem Unfall
eingetreten ist, im Kanton Genf wird weiteren Verwandten die halbe Entschädigung ausgerichtet;
- in einer Bestattungsentschädigung in der Höhe der Kosten eines üblichen
Begräbnisses, jedoch nur, wenn keine Todesfallentschädigung bezahlt werden
muss.
Als Versicherungsträger bezeichnen beide Kantone die der Aufsicht des
Bundes unterstellten Versicherungsunternehmungen, welche die Versicherung zu
den vorgeschriebenen Bedingungen durchzuführen bereit sind. Diese sind ver-
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'pflichtet, : der zuständigen kantonalen Behörde jährlich über die Durchführung
der Versicherung Bericht zu erstatten, ..die Zahl der in Kraft befindlichen Versicherungspolicen und der eingetretenen Unfälle zu melden sowie die Höhe der
eingegangenen Prämien in der Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung bekanntzugeben.
Für die Festsetzung der Prämien hat der Arbeitgeber der Versicherungsgesellschaft die AHV-Abrechnurigen zur Verfügung zu halteri. Die Prämien werden
für ein Jahr zum voraus erhoben; die endgültige Prämienabrechnung erfolgt am
Ende des Versicherungsjahres unter Berücksichtigung der tätsächlich ausgerichteten Löhne. Die Gesellschaft hat die Prämien für die Versicherung der Nichtbetriebsunfälle von jenen der Betriebsunfallversicherung auszuscheiden.
Jede Versäumnis der Prämienzahlung und jede Aufhebung von Versicherungsverträgen ist von der Versicherungsgesellschaft der zuständigen kantonalen
Behörde zu melden. Weigert sich der Arbeitgeber, die vorgeschriebene Versicherung abzuschliessen, so wird er mit einer Ordnungsbusse .belegt, die un Kanton
Tessin 5000 Franken erreichen kann und im Kanton Genf nach der Zahl der
Arbeitnehmer und der Dauer des Versäumnisses abgestuft ist; zudem ist für
krasse Fälle die strafrechtliche Belangung vorgesehen. Beide Kantone haben eine
Versicherung abgeschlossen, \yelche jene Unfälle mit den gesetzlichen Leistungen
entschädigt, für die keine oder eine den Vorschriften nicht genügende Versicherung des Arbeitgebers besteht. Die Prämien dieser Versicherung werden mit
Bussen gespeist, welche säumige Arbeitgeber zu entrichten haben. Die Busse
richtet sich nach den Unfallkosten und beträgt höchstens 1000 Franken pro
beschäftigten Arbeitnehmer ; im Kanton Genf kann sie 2000 Franken pro Arbeitnehmer erreichen, wenn der Unfall nach einer bereits erfolgten Mahnung eingetreten ist.

272.5

Versicherungsdichte

Es steht fest, dass die keinem Versicherungsobligatorium unterstehenden
Arbeitnehmer zu einem hohen Prozentsatz aufgrund eines Arbeitsvertrages oder
freiwillig vom Arbeitgeber gegen Unfall versichert sind. Aus den Ergebnissen der
Betriebszählung vom September 1965 lässt sich ableiten, dass damals zwischen
91,2 und 95,5 Prozent aller Arbeitnehmer gegen Unfall versichert waren. Wieweit
dabei die Unfallversicherung der keinem Obligatorium unterstehenden Betriebe
auch die Nichtbetriebsunfälle deckt, wurde, bei der Betriebszählung nicht ermittelt. . • . , l : •
.Auf welcher Höhe die Versicherungsleistungen sich bewegen, die die freiwillig und aufgrund von Arbeitsverträgen versicherten Arbeitnehmer bei Unfall erhalten, steht ebenfalls nicht fest. Eine 1968 vorgenommene Sichtung der Gesamtarbeitsverträge .erlaubt immerhin, gewisse Schlüsse auf die Ausgestaltung der Versicherungsleistungen zu zieheri. Von 417 Gesamtarbeitsverträgen aus Branchen,
die im allgemeinen nicht der SUVA unterstehen, enthielten 52 keine Bestimmun-
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gen über die Unfallversicherung; 145 stellten lediglich den Grundsatz auf, dass die
Arbeitnehmer gegen Unfall zu versichern sind, ohne über die Höhe der Leistungen
etwas auszusagen. In 158, also einem guten Drittel der Verträge, wurden die
Arbeitgeber zum Abschluss einer Versicherung, die analoge Leistungen wie die
SUVA gewährt, verpflichtet. Die übrigen 62 Gesamtarbeitsverträge enthielten für
einzelne Leistungsarten bestimmte Angaben: Die Deckung der Heilungskosten
war in der überwiegenden Zahl der Verträge betragsmässig begrenzt. Die Taggelder waren in rund drei Vierteln der Verträge in Prozenten des Lohnes angegeben,
mehrheitlich mit 80 Prozenten, und im restlichen Viertel in Frankenbeträgen. Die
Entschädigungen bei Tod und Invalidität standen meistens in Abhängigkeit vom
Lohn und entsprachen in 30 Verträgen dem 1000- bzw. 2000fachen Tagesverdienst
oder dem drei- bzw. sechsfachen Jahresverdienst; in rund einem Viertel der Verträge waren feste Frankenbeträge zwischen 8000 und 30000 Franken1 bei der
Todesfall- und zwischen 16000 und 60 000 Franken bei der Invaliditätsentschädigung vorgesehen.
• • '
In den seit dem Jahre 1968 abgeschlossenen oder revidierten Gesamtarbeitsverträgen sind meistens Versicherungsleistungen vereinbart, die den oben erwähnten Höchstansätzen entsprechen. Bemerkenswert ist, dass die neueren Verträge in
der Regel auch die Nichtbetriebsunfälle einschliessen und hiefür dieselben Versicherungsleistungen vorsehen wie für Betriebsunfälle.

22

Revisionsbestrebungen

Die Bestrebungen zur Revision der obligatorischen Unfallversicherung reichen viele Jahre zurück und haben sowohl die Änderung von Einzelpunkten als
auch strukturelle Umgestaltungen der Versicherung zum Gegenstand.
221

Versuch einer Verfassungsänderung

Mit, der am 31. März 1970 von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
eingereichten Initiative für eine soziale Krankenversicherung wurde der Versuch
unternommen, nicht nur der Krankenversicherung, sondern auch der obligatorischen Unfallversicherung eine neue Verfassungsgrundlage zu geben. Die Unfallversicherung wäre nach dem neuen Artikel 34Ws der Bundesverfassung für alle
Arbeitnehmer obligatorisch erklärt worden, und der Bund hätte dieses Obligatorium auf weitere Kreise der Bevölkerung ausdehnen können; ferner wären der
Bund und die Versicherungsträger verpflichtet worden, alle Massnahmen zur Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten und Unfällen zu fördern; schliesslich
wäre der Bund beauftragt worden, die Koordination der Kranken- und Unfallversicherung mit den übrigen Zweigen der Sozialversicherung herbeizuführen.
In ihrem Gegenentwurf zur Initiative sahen die eidgenössischen Räte vor,
dass in Artikel 34Ms, der Bundesverfassung die Unfallversicherung für Arbeitnehmer obligatorisch erklärt wird und dass neben dem Bund auch die Kantone das
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Obligatorium auf weitere Bevölkerungsgruppen ausdehnen können. Im Gegenentwurf wurde auch festgehalten, dass die Versicherung der Betriebsunfälle zu Lasten
der Arbeitgeber zu gehen und .dass der Bund die Massnahmen zur Vorbeugung
und Verhütung von Krankheiten und Unfällen zu fördern, habe.
Das Volksbegehren: und der Gegenentwurf wurden am 8. Dezember 1974
von Volk und Ständen abgelehnt. Damit bleibt der geltende Verfassungsartikel in
Kraft (vgl. Ziff. 211). Es kann immerhin festgestellt werden, dass weder im Vorfeld der Abstimmung noch in der parlamentarischen Diskussion der Ausbau der
obligatorischen Unfallversicherung umstritten war.
222 Standesinitiative
Am 26. Novembe'r 1963 reichte der Kanton Neuenburg eine Standesinitiative
ein, mit der die Bundesbehörden aufgefordert wurden, die gesetzlichen Bestimmungen über die Verhütung von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten wirksam
umzugestalten und zu vereinheitlichen. Nach dem Initiativtext soll dies insbesondere geschehen durch genauere Umschreibung der Verant\yortlichkeit auf diesem
Gebiet, durch bessere Koordination der Dufchführungsorgane sowie durch die
,. Bereitstellung aller für die Durchsetzung der Massnahmen benötigten Mittel.
223 Parlamentarische Vorstösse
, 'In zahlreichen parlamentarischen Vorstössen wurde der Ausbau der obligatorischen .Unfallversicherung in verschiedenster Hinsicht verlangt.
:

:

Eine Erweiterung des Kreises der versicherten Personen durch Ausdehnung
der obligatorischen Versicherung mit SUVA-Leistungen auf die Arbeitnehmer
von Händel und Gewerbe wurde im Postulat von Nationalrat Welter vom 13. Juni
1957 .(Nr, 7194) gefordert. Nationalrat Müller-Bern verlangte mit Postulat vorn.
23.1 Juni 1966 (Nr. 9317), dass geprüft werde, ob die obligatorische Unfallversicherung nicht auf weitere Arbeitnehmer ausgedehnt und die freiwillige Versicherung
bei der SUVA, in Kraft gesetzt werden sollte. Ein Postulat Schmid-St. Gallen vom
25. September 1975 (Nr. 75.381) regt u. a. den Einbezug der Heimarbeiter in die
obligatorische Unfallversicherung an. Die Weiterversicherung nach dem Austritt
aus dem Erwerbsleben bildet Gegenstand des erwähnten Postulates Müller-Bern
(Nr. 9317) sowie eines Postulates von Nationalrat Doswald vom 23. März 1961
(Nr. 8011). Nach einem Postulat von Nationalrat Bachmann vom 2. Oktober 1968
(Nr. 9724) soll die landwirtschaftliche Unfallversicherung in jene der Industriearbeiter gemäss KUVG eingebaut werden. Mit einem Postulat vom 3. Dezember
1975 (Nr. 75.402) regt Frau Nationalrätin Nanchen die Ausdehnung der obligatorischen Unfallversicherung auf Hausfrauen an.
In einem Postulat vom 17. Dezember 1963 (Nr. 8739) stellte Nationalrat
Vincent dasi Begehren um Erweiterung des Begriffes der versicherten Berufskrankheiten, während Nationalrat ;Tissieres mit Postulat vom 28. September 1970
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(Nr. 10442) forderte, dass die chronischen Erkrankungen der Wirbelsäule als Berufskrankheiten anerkannt werden.
Verschiedene vom Nationalrat angenommene Postulate befassten sich mit
dem Ausbau der Versicherungsleistungen. So wurden, im Postulat Ritschard vom
10. Dezember 1958 (Nr. 7658), in den bereits erwähnten Postulaten Vincent und
Müller-Bern (Nr. 8739 bzw. 9317), im Postulat Dellberg vom 3. März 1970
(Nr. 10437) und im Postulat Wagner vom 15. März 1972 (Nr. 10948) eine Erhöhung des Krankengeldes gefordert. Den Wegfall der Karenzfrist bei der Ausrichtung des Krankengeldes verlangten die Postulate Ritschard (Nr. 7658), MeierBaden/Heil vom 17. Dezember 1963 (Nr. 8732), Vincent (Nr. 8739), Grolimund
vom 4. März 1964 (Nr. 8854), Müller-Bern (Nr. 9317) und Wagner (Nr. 10948).
Im erwähnten Postulat Grolimund (Nr. 8854) wird die Berücksichtigung der
Familienlasten beim Krankengeld und im Postulat de Courten vom 20. Juni 1963
(Nr. 8621) zusätzlich auch bei den Invalidenrenten begehrt.;Nationalrat Diethelm
verlangte in einem Postulat vom 10. März 1961 (Nr. 8067), dass bei der Heraufsetzung der Altersgrenze für die Bezugsberechtigung von Waisenrenten auch die
Schadenfalle berücksichtigt werden, die sich vor dem Inkrafttreten der Gesetzesrevision ereignen. Nach dem Postulat Vincent (Nr. 8739) sind die Bestimmungen
über Leistungskürzungen zu mildern, und nach dem Postulat Dellberg (Nr. 10437) •
sollen die Versicherungsleistungen entsprechend dem jeweils infolge des Unfalles
entgehenden Einkommen ausgerichtet und das Krankengeld sowie die Renten
der SUVA jenen der Militärversicherung gleichgestellt werden. Mit der Anpassung der Renten an die veränderten Einkommensverhältnisse befassen sich auch
die Postulate Dafflon vom 29. September 1966 (Nr. 9506) und Grolimund vom
30. November 1972 (Nr. 10893); nach jenem sollen die Invalidenrenten den veränderten Lohnverhältnissen, also nicht nur der Teuerung, angepasst werden, nach
diesem sind Teuerungszulagen allen invaliden Rentnern der SUVA, somit auch
jenen mit einer Erwerbsunfähigkeit von weniger als einem Drittel, zu gewähren.
Mit einem Postulat vom 2. Dezember 1975 (Nr. 12118) weist Frau Nationalrätin Nanchen auf eine besondere Frage der Verhütung von Berufskrankheiten
(Giftstoffe in der Luft, Bildung einer Fachkommission) hin.
Ein Postulat von Nationalrat Muheim vom 7. Oktober 1970 (Nr. 10610)
betrifft eine Änderung der Gerichtsstandsbestimmung für Klagen aus der obligatorischen Unfallversicherung, während Nationalrat Koller mit Postulat vom
24. Juni 1974 (Nr. 11792) sich dafür einsetzt, dass Beschwerden gegen den von der
SUVA erlassenen Prämientarif von einer unabhängigen Instanz beurteilt werden.

224 Eingaben und Veröffentlichungen
Die Revision der obligatorischen Unfallversicherung bildete auch Gegenstand verschiedener Eingaben und Veröffentlichungen. So reichte der Christlichnationale Gewerkschaftsbund der Schweiz ini Februar 1967 eine längere Liste von
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Vorschlägen zur Änderung geltender Gesetzesbestimmungen ein. Der Schweizerische Invalidenverband brachte im April 1967 ebenfalls zahlreiche Revisionsbegehren vor. Im September 1968 unterbreitete der Bund Schweizerischer Frauenvereine mehrere Anregungen für den Ausbau der obligatorischen Unfallversicherung.
Per Zentralvorstand der Verbindung der Schweizer Ärzte äusserte sich mit Eingaben vom April, 1967 und März 1969 hauptsächlich zu Fragen der iärztlichen
Behandlung und des Arzttarifs. In einer Grundsatzerklärung vom Oktober 1968
wandte sich der Verband schweizerischer Versicherungsgesellschaften gegen eine
weitere Verstaatlichung der obligatorischen Unfallversicherung.,Schliesslich beantragte der Schweizerische Gewerkschaftsbund im August 1972, die Deckung des
Risikos des Weges von und zur Arbeit generell durch die Versicherung der Betriebs-, statt der Nichtbetriebsunfälle vorzunehmen. An Veröffentlichungen, welche die Gesetzesrevision berühren, sind zu nennen der Bericht vom Juni 1970 einer
durch den Verband des Personals öffentlicher Dienste eingesetzten Expertenkommission «Für eine wirksame Arbeitsmedizin in der Schweiz» sowie eine vom
Institut für Versicherungswirtschaft an der Hochschule St. Gallen für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften im Februar 1966 herausgegebene, Schrift «Gedanken zu
einem Postulat betreffend Revision des Abschnittes Unfallversicherung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes».
Die in den erwähnten Eingaben und Publikationen enthaltenen Revisionswünsche lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: Verschiedentlich wird die
Ausdehnung des Obligatoriums auf alle Arbeitnehmer verlangt mit der Begründung, eine unterschiedliche versicherungsrechtliche Behandlung der Arbeitnehmer
lasse sich heute1 nicht mehr rechtfertigen; als notwendig wird namentlich auch der
Einbezug der Heimarbeiter und der Beschäftigten von Invalidenwerkstätten bezeichnet. Darüber hinaus wird auch von Verbänden die Einführung einer freiwilligen Versicherung für die aus dem Erwerbsleben austretenden Arbeitnehmer gewünscht. Dass die Versicherung neben den Betriebs- auch die Nichtbetriebsunfälle
decken soll! ist unbestritten, doch wird verschiedentlich verlangt, der Begriff der
versicherten Berufskrankheiten sei so weit zu fassen, dass alle Krankheiten darunter fallen, die durch die Arbeit verursacht werdend
Wie schon in parlamentarischen Vorstössen wird auch in Eingaben von
Verbänden ein Ausbau des Leistungssysteins in verschiedener Hinsicht verlangt.
So gehen einzelne Anregungen dahin, es sei die Waisenrentenordnung derjenigen
der AHV anzupassen,^ und für,Witwen, deren zweite Ehe binnen einem bestimmten Zeitraum zur Auflösung gelangt, solle die Rente der Unfallversicherung wie- •
deraufleben. Ferner wird eine Erhöhung des Krankengeldes und dessen Ausrichtung vom ersten Tag nach dem Unfall an, eine Heraufsetzung der Invalidenrenten,
manchmal auch deren Differenzierung nach Massgabe der Unterhaltspflichten,
eine Erhöhung des Ansatzes der Hinterlassenenrenten für den überlebenden Ehegatten und die Kinder sowie eine Heraufsetzung der Bestattungsentschädigung
befürwortet. Schliesslich wird angeregt, der Begriff der Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung sei jenem der IV anzugleichen, und neben den Invalidenrenten seien Versicherungsleistungen für Integritätsschäden zu gewähren.
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Hinsichtlich der Anpassung der Renten an Preis- und Lohnsteigerurigen wird
vereinzelt die Forderung erhoben, die Renten unabhängig vom Invaliditätsgrad
der Lohnentwicklung anzupassen (Dynamisierung) und Leistungsverbesserungen
nicht auf die Renten für jene Unfälle zu beschränken, die nach dem Inkrafttreten
dès betreffenden Erlasses eingetreten sind. Verschiedene Begehren zielen darauf
ab, die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen bei schuldhafter Herbeiführung des Versicherungsfalles in dem Sinne zu mildern, dass die Hinterlassenen
nicht oder weniger hart betroffen werden.
Weitere Revisionsvorschläge beziehen sich auf eine Neuumschreibung des
versicherten Verdienstes, auf den Einbezug des sog. Wegunfalles in die Versicherung der Betriebsunfälle, auf eine Neuordnung der Verjährungs- und Verwirkungsfristen für die Geltendmachung von Versicherungsleistungen, auf die Gerichtsstandsordriung insbesondere für Versicherte mit Wohnsitz im Ausland, auf
die Modernisierung der Bestimmungen über die Krankenpflege sowie auf die
Herbeiführung einer besseren Koordination der obligatorischen Unfallversicherung mit der AHV, IV und Krankenversicherung in verschiedenen Punkten. Nach
einigen Vorstössen sind schliesslich die mit der Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten zusammenhängenden Probleme von Grund auf zu überprüfen
und ist eine klare Kompetenzausscheidung zwischen den auf diesem Gebiet tätigen Behörden und Institutionen vorzunehmen.
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Arbeit und Bericht der Expertenkommission
für die Revision der Unfallversicherung

Das Eidgenössische Departement des Innern bestellte im Januar 1967 eine
Expertenkommission mit dem Auftrag, abzuklären, ob .und in welchem Ausmass
der Zweite Titel des KUVG, d. h. die Bestimmungen über die obligatorische
Unfallversicherung, revidiert werden solle. Die Kommission zählte anfänglich
32 Mitglieder und wurde in der Folge um zwei Mitglieder erweitert. Über ihre
Zusammensetzung gibt Anhang 2 Auskunft.
Innerhalb der Gesamtkpmmission wurden vier Subkommissionen, ein Ausschuss für das Arztrecht, ein Koordinationsausschuss,, eine Studiengruppe für
Prämienberechnung und eine Arbeitsgruppe zur Prüfung des Regressrechts gebildet. Die Subkommissionen bearbeiteten die folgenden Sachgebiete: Ausdehnung
des Versicherungsobligatoriums auf weitere Arbeitnehmerkategorien und Ausgestaltung der Versicherung, Leistungssystem, Finanzierungsverfahren der obligatorischen Unfallversicherung, Rechts- und Organisationsprobleme. Eine ad hoc zusammengestellte Redaktionskommission bereinigte die von der Plenarkommission
aufgestellten Grundsätze und den Berichtsentwurf.
,
Das Plenum der'Expertenkommission hielt sechs Sitzungen (14 Tage) ab, die
vier Subkommissionen insgesamt deren neun. In den Jahren 1970 und 1971 wurden die Arbeiten ausgesetzt; um die Anträge zur achten AHV-Revision und die
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Expertenvorschläge zur Neuordnung der Krankenversicherung abzuwarten, die
damals zur Beratung stand. An ihrer letzten Sitzung vom 13./14. September 1973
gab die Plenarkommission den Grundsätzen die endgültige Fassung. Über die
Arbeiten und Vorschläge der Kommission orientiert im einzelnen der Bericht der
Expertenkommission für die Revision der Unfallversicherung vom 14. September
1973, der eine wichtige Grundlage für das vorliegende Gesetzeswerk bildet.

24

Vernehmlassungsverfahren

Am S.November 1973 unterbreitete das Eidgenössische Departement des
Innern im Auftrag des Bundesrates den Bericht der Expertenkommission für die
Revision der Unfallversicherung den Kantonen, den Spitzenverbänden der Wirtschaft, den politischen Parteien, den Verbänden, der Medizinalpersonen und ändern interessierten Organisationen, insgesamt 105 Stellen zur Vernehmlassung.
Von diesen äusserten sich 74 teils eingehend, teils summarisch zum Bericht;,?
weitere Vernehmlassungen gingen von nicht eingeladenen Stellen ein. Grundsätzlich zustimmend lauteten 55 Vernehmlassungen, von denen 45 partielle Änderungsvorschläge und 5 allgemeine Vorbehalte enthielten; iri 17 Vernehmlassungen
wurde nur zu Teilaspekten des Expertenberichtes Stellung genommen; in einer
Vernehmlassung wurde der Expertenvorschlag abgelehnt, und eine weitere enthielt
keine Stellungnahme. Gesamthaft betrachtet brachte das Vernehmlassungsverfahren somit ein positives Ergebnis. So wurde die Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf grundsätzlich alle Arbeitnehmer fast durchwegs befürwortet. Vereinzelt wurden allgemeine Vorbehalte angebracht, namentlich zur Stellung der
Unfallversicherung im Gesamtsystem der Sozialversicherung und zur Belastbarkeit der Wirtschaft, aber auch zur geplanten Mitwirkung privater Versicherungsgesellschaften bei der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung. Wir
werden bei der Behandlung der einzelnen Revisionspunkte auf die Stellungnahmen zurückkommen.
• ' '

25

Ausarbeitung und formelle Gestaltung des Gesetzesentwurfs

Nach Abschluss des Vernehmlassungsverfahrens wurde im Herbst 1974 die
Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes an die Hand genommen. Die Grundlage
bildeten der Expertenbericht und die in den Vernehmlassungen gemachten Anregungen,'aber auch die Praxis zum geltenden Gesetz und die auf anderen Gebieten
der Sozialversicherung getroffenen Regelungen. Eine grosse Zahl von Besprechungen wurden mit der SUVA, mit anderen Versicherungsträgern und verschiedenen
Verwaltungsstellen geführt. Insbesondere erforderte die Neuordnung der Unfallverhütung eingehende Besprechungen .zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherung, dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit und der Konferenz
kantonaler: Volkswirtschaftsdirektoren, da die diesbezüglichen Vorschläge der Ex-
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pertenkommission im Vernehmlassungsverfahren wenig Anklang gefunden hatten.
Der Gesetzesentwurf wurde schliesslich einer zehn Mitglieder umfassenden
Redaktionskommission unterbreitet, die zur Hauptsache aus Mitgliedern der Expertenkommission zusammengesetzt war (je zwei Vertreter der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen, der SUVA und der Privatversicherung und je ein
Vertreter des Bundesgerichts und der Frauenverbände). Diese bereinigte den Entwurf an zwei zweitägigen Sitzungen zusammen mit Experten der Justizabteilung,
der Eidgenössischen Finanzverwaltung, des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe
und Arbeit und des Eidgenössischen Versicherungsamtes.
Formell stand angesichts der Zahl und des Gewichts der Revisionspunkte
von Anfang an fest, dass der Zweite Titel des KUVG einer Totalrevision unterzogen, von der Krankenversicherung getrennt und als besonderes Unfallversicherungsgesetz ausgestaltet werden musste. Das Gesetz ist systematisch ähnlich aufgebaut wie die übrigen neueren Sozialversicherungsgesetze. Eine Reihe anderer
Bundesgesetze muss dem neuen UVG angepasst werden.
'

3

Grundzüge der Vorlage
31

Allgemeine Zielsetzung

Bei Einführung der obligatorischen Unfallversicherung war der Ersatz der
Haftpflicht durch die Versicherung das dringendste Anliegen. Anstelle der oft
unsicheren und prozessträchtigen Haftpflichtansprüche erhielt der verunfallte
Arbeitnehmer einen Direktanspruch auf Leistungen der Unfallversicherung; als
Gegenstück dazu wurde die spezielle Fabrikhaftpflicht aufgehoben und die allgemeine Verschuldenshaftung des Arbeitgebers eingeschränkt. Die Erfahrungen
haben die Vorteile des Versicherungssystems gegenüber der Haftungsregelung
vielfältig erwiesen, so dass das auch international allgemein anerkannte Prinzip
des direkten Unfallschutzes des Arbeitnehmers heute keiner besonderen Rechtfertigung mehr bedarf.
Über den Gegenstand der Unfallversicherung hat man bei ihrer Einführung
einen für die damalige Zeit kühnen Entscheid getroffen. Urn subtile Untersuchungen über die Beziehung eines Unfalls zur Arbeit zu vermeiden, hat man nicht nur
Unfälle im Betrieb, sondern auch nichtberufliche Unfälle in die Versicherung
einbezogen. Auch diese spezifisch:schweizerische Lösung hat sich als zweckmässig
erwiesen. Wohl ist die Zahl der Nichtbetriebsunfälle vor allem im Laufe der
letzten Jahrzehnte in einem vom Gesetzgeber kaum voraussehbaren Masse angestiegen ; doch konnten dank dem umfassenden Charakter der Versicherung die im
Ausland häufigen Abgrenzungsprobleme zwischen Betriebsunfall, Wegunfall und
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Nichtbetriebsunfall umgangen und damit die Schadenfälle rascher erledigt werden. Von keiner Seite ist denn lauch der Wunsch nach einer Einschränkung des
Gegenstandes der Versicherungi laut geworden.
• : '.
Hat sich somit das Gesamtkonzept der Versicherung1 durch die Jahre hin
bewahrt, so ist die Einschränkung ihres persönlichen Geltungsbereichs auf bestimmte :Arbeitaehmerkategorien immer fragwürdiger geworden. .Die Umschreibung des versicherten P.ersonenkreises erfolgte seinerzeit vor| allem aus haftpflichtrechtlichen Überlegungen. Ausgehend von der Fabrikhaftpfiicht unterstellte man
der Versicherung Fabriken und Unternehmungen mit erhöhten Betriebsgefahren.
Schon damals wurde allerdings festgestellt, dass die Begrenzung «etwas Gekünsteltes an sich habe» (Botschaft zum KUVG vom 10. Dez. 1906, S. 86). Man
hoffte jedoch, über eine von der SUVA betriebene freiwillige Versicherung Erfahrungen für die spatere Ausdehnung des Obligatoriums sammeln zu können. Die
freiwillige Versicherung der SUVA blieb indessen toter Buchstabe. Für einzelne
Gruppen von Arbeitnehmern führte man in der Folge Sondersysteme ein (Unfallversicherung in der Landwirtschaft und der Seeschiffahrt). Im übrigen aber wurde
die betriebliche Unfallversicherung auf privater Basis erweitert, allerdings mit
recht unterschiedlichem Versicherungsschutz und Leistungsbereich. Diese schweizerische Besonderheit einer auf rund zwei Drittel der Arbeitnehmer begrenzten
obligatorischen Unfallversicherung lässt sich auf die Dauer nicht aufrechterhalten.
Die Aspekte der, Haftpflicht, die seinerzeit für den Versicherungsbereich bestimmend waren, sind in den Hintergrund getreten. Die besonderen Betriebsgefahren
geben kein gültiges Kriterium mehr ab, zumal jeweils gesamte Betriebe der Versicherung unterstellt werden und somit beispielsweise das Büropersonal eines industriellen Betriebs der Versicherung untersteht, dasjenige eines Dienstleistungsbereichs dagegen nicht. Dazu kommt, dass die Unfallgefahren in zahlreichen industriellen Betrieben dank den technischen Fortschritten geringer, in Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben (z. B. Hotels, Spitäler) mindestens gleichgeblieben sind.
Schliesslich ist nicht zu übersehen, dass die nichtberuflichen Unfälle, denen alle
Arbeitnehmer gleichermassen ausgesetzt sind, an Bedeutung gewonnen haben.
Wir sind .daher der Meinung, dass der Zeitpunkt gekommen ist, das Unfallversicherungssystem auf alle Arbeitnehmer und nötigenfalls auf bestimmte Gruppen
von Selbständigerwerbenden auszudehnen, wobei die Durchführung der Versicherung zum Teil der SUVA, zum Teil aber den schon bisher in dieser Sparte tätigen
Versicherern übertragen werden soll. Wir werden unter Ziffer 32 auf den versicherten Personenkreis näher eingehen.
,
Man kann sich nun allerdings fragen, ob ein Ausbau der Unfallversicherung
nicht den neueren Tendenzen der Sozialversicherung zuwiderläuft, Leistungen bei
bestimmten Wechselfällen des Lebens ohne Rücksicht auf deren Ursache zu gewähren. Die:AHV und IV erbringen beispielsweise ihre Leistungen bei Tod und
Invalidität, gleichgültig ob die Ursache in einem Unfall, einer Krankheit oder
einem Geburtsgebrechen liegt, wogegen die Leistungen der Unfallversicherung an
ein kausales Geschehen, eben den Unfall, anknüpfen.,Aus,der Fortführung der
Unfallversicherung neben der AHV und der IV ergab sich schon bisher eine
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gewisse Privilegierung des Unfalls gegenüber der Krankheit : bei Unfalltod und bei
Unfallinvalidität kumulieren sich - unter Vorbehalt der Überversicherung - die
Rentenleistungen der AHV und der IV mit jenen der SUVA. Man könnte sich
daher auf den Standpunkt stellen, dass nun mit der Einführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge die Renten der Unfallversicherung- durch jene der
zweiten Säule abgelöst werden sollten. Da diese Renten ohne Rücksicht auf die
Schadensursache gewährt werden, liesse sich auf diese Weise eine gleiche Entschädigung der Folgen von Krankheit und Unfall erreichen. Da jedoch die Leistungen
der zweiten Säule, wie sie in dem Ihnen unterbreiteten Gesetzesentwurf vorgesehen sind, sich in engeren Grenzen halten als jene der Unfallversicherung, ergäbe
sich aus einer solchen Lösung eine nicht unerhebliche Reduktion der Renten bei
Betriebsunfall, Berufskrankheit und Nichtbetriebsunfall und eine Schmälerung
des von der Bevölkerung immer besonders hoch gewerteten Unfallschutzes. Ohne
auf die Dauer die Möglichkeit einer Verschmelzung des Rentensystems der Unfallversicherung mit jenem der allgemeinen Rentenversicherung auszuschliessen,
scheint uns der Zeitpunkt hiefür nicht gekommen. Vielmehr drängt es sich auf, die
Unfallversicherung vorerst in zweckmässiger Weise mit der zweiten Säule zu koordinieren ; ob in einem späteren Zeitpunkt eine Verschmelzung der beiden Systeme
in Betracht gezogen werden kann, hängt wesentlich davon ab, ob sich dank einer
Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge die Unterschiede in Versicherungsbereich und Rentenniveau vermindern lassen. Voraussetzung für die dringliche
Koordination mit der zweiten Säule ist aber eine obligatorische und leistungsmässig einheitlich ausgestaltete Unfallversicherung für alle Arbeitnehmer. Noch
wesentlich problematischer als auf dem Gebiet der Rentenversicherung wäre übrigens eine Verschmelzung der Unfallversicherung mit einem allgemeinen Versicherungssystem im Bereich der Heilungskosten und der Taggelder. Die Zusammenlegung mit der Krankenversicherung fällt bei deren heutigen Struktur ausser Betracht. Ob sich hier auf lange Sicht die Verhältnisse grundlegend ändern, ist völlig
ungewiss. Mit der Expertenkommission (Expertenbericht S. 59 ff.) sind wir somit
der Meinung, dass in unserem Sozialversicherungssystem, wie es noch für einige
Zeit bestehen wird, eine gutausgebaute obligatorische Unfallversicherung ihre
Bedeutung beibehält, vor allem als Korrelat zur Krankenversicherung, als Ergänzung der AHV und der IV bei Unfalltod und Unfallinvalidität und nicht zuletzt
als Instrument für eine wirksame Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten.
Allerdings muss - wie schon erwähnt - die Unfallversicherung mit erweitertem Anwendungsbereich besser als bisher auf die übrigen Sozialversicherungsleistungen abgestimmt werden. Der Gesetzesentwurf sieht daher eine, ins Detail
gehende Koordination mit den Leistungen der AHV und der IV vor : Der Invaliditätsbegriff und die , Grundsätze für die Invaliditätsbemessung, der Beginn der
Invalidenrente, der Kreis der rentenberechtigten Hinterlassenen, die Ausgestaltung der Witwenleistungen und die Dauer der Ausrichtung von Waisenrenten
werden weitgehend den Regeln der IV und der AHV angepasst. Die Renten der
Unfallversicherung werden als Komplementärleistungen zu jenen der AHV ausgestaltet. Im weitern soll der Unfallversicherung die Funktion der zweiten Säule bei

;
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Unfalltod und Unfallinvalidität übertragen werden. Wir werden auf die Koordinationsfragen unter Ziffer 345 im einzelnen zurückkommen.
Die Erweiterung der obligatorischen Unfallversicherung erlaubt auch eine
wirksamere Ausgestaltung der Unfallverhütung. In diesem Bereich besteht heute
ein gewisser Dualismus, indem die Unfallverhütung in den der Versicherung unterstehenden'Betrieben .von der SUVA, in den übrigen Betrieben von den eidgenössischen und kantonalen Arbeitsinspektoraten durchgeführt wird. Nach déni
Gesetzesentwurf sollen min diese Bestrebungen zusammengefasst und von einer
Kommission unter der Leitung der SUVA koordiniert werden (vgl. Ziff. 36).
Schliesslich bietet die gegenwärtige Revision Gelegenheit, verschiedene
Rechtsinstitute, die seit der Schaffung der Unfallversicherung unverändert geblieben sind,,den heutigen Erfordernissen und Rechtsauffassungen anzupassen. Das'
gilt namentlich für Regelungen, die zu häufigen gerichtlichen Auseinandersetzungen führten, wie beispielsweise jene über die Kürzung der Unfalleistungen beim
Vorliegen nicht manifester Krankheiten oder bei schuldhafter Herbeiführung des
Unfalls. Aber auch auf anderen Gebieten drängt sich im Blick auf die Rechtsprechung oder die Rechtsentwicklung in anderen Sozialversicherungszweigen eine
gesetzliche Neuordnung auf. so\z. B. in der Ausgestaltung des Regresses und der
Rechtspflege:. Auf diese Punkte werden .wir noch zurückkommen.
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Versicherter Personenkreis

Wie wir unter Ziffer 31 ausgeführt haben, lässt sich die heutige Begrenzung
der obligatorischen Unfallversicherung auf rund zwei Drittel der Arbeitnehmer
weder mit dem Prinzip der Rechtsgleichheit noch mit dem Verlangen nach einer
ausgewogenen und gutkoordinierten Sozialversicherung vereinbaren. Wenn sich
auch die freiwillige betriebliche Unfallversicherung in den letzten Jahren beträchtlich: erweitert hat, so bestehen doch nach wie vor zwischen1 dem obligatorischen
und freiwilligen Bereich der Versicherung erhebliche Unterschiede in der Ausgestaltung des Versicherungsschutzes und der Umschreibung und Deckung der versicherten Risiken. Der Gesetzesentwurf sieht daher die Anwendung einer gleichartigen obligatorischen Versicherang auf alle Arbeitnehmer vor. Damit folgt er dem
Vorschlag der Expertenkommission, der im Vernehmlassungsverfahren breite Zustimmung gefunden hat In die Versicherung eingeschlossen werden neu auch
Heimarbeiter sowie in Lehr- und Invalidenwerkstätten tätige Personen. Ebenso
sollen Hausangestellte grundsätzlich der Versicherungspflicht unterstehen ; die Expertenkommission wollte sie zwar, vor allem mit Rücksicht auf die Schwierigkeit
ihrer Erfassung, vom Obligatorium ausnehmen; im Vernehmlassungsverfahren
wurde dann aber von einer grossen Zähl von Kantonen und Verbänden unter
Hinweis auf die besonderen Unfallgefahren im Haushalt und die Erfassungstechnik anderer Sozialversicherungszweige der Einbezug der Hausangestellten in die
Versicherung gefordert. Auf dem Verordnungswege soll im übrigen der Versichertenkreis abgerundet werden, beispielsweise durch den Einbezug von Akkordanten
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und anderen, mit Arbeitnehmern vergleichbaren Erwerbstätigen oder durch den
Ausschluss von kurzfristig oder unregelmässig Beschäftigten (z.B. Stundenfrauen), von bestimmten mitarbeitenden Familiengliedern (namentlich in der
Landwirtschaft) sowie von Arbeitnehmern internationaler Organisationen und
ausländischer Staaten. Mit dem allgemeinen Versicherungsobligatorium wird das
Sondersystem für landwirtschaftliche Arbeitnehmer (Ziff. 212.2) hinfällig; hingegen soll die besondere Kranken- und Unfallversicherung für die Hochseeschiffahrt
(Ziff. 212.3) beibehalten werden, weil sie den spezifischen Verhältnissen besser
Rechnung tragen kann.
Eine elastische Lösung strebt der Gesetzesentwurf in der Frage der Versicherung der Selbständigerwerbenden und Arbeitgeber an. Im Vernehmlassungsverfahren ist zwar vereinzelt der Einbezug aller Selbständigerwerbenden in das Versicherungsobligatorium vorgeschlagen worden. Wir sind jedoch mit der Expertenkommission der Meinung, dass es genügt, den Bundesrat zu ermächtigen, allenfalls bestimmte Gruppen von Selbständigerwerbenden auf Antrag repräsentativer
Berufsverbände dem Obligatorium zu unterstellen. Diese Regelung entspricht derjenigen, die auch für die berufliche Vorsorge vorgesehen ist. Im übrigen aber soll
den Arbeitgebern und anderen Selbständigerwerbenden, mit Ausnahme der nichterwerbstätigen Hausdienstarbeitgeber, aber unter Einschluss nicht obligatorisch
versicherter mitarbeitender Familienglieder, die Möglichkeit eingeräumt werden,
sich zu gleichen Bedingungen wie die Arbeitnehmer freiwillig zu versichern. Damit
wird einem alten Wunsch namentlich gewerblicher Arbeitgeber Rechnung getragen.
Ein besonderes Problem stellt die Unfallversicherung der Hausfrauen und
der aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen dar. In verschiedenen Vernehmlassungen und in einzelnen parlamentarischen Vorstössen wurde das Begehren gestellt, auch die Hausfrauen und allenfalls weitere Familienangehörige (z. B. Kinder) sowie die aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen in die Unfallversicherung
einzubeziehen. Es sei nicht einzusehen, weshalb der Schutz gegen Nichtbetriebsunfälle nicht auch diesen Personen zukommen sollte. Wir haben Verständnis für
dieses sozialpolitische Anliegen. Das System der Unfallversicherung ist jedoch auf
Erwerbstätige zugeschnitten, indem Taggelder und Renten ausfallende Erwerbseinkünfte ersetzen. Für die Deckung der Heilungskosten Nichterwerbstätiger und
für die Gewährung nicht lohnbezogener Taggelder ist die Krankenversicherung
besser geeignet. Wir haben daher die Absicht, bei der bevorstehenden Revision
der Krankenversicherung allgemein die subsidiäre Leistungspflicht der Krankenkassen bei Unfall gesetzlich zu verankern. Damit wird erreicht, dass Hausfrauen,
Kinder und Betagte im Rahmen der Krankenversicherung einen adäquaten Unfallschutz erhalten. Diese Lösung ist systemgerechter und verdient gegenüber
einem teilweisen Einbezug nichterwerbstätiger Personen in die obligatorische Unfallversicherung eindeutig den Vorzug.
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Versicherte Risiken
.

'

'

!

•

\ Auf dem Gebiet der versicherten Risiken bringt der Gesetzesentwurf keine
weittragenden Neuerungen. Nach wie vor soll die Unfallversicherung für das
Risiko des beruflichen und des nichtberuflichen Unfalls sowie der Berufskrankheit
aufkommen1, wobei die Ausdrücke Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle durch Berufs- und, Nichtberufsunfälle ersetzt werden, da in Zukunft nicht mehr alle Versicherten Betriebsangehörige sein werden (so z. B. Hausangestellte. Selbständigerwerbende). !
'
'
:
. •
.
; .
Auf eine gesetzliche Definition des Unfallbegriffs, der durch die Rechtspre-.
chung weitgehend geklärt ist. kann verzichtet werden. Dagegen soll der Bundesrat
ermächtigt werden, unfallähnliche Körperschädigungen, wie namentlich ohne äussere Einwirkung verursachte Sehnenrisse oder Muskelzerrungen, den Unfällen
gleichzustellen.
.
|
,
;
'_
i Die Berufsunfälle werden praktisch gleich wie bisher als Unfälle umschrieben, die der Versicherte bei Arbeiten auf Anordnung oder im Interesse des Arbeitgebers oder bei befugtem Aufenthalt an der Arbeitsstätte oder in deren Gefahrenbereich erleidet. Eine etwas abweichende Definition wird sich voraussichtlich für
Landwirtschaftsbetriebe, für gewerbliche Betriebe mit Hausgemeinschaft der
Arbeitnehmer und für private Haushalte als nötig erweisen, weil sich hier der
berufliche und ausserberufliche Bereich schwieriger auseinariderhalten lassen. Der
Bundesrat soll daher für solche Fälle zu einer besonderen Abgrenzung des Berufsunfalls ermächtigt werden.
Zu einigen Kontroversen gab die Frage des Wegunfalls, d. h. des Unfalls auf
dem Weg zu und von der Arbeit. Anlass. Schön in! der Expertenkommission
vertrat eine Minderheit die Auffassung, der Wegunfall gehöre zur Arbeitssphäre
und müsse daher dem Betriebsunfall zugezählt werden, für dessen Prämienlast
bekanntlich der Arbeitgeber aufzukommen hat. Auch im Vernehmlassungsverfahren wurde dieser Standpunkt von einigen Kantonen und hauptsächlich von den
Arbeitnehmerverbänden vertreten. Dabei steht ausser Diskussion, dass der Wegunfall von der Versicherung gedeckt werden muss; strittig ist nur. welche Versicherungsabteilung und damit welcher Prämienzahler dadurch belastet werden soll.
Nachdem bei der Einführung der obligatorischen Unfallversicherung die schwierige Abgrenzung zwischen dem Wegunfall und dem beruflichen und nichtberuflichen Unfall, die im Ausland zu unzähligen Streitfällen Anlass gab, durch die
Schaffung einer umfassenden Nichtbetriebsunfallversicherung umgangen wurde,
schiene es'uns nun wenig sinnvoll, diese Abgrenzungsproblematik unter einem
anderen Aspekt erneut in die Versicherung hineinzutragen, zumal es um die Umverteilung eines Anteils von etwa einem Achtel der heutigen Nichtbetriebsunfallprämie geht: Dazu kommt, dass vom Standpunkt der Unfallverhütung aus der
Betriebsinhaber zwar wohl auf die Unfallgefahren im Betrieb, nicht aber auf jene
ausserhalb dès Betriebes Einfluss nehmen kann. Wir sehen daher vor, den Wegunfall, wie bisher: izum Nichtberufsunfall zu zählen. Eine Ausnahme scheint uns
jedoch gerechtfertigt: die Teilzeitbeschäftigten, die vor allem aus prämientechni-
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sehen Gründen nicht in die Nichtberufsunfallversicherung einbezogen Werden
können, die aber gerade wegen der Art ihrer Tätigkeit häufig den Gefahren des
Strassenverkehrs ausgesetzt sind, sollen auf dem Weg zu und von der Arbeit
vollen Unfallschutz gemessen.
Für die versicherten Berufskrankheiten wird weiterhin eine vom Bundesrat
aufzustellende Liste der schädigenden Stoffe oder der arbeitsbedingten Erkrankungen massgebend sein. Da jedoch schon bisher immer wieder berufsbedingte
Erkrankungen festgestellt wurden, die in keiner Liste enthalten waren und für die
die SUVA gegebenenfalls mit freiwilligen Leistungen eingesprungen ist, sehen wir
nun neben den Listen eine Generalklausel vor: Krankheiten, von denen nachgewiesen ist, dass sie stark überwiegend durch die Berufsarbeit verursacht worden
sind, sollen ebenfalls Anspruch auf Versicherungsleistungen begründen. Diese
Regelung wurde von der Expertenkommission vorgeschlagen und ist im Vernehmlassungsverfahren positiv gewertet worden. Allerdings wurde verschiedentlich die
Meinung geäussert, an den Versicherten dürften nicht zu strenge Beweisanforderungen gestellt werden. Das ist auch unsere Auffassung. Immerhin wird es dem
Versicherten obliegen, glaubhaft zu machen, dass seine Krankheit zur Hauptsache
auf die Berufsarbeit zurückzuführen ist.
Unproblematisch ist der Einbezug der Nichtberufsunfälle in die Versicherung. Dazu gehören alle Unfälle, die nicht im beruflichen Bereich verursacht
worden sind, also nach dem Gesagten auch die Wegunfälle. Aus den bereits
angeführten Gründen können lediglich die Teilzeitbeschäftigten nicht gegen
Nichtbetriebsunfall versichert werden, wobei es dem Bundesrat obliegen wird, den
Kreis der Teilzeitbeschäftigten näher und allenfalls etwas abweichend von der
geltenden Regelung zu umschreiben.

34

Versicherungsleistungen

341 Pflegeleistungen und Kostenvergütungen
Die Bestimmungen über die Heilbehandlung weichen materiell von den bisherigen nicht wesentlich ab. Sie werden jedoch formell jenen der Krankenversicherung (Art. 12 Abs. 2 KUVG) soweit als möglich angepasst. Die Parallelität der für
beide Bereiche geltenden Ordnung liegt sowohl im Interesse der Versicherten wie
der Medizinalpersonen und Heilanstalten. Ausdrücklich wird festgelegt, dass dem
Versicherten grundsätzlich die freie Wahl des Arztes, des Zahnarztes, der Apotheke und der Heilanstalt zusteht.
Weitere Sachleistungen und Kostenvergütungen werden für denselben Bereich vorgesehen, in dem die SUVA bis anhin schon nach Gesetz oder Praxis
Leistungen erbrachte, d. h. für Hilfsmittel, Sachschäden, Reise-, Transport- und
Rettungskosten sowie für Leichentransport- und Bestattungskosten. Die von der
Unfallversicherung zu vergütenden Hilfsmittel (Prothesen, Hörgeräte u. dgl.) werden im Interesse einer klaren Abgrenzung zur IV in der Verordnung näher zu
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bezeichnen sein. Für Sachschäden kommt die Versicherung ;nur in ganz besonderen Fällen auf. Die bisher von der SUVA freiwillig übernommenen Rettungsko^
sten werden künftig Pflichtleistungen sein. Die zu vergütenden Bestattungskosten
werden nicht mehr summenmässig im Gesetz festgesetzt, sondern in Beziehung
zum Höchstbetrag des versicherten Tagesverdienstes gebracht und gegenüber dem
gegenwärtigen Betrag verdoppelt. Daneben werden die Leichentransportkosten
besonders entschädigt.
Es kann festgestellt werden, dass das geltende System der Pflegeleistungen
und Kostenvergütungen kaum je der Kritik gerufen hat und dass auch die Expertenvorschläge, auf die sich die Neuregelung stützt, im Vernehmlassungsverfahren
durchwegs positiv aufgenommen wurden.
342 Taggelder
Die bisher in der obligatorischen Unfallversicherung «Krankengeld» genannte Entschädigung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit wird sachgerechter
und in Anpassung an die IV und andere Sozialversicherungszweige als «Taggeld»
bezeichnet.
• In verschiedenen parlamentarischen Vorstössen ist eine Erhöhung des Taggeldes1 von 80 auf 90 oder 100 Prozent des versicherten ; Verdienstes verlangt
worden. Entsprechende Begehren wurden besonders von Arbeitnehmerorganisa^
tionen auch im Vernehmlassungsverfahren gestellt. Wir möchten am bisherigen
Taggeldansatz von SOProzent des versicherten Verdienstes festhalten. Eine Differenz zwischen Lohn und Lohnersatz erscheint uns gerechtfertigt. Ein Taggeld von
80 Prozent des Bruttolohnes darf als angemessener Ausgleich des unfallbedingten
Lohnausfalls gelten und kann sich auch im internationalen Vergleich durchaus
sehen lassen: Der Ansatz entspricht auch der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Bestehen einer obligatorischen Versicherung (Art. 324e Abs. 2 OR). Eine
Zusatzversicherung für ein höheres Taggeld kann vertraglichen Abmachungen
vorbehalten bleiben.
Das Taggeld soll nach wie vor erst mit dem dritten Tage nach dem Unfalltag
zur Ausrichtung gelangen. Der Wegfall dieser zweitägigen Karenzfrist bildete
Gegenstand mehrerer Postulate. Mittlerweile wurde jedoch der Arbeitgeber durch
das neue,Arbeitsvertragsrecht (Art. 3240 Abs. 2 OR) verpflichtet, seinem Arbeit^
nehmer bei unverschuldeter Arbeitsunterbrechung infolge Unfalles vier Fünftel
des Lohnes ab Unfalltag auszurichten bis zum Zeitpunkt, in dem die Versicherung
das Taggeld in dieser Höhe gewährt. Die Zahlung des Taggeldes ab Unfall tag
würde somit dem Versicherten keinen Einkommensvorteil, hingegen den Versicherungsträgern bei Kleinunfällen erhebliche Umtriebe bringen. Im Vernehmlassungsverfahr,en wurde daher die Aufhebung der Karenzfrist nur noch vereinzelt
verlangt.
Nach wie vor werden die Taggelder ausgehend vom versicherten Verdienst
festgesetzt, da mit ihnen eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit und ein ent-
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sprechender Erwerbsausfall entschädigt wird. Als Neuerung wird jedoch dem
Taggeld nicht mehr der infolge des Unfalles mutmasslich- entgehende Verdienst,
sondern in der Regel - wie bei den Renten - der unmittelbar vor dem Unfall
tatsächlich erzielte Verdienst zugrunde gelegt. Dies führt zu erheblicher administrativer Vereinfachung und liegt im Interesse der Koordination mit ändern
Sozialversicherungszweigen.
,
. . .
Der für das Taggeld wie für die Renten massgebende versicherte Verdienst
war in der obligatorischen Unfallversicherung seit jeher begrenzt, wobei danach
getrachtet wurde, dass nur ein geringer Prozentsatz der Versicherten den Höchstbetrag überschreitet, also nur die sogenannten Spitzensaläre nicht voll gedeckt
waren. Die Maxima der versicherten Tages- und Jahresverdienste waren im Gesetz
festgelegt ; die entsprechenden Bestimmungen mussten infolge der Lohnsteigerungen im Laufe der Zeit achtmal vom Gesetzgeber geändert werden. Nun ist vorgesehen, das Parlament von dieser Aufgabe zu entlasten und den Bundesrat für die
Festsetzung .der Höchstbeträge zuständig zu erklären.

343

Invalidenrenten

Das KUVG enthielt weder eine Umschreibung des Begriffes der Invalidität
noch Kriterien für die Ermittlung des Invaliditätsgrades. Die Praxis der SUVA
entwickelte sich von einer ursprünglich rein medizinisch-theoretischen1 zu einer
vorwiegend ökonomischen Schätzungsmethode, wobei allerdings bei geringeren
Invaliditätsgraden die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität mitberücksichtigt wurde.
. . ••
Uni die Invalidenrenten der Unfallversicherung mit jenen der IV sinnvoll zu
koordinieren, werden nun in beiden Sozialversicherungszweigen Begriff und Bemessung der Invalidität gleich umschrieben und auch in der Unfallversicherung
für die Invaliditätsbemessung die ökonomische Methode verankert. Diese
Methode, auf die auch die Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes in
SUVA-Streitfällen hinzielte, erlaubt es, den wirtschaftlichen Nachteil eines Unfalles anhand eines Einkommensvergleichs möglichst konkret zu schätzen. Sie bedingt allerdings, dass die Rentenrevision elastisch gestaltet und - wie unten näher
ausgeführt - die gesonderte Vergütung reiner Integritätsschäden vorgesehen wird.
Eine weitere Angleichung an die IV wird auch hinsichtlich des Rentenbeginns
angestrebt. Die Invalidenrente nach UVG entsteht wie jene der IV erst nach
Abschluss einer allfälligen beruflichen Eingliederung.
Was die Höhe der Invalidenrente betrifft, so wird der Rentenansatz bei
Vorliegen gänzlicher Erwerbsunfähigkeit auf dasselbe Niveau wie der Ansatz des
Taggeldes gebracht, also von 70 auf 80 Prozent gehoben. Damit wird einigen
parlamentarischen Interventionen Rechnung getragen. Verschiedentlich, ist allerdings auch die Berücksichtigung der Familienlasten verlangt worden; wir sind
jedoch der Meinung, dass sich eine entsprechende Abstufung der Rentenahsätze,
die sich ohnehin nur in engem Rahmen halten könnte, nicht rechtfertigt, zumal in
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dem den Renten zugrunde gelegten Lohn allfällige Familienzulagen enthalten
sind. Völlig neu, wird im übrigen die Rentenbemessung beim Zusammentreffen der
Unfallrente mit einer AHV/IWRente gestaltet; wir werden auf die Einführung
sogenannter Komplementärrenten unter Ziffer 345.1 zurückkommen.
Infolge ; der Anpassung des Invaliditätsbegriffes der Unfallversicherung ' an
jenen der IV entfällt die Möglichkeit, mit der Invalidenrente auch Integritätseinbussen zu entgelten. Damit jedoch der Nachteil, den der Versicherte durch eine
unfallbedingte erhebliche körperliche oder geistige Beeinträchtigung erleidet, ausgeglichen werden kann: soll ihm hiefür eine besondere kapitalmässige Integritätsentschädigung, welcher der Charakter einer Genugtuungssumme zukommt, gewährt werden.
Versicherte, die wegen ihrer Invalidität für die alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd !der Hilfe Dritter bedürfen, besitzen wie schon nach bisherigem Recht
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Diese soll jedoch künftig nicht mehr
als lohnabhängiger Rentenzusehlag, sondern wie in der ÌV als, feste Leistung
gewährt werden, da sich' die besonderen Pflege- und Wartungskosten nicht nach
dem Lohn richten. Die Kumulation der Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung mit jener der IV oder AHV wurde in den Vernehmlassungen verschiedentlich angefochten, vor allem mit dem Hinweis, dass damit der Verunfallte
gegenüber dem aus Krankheit Hilflosen, der nur die Entschädigung der IV erhalte, zu weitgehend privilegiert werde. Ohne diesem Einwand eine gewisse Berechtigung abzusprechen, ist doch darauf hinzuweisen, dassj die Begünstigung des
Verunfallten schon nach bisherigem Recht bestand und dass sich eine Leistungsreduktion bei Schwerinvaliden kaum rechtfertieen Hesse.

344 Hinterlassenenrenten
Nach geltendem Recht haben beim Tod des Versicherten nicht nur der
überlebende Ehegatte und die Kinder, sondern in begrenztem Masse und oft nur
subsidiär auch Eltern, Grosseltern und die noch nicht 16jährigen Geschwister
Anspruch auf Hinterlassenenrenten. Diese in einer haftpflichtrechtlieheri Betrachtungsweise wurzelnde Regelung lässt sich heute kaum mehr .vertreten, da namentlich die AHV und IV Eltern, Grosseltern und Geschwistern einen genügenden
Vorsorgeschutz bieten. Mit der Expertenkommission,: deren Vorschlag im Vernehmlassungsverfahren günstig aufgenommen wurde, schlagen wir daher vor, den
Kreis der rentenberechtigten Hinterlassenen auf den überlebenden Ehegatten und
die Kinder zu beschränken.
Für den überlebenden Ehegatten (Witwe, Witwer, geschiedener Ehegatte)
gelten grundsätzlich die bisherigen Voraussetzungen für den Bezug einer Hinterlassenenleistung; Neu wird jenem überlebenden Ehegatten, ein Anspruch eingeräumt, dessen Ehe zwar erst nach dem Unfall geschlossen wurde, im Zeitpunkt des
Todes des Versicherten jedoch mindestens zwei Jahre gedauert hatte.
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Die Witwe wird allerdings nicht mehr durchwegs eine Rente erhalten; vielmehr wird in Anpassung an die AHV darauf abgestellt, ob sie Kinder hat oder
über 45 Jahre alt oder selbst invalid ist. Trifft keine dieser Voraussetzungen zu, so
wird erwartet, dass sie wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, und daher
lediglich eine Abfindung gewährt.
Im Falle der Wiederverehelichung erhielt die Witwe bisher als Abfindung
den dreifachen Jahresbetrag ihrer Rente. Diese Abfindung lässt sich kaum mehr
rechtfertigen, zumal nun ähnlich wie in der AHV vorgesehen wird, dass bei
Auflösung der zweiten Ehe unter bestimmten Voraussetzungen die frühere Rente
wieder aufleben soll.
Der Rentenanspruch der Waisen, zu denen wie bisher die ehelichen Kinder
des Verstorbenen, die Adoptiv- und Pflegekinder sowie die unterhaltsberechtigten
ausserehelichen Kinder zählen, erlischt weiterhin mit der Vollendung des
18. Altersjahres; für die in Ausbildung begriffenen Waisen soll nun der Rentenanspruch in Angleichung an die AHV vom bisher vollendeten 20. bis zum
25. Altersjahr verlängert werden. Auf die Sonderregelung für erwerbsunfähige
Kinder, denen heute ein Rentenanspruch bis zu dem Zeitpunkt zusteht, an dem
der verstorbene Versicherte das 70. Altersjahr erreicht hätte, kann im Hinblick
auf'die Leistungen der IV fortan verzichtet werden.
Soweit der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Rente besitzt, beträgt
diese 35 Prozent des versicherten Verdienstes, also 5 Prozent mehr als nach heute
geltender Ordnung. Die Kinderrenten bleiben unverändert auf 15 Prozent für
Halb- und 25 Prozent für .Vollwaisen. Der Ansatz für den Gesamtbetrag der
Hinterlassenenrenten wird von 60 auf 70 Prozent des versicherten Verdienstes
heraufgesetzt. Auch die Hinterlassenen werden beim Zusammentreffen mit AHV/
IV-Renten als sogenannte Komplementärrenten ausgestaltet; wir verweisen auf
die Ausführungen unter Ziffer 345.
345

Koordination mit anderen Rentenversicherungen

Die Koordination des Rentensystems der Unfallversicherung mit jenem der
übrigen Rentenversicherungen bildet ein wichtiges Revisionsziel. Im folgenden
soll auf zwei Punkte dieses Problemkreises näher eingegangen werden; nämlich
auf die Verknüpfung der Rentenbeträge der Unfallversicherung und der AHV/IV
und auf die Abstimmung der Unfallversicherung mit der vorgesehenen beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
345.1, Renten der Unfallversicherung und der AHV/IV
Wie wir schon unter den Ziffern 343 und 344 dargelegt haben, sollen die
Voraussetzungen für den Rentenanspruch in der Unfallversicherung jenen der
AHV/IV soweit wie möglich angeglichen werden. Für die Bemessung der Renten
lässt sich dagegen eine eigentliche Systemkongraenz nicht bewerkstelligen. Die

171

Renten der Unfallversicherung sind lohnproportional, jene der AHV/IV enthalten wesentliche Solidaritätselemente. Zwischen den beiden Systemen muss daher
eine einfache und sozial vertretbare Kombination gefunden werden. Nach geltendem Recht entsteht bei mindestens halber Invalidität,oder Tod eines Unfallversicherten in der Regel ein Rentenanspruch gegenüber der SUVA und gegenüber
der AHV/IV. Um jedoch eine Überentschädigung zu vermeiden, sehen die Artikel 48 AHVG und 45 IVG vor, dass die Unfallrente gekürzt wird, soweit sie
zusammen mit der AHV/TV-Rente den entgangenen mutmasslichen Jahresverdienst übersteigt. Dieses System hat einen doppelten Nachteil: Der Unfallversicherte erleidet besonders seit der kräftigen Erhöhung der AHV/IV-Renten sehr
oft eine Kürzung seines gesetzlichen Anspruchs auf Unfallrente, was psychologisch unbefriedigend ist; ferner muss die Kürzung laufend überprüft und den
Veränderungen der AHV/IV-Rente oder des mutmasslichen entgangenen Jahresverdienstes 'angepasst werden. Mit der Expertenkommission sind wir zur Auffassung gelangt, dass von
dieser Kürzungsregelung abgegangen und der Rentenanspruch gegenüber der
Unfallversicherung beim Zusammentreffen mit AHV/'IV-Leistungen neu umschrieben werden soll. In diesem Sinne schlagen wir die Einführung sogenannter
Komplementärrenten vor. Danach soll der Rentenberechtigte bei .Zusammentreffen einer Unfall- und einer AHV/IV-Rente Anspruch auf die Differenz zwischen
90 Prozent des versicherten Verdienstes und der AHV/IV-Rente haben, selbstverständlich aber nicht mehr als die unter den Ziffern 343 und 344 erwähnten
Beträge .der Unfallrenten. Diese Komplementärrente würde beim erstmaligen
Zusammentreffen der Unfall- und der AHV/IV-Rente festgelegt und in der Folge
nur bei familienbedingten Änderungen der Rentenhöhe neu bemessen; dagegen
hätte beispielsweise die Erhöhung der AHV/IV-Rente als Folge einer Gesetzesrevision oder eine Veränderung des vom Versicherten ohne den Versicherungsfall
mutmasslich erzielbaren Jahresverdienstes keinen Einfluss auf die Unfallrente. Zu
dieser würde jeweils die im Gesetzesentwurf vorgesehene Teuerungszulage gewährt.
• ;
Das Konzept der Komplementärrenten lässt sich an folgenden zwei Beispielen erläutern:
i
a. Ein verheirateter Verunfallter ist voll invalid und erhält von der IV eine ganze
einfache Invalidenrente (mit Zusatzrente für die Ehefrau) von 14580 Franken
im Jahr. Der massgebende versicherte Verdienst beträgt 30000 Franken. Die
Komplementärrente berechnet sich demnach wie folgt:
Fr.

90 Prozent von 30 000 Franken ,
abzüglich IV-Rente
: Komplementärrente Unfallversicherung ..
: •
oder;

27 000
. . .
14580
12 420 im Jahr
1035 im Monat
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Stirbt in der Folge die Frau des Berechtigten, so sinkt die IV-Rente auf 900
Franken im Monat, dagegen erhöht sich die Komplementärrente der Unfallversicherung (ohne Teuerungszulagen) auf 1350 Franken im Monat.
b. Die Witwe eines tödlich Verunfallten und ihre drei Kinder erhalten von der
AHV Hinterlassenenrenten im Gesamtbetrag von 19 200 Franken im Jahr.
Der versicherte Verdienst des Verstorbenen betrug, 24 000 Franken. Die
Komplementärrente ergibt sich aus folgender Rechnung: , .
. .
Fr.

90 Prozent von 24 000 Franken.,
abzüglich AHV-Rente
Komplementärrente der Unfallversicherung . . . .
oder

21 600
19200
2 400 im Jahr
200 im Monat

Beim Wegfall einer Waisenrente verringert sich die jährliche AHV-Rente um
3840 Franken auf 15 360 Franken. Dies führt zu einer Erhöhung der Komplementärrente der Unfallversicherung auf 6240 Franken im Jahr oder 520
Franken im Monat. Die gleiche Erhöhung wird vorgenommen, wenn die
zweite Waisenrente wegfällt. Dagegen erhält die Witwe, wenn auch das
letzte Kind wegen Erreichens der Altersgrenze aus der Rentenberechtigung
ausgeschieden ist, nicht mehr die Komplementärrente, sondern - neben der
Witwenrente der AHV von 7680 Franken im Jahr oder 640 Franken im
Monat - lediglich die Witwenrente nach dem gesetzlichen Ansatz, also
35 Prozent von 24 000 Franken = 8400 Franken im Jahr oder 700 Franken
irri Monat, zu der dann die jeweiligen Teuerungszulagen geschlagen werden.
Aus den Graphiken 3-5 im Anhang l lässt sich die Höhe der Komplemen^
tärrente bei verschiedenen Familien- und Einkommensverhältnissen ersehen.
Für Sonderfälle wird in den Vollzugsvorschriften die Ermittlung der Komplementärrente näher zu regeln sein. Vor allem bleibt zu prüfen, ob bei deren
Berechnung allenfalls auch ausländische Sozialversicherungsrenten berücksichtigt
werden müssen. Allgemein setzt,das System ein enges Zusammenwirken zwischen
den Organen der AHV/IV und den Trägern der Unfallversicherung voraus; eine
solche Zusammenarbeit liegt ganz allgemein im Interesse einer besseren Koordination der verschiedenen Sozialversicherungszweige.
Im Vernehmlassungsverfahren ist der Vorschlag auf Einführung von Komplementärrenten gut aufgenommen worden. Abweichende Auffassungen wurden
praktisch nur zur Höhe des Grenzbetrags geäussert; zum Teil wurde ein Plafond
von 100 Prozent, zum Teil ein solcher von 80 Prozent des versicherten Verdienstes
vorgeschlagen. Wir halten mit der-Expertenkommission den Grenzbetrag von
90 Prozent des versicherten Verdienstes für angemessen. Er dürfte sich in der
Regel knapp über dem Nettolohn halten, den der Versicherte nach Abzug der
Sozialversicherungsbeiträge im Jahr vor dem Unfall erzielt hat. Dabei darf aber
nicht übersehen werden, dass der Versicherte und der Arbeitgeber auf dem
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Bruttolohn Prämien bezahlt haben und dass die Rente nach dem Gesetzesentwurf
in der Folge nur noch der Preisentwicklung angepasst werden wird. '

345.2 Koordination mir der beruflichen Vorsorge
Die Vorlage über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, die wir Ihnen mit Botschaft vom 19. Dezember 1975 unterbreitet haben,
verfolgt mit iBezug auf die Risiken Tod und Invalidität einen ähnlichen Zweck
wie die Unfallversicherung. Die AHV/IV-Rente soll durch eine zusätzliche Leistung der Vorsorgeeinrichtung bis zu einem bestimmten Lohnanteil ergänzt werden. Es liegt daher nahe, die Unfallversicherung,für die Bereiche Unfalltod und
Unfallinva;lidität an die Stelle der zweiten Säule treten zu lassen, zumal ihre
Leistungen sehr oft an vorausgehende Pflege- und Taggeldleistungen anknüpfen
und hinsichtlich Höhe und geschütztem Personenkreis etwas weiter gehen als jene
der beruflichen Vorsorge. Dies bedeutet, dass die beruflichen Vorsorgeeinrichtungen bei Unfalltod und Unfallinvalidität nicht zu leisten haben, wenn die UnfallL
Versicherung1 leistungspflichtig ist; die Beiträge an die berufliche Vorsorge können
entsprechend gesenkt werden.
In zwei weiteren Punkten wird sich eine Koordination mit der zweiten Säule
aufdrängen. Einmal ist es nach i Einführung der beruflichen Vorsorge nicht mehr
zu rechtfertigen,, dass Unfallversicherte, die im Alter einen Vorsorgeanspruch
erworben,haben, aber nach dem 65. bzw. 62. Altersjahr, weiterarbeiten und verunfallen, nun auch noch Anspruch auf eine Unfallrente haben. Zwar werden solchen Versicherten die Heilungskosten und allfällige Taggelder zu vergüten sein,
die Rentehleistungen müssen dagegen folgerichtig wegfallen.
Mm weitem wird in der Unfallversicherung die Ablösung der Invalidenrente
durch eine Hinterlassenenrênte neu zu regeln sein. Für die Unfallinvalidität hätte,
wie. erwähnt, nicht die zweite Säule, sondern .die LTnfallvefsicherung aufzukommen. Wenn min ein Unfallinvalider nach einiger Zeit nicht an den Folgen des
Unfalls stirbt,, so wäre es kaum möglich, für die Hinterlassenen die Rechte
gegenüber der Vorsorgeeinrichtung wieder aufleben zu lassen. Für diesen Fall
muss daher, vorgesehen werden, dass Versicherte, die eine Rente sowohl der
Unfallversicherung wie auch der IV bezogen haben, mit dem Tode einen Anspruch auf Hinterlassenenrênte der Unfallversicherung begründen, ohne Rücksicht darauf, ob der Tod die Folge des Unfalls war oder nicht. Auf diese Weise
wird zwar das Kausalitätsprinzip punktuell durchbrochen, aber die soziale Sicherung der Hinterlassenen eines Unfallinvaliden auf einfache und sachgerechte
Weise erreicht. Die Mehrbelastung, die daraus der Unfallversicherung erwächst,
hält sich aufs ganze gesehen in begrenztem Rahmen und entspricht einer Minderbelastung der beruflichen Vorsorge.
,
Da das Gesetz über die berufliche Vorsorge noch nicht beschlossen ist,
werden wir erst im Laufe der parlamentarischen Beratungen die Aufnahme der
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erwähnten Koordinationsnormen, sei es im Gesetz über die berufliche Vorsorge
oder im vorliegenden Gesetz, beantragen.

346 Teuerungsausgleich
Nachdem den Renten grundsätzlich der im Jahre vor dem Unfall erzielte
Verdienst zugrunde gelegt wird, erleiden diese bei fortschreitender Teuerung eine
Einbusse an Kaufkraft. Schon nach dem bisherigen Recht wurden daher zu den
Witwen- und Waisenrenten sowie zu den einer Erwerbsunfähigkeit von mindestens einem Drittel entsprechenden Invalidenrenten Teuerungszulagen gewährt.
Invalidenrenther mit weniger als einem Drittel Erwerbsunfähigkeit erhielten dagegen keine Zulage, weil diese nach den Erfahrungen im allgemeinen einen vollen
Lohn erhielten oder mit Lohn und Rente zusammen ein normales Einkommen
ihrer Berufskategorie erreichten.
Mit der Anpassung des Invaliditätsbegriffes der Unfallversicherung an jenen
der IV (siehe Ziff. 343) wird bei der Bemessung der Invalidenrente lediglich der
durch den Unfall verursachte ökonomische Nachteil berücksichtigt. Auch die
Invalidenrenten für geringere Grade der Erwerbsunfähigkeit werden somit nur
noch der Erwerbseinbusse Rechnung tragen. Entsprechend sind künftig Teuerungszulagen zu allen Invalidenrenten zu gewähren; ebenso soll Rentnern mit
einer Erwerbsunfähigkeit zwischen einem Drittel und zwei Dritteln, denen die
Teuerungszulage bisher leicht gekürzt wurde, nunmehr der volle Teuerungsausgleich zukommen. Selbstverständlich werden weiterhin auch die Hinterlassenenrenten der Teuerung angepasst.
Mit dem umfassenden Teuerungsausgleich wird zahlreichen parlamentarischen und ausserparlamentarischen Begehren Rechnung getragen. Die Frage, ob
die laufenden Renten nicht nur der Teuerung, sondern wenigstens teilweise auch
der Lohnentwicklung anzupassen seien, wurde eingehend geprüft. Besonders von
gewerkschaftlicher Seite wurde im Vernehmlassungsverfahren die Berücksichtigung der Lohnentwicklung, vor allem für junge Invalide verlangt. Mit der Expertenkommission sind wir jedoch der Auffassung, dass von einer solchen Dynamisierung der Renten abzusehen sei, weil sie ernsthafte finanzielle Probleme stellen
würde und auch für die Rentner der zweiten Säule nur der Teuerungsausgleich
vorgesehen wird. Nicht zu übersehen ist zudem, dass eine wenigstens teilweise
Anpassung der AHV/IV-Renten an die Lohnentwicklung den Rentnern der Unfallversicherung voll zugute käme.

347 Verschiedene Neuerungen
Wie wir einleitend erwähnten, hat die Gesetzgebung über die Unfallversicherung während über 60 Jahren keine wesentlichen Änderungen erfahren; verschiedene Rechtsinstitute müssen daher den Erfahrungen der Rechtsentwicklung und
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den inzwischen eingeführten Regelungen anderer Sozialversicherungszweige angepasst und zeitgemäss ausgestaltet werden.
• i
So wird der Rentenauskauf, den heute die SUVA ohne Einwilligung des
Rentenbezügers nur bei einem monatlichen Rentenbetrag : von 10 Franken vornehmen kann, künftig für Fälle vorgesehen, in denen die Monatsrente die Hälfte
des im Zeitpunkt des Auskaufs massgebenden Höchstbetrages des versicherten
Tagesverdienstes (zurzeit 75 Fr.) erreicht. Diese Lösung berücksichtigt den seit
Einführung des KUVG eingetretenen Kaufkraftverlust der Rente und bringt eine
automatische Anpassung der «Auskaufsgrenze» an die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse.
Beim Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen wurden nach bisherigem Recht zwar nicht die Pflege-, wohl aber die Geldleistungen einschliesslich
der Krankengelder nach Massgabe der Einwirkung unfallfremder Faktoren gekürzt. Künftig soll in diesen Fällen auf eine Kürzung sowohl der Pflegeleistungen
wie auch der Taggelder verzichtet werden. Dadurch wird zwar das Kausalitätsprinzip etwas weitergehend als bis anhin durchbrochen. Doch hat eine solche
Lösung den Vorteil, dass kurzfristige Leistungen ohne grosse Abklärungen durch
ein und denselben Versicherungsträger erbracht werden. Eine Milderung gegenüber dem bisherigen Recht erfährt bei Einwirkung unfallfremder Faktoren auch
die Kürzung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten, die nicht mehr schlechthin
«entsprechend», d. h. streng proportional, sondern «angemessen» zu kürzen sind.
Von einiget' Bedeutung ist auch, dass fortan vorbestehende Gesundheitsschädigungen, die zu keiner Beeinträchtigung der Enverbsfähigkeit 'geführt hatten,
keinen Kürzungsgrund bilden;1 Kürzungen wegen nicht manifester Gesundheitsschäden sind für die Berechtigten schwer verständlich und gaben bisher oft
Anlass zu Streitigkeiten.
,
Auch bei Leistungskürzungen wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des
Unfalles wird namentlich zugunsten der Angehörigen des Verunfallten eine Einschränkung gemacht. Die Kürzung soll auf die Hälfte beschränkt bleiben, wenn
der Versicherte für Angehörige, denen im Falle seines Todes Hinterlassenenrenten zustehen würden, zu sorgen hat oder wenn er an den Unfallfolgen stirbt. Im
übrigen werden die Versicherungsleistungen nicht mehr schlechthin verweigert,
wenn der Unfall vom Versicherten bei der Ausübung eines Verbrechens oder
Vergehens herbeigeführt wurde. Primär wird auch hier auf das Verschulden
abgestellt, so dass insbesondere Verkehrsdelikte nicht mehr von vornherein Ausschlusstatbestände bilden werden. Allerdings wird auch in Zukunft der Bundesrat
- ähnlich wie bisher der Verwaltungsrat der SUVA - aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse bezeichnen können. Doch werden solche Gefahren und Wagnisse nicht mehr durchwegs Ausschlussgründe darstellen; der Bundesrat wird
vielmehr zu bestimmen haben, bei welchen Tatbeständen dies der Fall ist und
welche ändern nur eine Kürzung der Geldleistungen zur Folge haben.
. • '. Die Bestimmungen über den Rückgriff des Unfallversicherungsträgers gegen
den haftpflichtigen Dritten haben im Laufe der Jahre zu einer vielfältigen Recht-

176

sprechung Anlass gegeben. Im Interesse der Rechtssicherheit sollen nun einige
vom Bundesgericht entwickelte Regressgrundsätze (Gleichartigkeit der Schadensposten, Quotenvorrecht des Versicherten usw.) im Gesetz verankert werden. Im
übrigen entfällt der Rückgriff auf die obligatorische Unfallversicherung der
Motorradfahrer, da diese mit dem vorliegenden Gesetz aufgehoben werden soll.
Keine einschneidenden Änderungen sind im Gebiet des Medizinalrechts und
Tarifwesens vorgesehen. Der Erlass eines besonderen Unfallversicherungsgesetzes
macht es notwendig, die bezüglichen Bestimmungen zu verselbständigen, d. h.
nicht mehr lediglich auf die einschlägigen Vorschriften der Krankenversicherung
zu verweisen. Im Gegensatz zur bisherigen Ordnung bedürfen die Tarifvereinbarungen zwischen den Versicherungsträgern einerseits, den Medizinalpersonen,
medizinischen Hilfspersonen und Heil- und Kuranstalten anderseits nicht mehr
der Genehmigung der Kantonsregierungen. Dem Bundesrat wird der Auftrag
erteilt, für eine zweckmässige Koordination mit Tarifordnungen anderer Sozial
Versicherungszweige zu sorgen.

35

Organisation und Rechtspflege
351 Allgemeines

Es ist völlig unbestritten, dass als Versicherungsträger für den bisherigen
Bereich der obligatorischen Unfallversicherung die SUVA bezeichnet wird. Diese
hat in den 58 Jahren ihres Bestehens die vielfaltigen Aufgaben auf dem Gebiet der
Unfallversicherung und Unfallverhütung zur allgemeinen Zufriedenheit bewältigt.
Fraglich ist jedoch, ob auch der erweiterte Bereich der Unfallversicherung
der SUVA übertragen werden soll oder ob damit andere Träger zu betrauen sind.
Die Expertenkommission hat sich einlässlich mit dem Problem befasst und ist zur
Auffassung gelangt, dass die Durchführung der erweiterten Versicherung vor
allem den privaten Versicherungsgesellschaften zu übertragen sei. Dieser Auffassung wurde im Vernehmlassungsverfahren mehrheitlich zugestimmt. Wir halten
eine solche Lösung für zweckmässig, vor allem weil sonst den Versicherungsgesellschaften eine Aufgabe entzogen würde, die sie bisher zur Zufriedenheit der Versicherten erfüllt haben. Die Versicherungsgesellschaften sind denn auch, wie sie
erklären, in der Lage, das Unfallversicherungsobligatorium mit gleichen Leistungen und zu grundsätzlich gleichen Bedingungen durchzuführen wie die SUVA. Sie
haben bereits bisher die obligatorische Unfallversicherung in den Kantonen Tessin und Genf, die landwirtschaftliche obligatorische Unfallversicherung und die
Kranken- und Unfallversicherung nach dem Seeschiffahrtsgesetz durchgeführt
und in erheblichem Umfang die freiwillige betriebliche Unfallversicherung besorgt. Es besteht unter diesen Umständen kein zwingender Grund zur Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches der SUVA auf alle Arbeitnehmer. Vielmehr sollten
nach Möglichkeit die bisherigen Versicherungsverhältnisse den neuen Vorschriften angepasst, weitergeführt werden. Dadurch wird vermieden, dass mit der Ein-
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führung des neuen,Unfallversicherungsgesetzes unnötige Unruhe geschaffen wird.
Berechtigten Begehren auf Zuteilung bestimmter Berufs- oder Betriebsgruppen zur
SUVA oder von dieser zur Privatversicherung wird unter Einhaltung bestimmter,
versicherungstechnisch bedingter Fristen Rechnung zu tragen sein.
' • : • ' . . . :

•

•
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SUVA

•

• •, . , Die SUVA behält,somit ihre bisherige Stellung als mit eigener Rechtspersön, lichkeit ausgestaltete Bundesanstalt. Ihre Organisation bleibt, abgesehen von einer
sachlich richtigen Ausgestaltung der Vertretungsverhältnisse im Verwaltungsrat,
unverändert.
,
:
:
Der Tätigkeitsbereich der SUVA wird mit der Neuordnung der Unfallversicherung, wie schon erwähnt, nicht eingreifend geändert. ;Neu wird im Interesse
einer möglichst einheitlichen Behandlung die SUVA als Versicherungsträger bezeichnet für die Arbeitnehmer der gesamten Bundesverwaltung, ,der Bundesbetriebe und der Bundesanstalten, nachdem bereits bisher über 80 Prozent des Bundespersonals bei der SUVA versichert waren. Daneben fallen noch wenige kleinere
Personengruppen unter die SUVA, die bisher dem Versicherungsobligatorium nur
zum Teil unterstanden. Schliesslich obliegt der SUVA neu die Durchführung der
freiwilligen Versicherung für die Arbeitgeber der bei ihr obligatorisch versicherten
Arbeitnehmer; sie kann überdies Zusatzversicherungen abschliessen. wozu sie
bisher nicht befugt war.
353 Andere Versicherungsträger
Für die .Versicherung aller nicht der SUVA zugewiesenen Arbeitnehmer sind,
wie erwähnt, andere Versicherungsträger zuständig, nämlich die dem Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Privatunternehmen im Gebiet des Versicherungswesens unterstellten privaten Versicherungsgesellschaften und Versicherungskassen sowie für Heilungskosten und Taggelder die| anerkannten Krankenkassen. Die an der Durchführung der Unfallversicherung beteiligten Träger haben
sich in ein öffentliches Register eintragen zu lassen; diese Registrierung dient der
Information von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und erleichtert es den Aufsichtsorganen, für eine rechtsgleiche Durchführung der Versicherung zu sorgen.
354 Ersatzkasse
Die registrierten Versicherungsträger werden in der zivilrechtlichen Form
einer Stiftung eine Ersatzkasse errichten und deren Organe selbst bestimmen.
Der Ersatzkasse kommt die Aufgabe zu, die gesetzlichen Versicherungsleistungen jenen: verunfallten Arbeitnehmern zu erbringen,^die nicht von Gesetzes
wegen :bei der SUVA versichert sind und deren Arbeitgeber kein Versicherungsverhältnis bei einem ändern Versicherungsträger begründet hat. Mit dieser Funk-
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tion der Ersatzkasse wird der lückenlose Versicherungsschutz aller Arbeitnehmer
gewährleistet. Anderseits verlangt die Kasse vom säumigen Arbeitgeber besondere
Ersatzprämien.
355 Aufsicht
Eine rechtsgleiche Behandlung der Versicherungspflichtigen Arbeitgeber und
der Versicherten wird nur möglich, wenn der Bundesrat als Aufsichtsbehörde bei
den verschiedenen Versicherungsträgern für die einheitliche Gesetzesanwendung
sorgt. Zu diesem Zweck wird ihm die Befugnis gegeben, von den Versicherungsträgern die benötigten Auskünfte zu verlangen und Massnahmen zur Behebung
festgestellter Mängel zu ergreifen, die bei schwerer Missachtung gesetzlicher Vorschriften im Ausschluss registrierter Versicherungsträger von der Durchführung
der Versicherung bestehen können.
Den Kantonen wird es obliegen, die Arbeitgeber über ihre Versicherungspflicht aufzuklären und deren Einhaltung zu überwachen. Dies wird jedoch nicht
die Schaffung eines zusätzlichen Verwaltungsapparates notwendig machen, da es
über die kantonalen AHV-Ausgleichskassen möglich sein dürfte, dieser Aufgabe,
die vor allem in der Information der Arbeitgeber .besteht, auf einfache Art nachzukommen.
356 Rechtspflege
Der Gesetzesentwurf sieht für die Rechtspflege in der Unfallversicherung
einheitliche Bestimmungen vor; damit gilt für alle Versicherungsverhältnisse, unabhängig davon, ob sie bei der SUVA oder einem ändern Versicherungsträger
bestehen, derselbe Beschwerdeweg. So wird auch vermieden, dass sich verschiedene Instanzen (z. B. ordentliche Gerichte neben Versicherungsgerichten) mit
gleichartigen Streitigkeiten zu befassen haben.
Für alle aufgrund des neuen Gesetzes erlassenen Verfügungen, mit Ausnahme jener über Versicherungsleistungen, wird zunächst ein Einspracheverfahren
bei der erlassenden Instanz eingeführt. Es liegt dies im Interesse der von den
Verfügungen betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie der Versicherungsträger, da sich damit Missverständnisse oder Irrtümer auf einfache Weise beheben
lassen. Das vorgeschaltete Einspracheverfahren dürfte aber auch dazu beitragen,
dass die Beschwerdeinstanzen infolge der Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums nicht übermässig belastet werden.
Das Bundesamt für Sozialversicherung bleibt wie bisher erste Beschwerdeinstanz für Verfügungen über Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten. Ferner soll es - analog zu den bisher von ihm behandelten
Rekursen gegen die Unterstellung .unter die SUVA - künftig erstinstanzlich über
Streitigkeiten bezüglich der Zuständigkeit der SUVA einerseits und der ändern
Versicherungsträger anderseits befinden. Der Weiterzug der Entscheide des Bundesamtes für Sozialversicherung erfolgt an das Eidgenössische Versicherungsgericht.
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Die kantonalen Versicherungsgerichte werden nach, wie vor Beschwerden
gegen Verfügungen der Versicherungsträger über Versicherungsleistungen zu beurteilen haben. Die sechsmonatige Beschwerdefrist soll beibehalten werden, obschon damit .ein Unterschied zu den ändern Sozialyersicherungszweigen - mit
Ausnahme .der Militärversicherung - fortbesteht. Die längere Beschwerdefrist lässt
sich jedoch nach Ansicht der Expertenkommission dadurch rechtfertigen, dass bei
den Leistungen der Unfallversicherung die Verhältnisse häufig komplex und
schwierig festzustellen sind und dass Vorabklärungen, die oft zur Vermeidung von
Gerichtsverfahren führen, in der Regel mehr als einen Monat beanspruchen. Im
übrigen können vor den kantonalen Versicherungsgerichten innerhalb der normalen Beschwerdefrist von dreissig Tagen Einspracheentscheide namentlich über die
Versicherteneigenschaft und über Prämienrechnungen angefochten werden.
Die Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte wird in dem Sinne
neu geordnet, dass für den Beschwerdeführer mit Wohnsitz in der Schweiz nur
noch das Versicherungsgericht des Wohnsitzkantons zuständig ist und nicht wahlweise auch jenes des Versicherungsträgers. Überdies wird, dem Beschwerdeführer
mit Wohnsitz im Ausland zunächst eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Gericht
seines letzten schweizerischen Wohnsitzkantons und jenem des Wohnsitzes seines
letzten schweizerischen Arbeitgebers eingeräumt; erst in letzter Linie kommt für
ihn das Versicherungsgericht jenes Kantons in Frage, in dem der Versicherungsträger seinen Sitz hat. Mit dieser Lösung dürfte einem1 Postulat Muheim
(Nr. 10610), in dem die Entlastung des Versicherungsgerichts des Kantons Luzern
gefordert wurde, entsprochen sein.
;
.
•"
Die Verfahrensregeln der kantonalen Versicherungsgerichte für den Bereich
der Unfallversicherung werden jenen der übrigen Sozialversicherungszweige angeglichen. Die bedeutsamste Neuerung besteht darin, dass das Verfahren nicht nur wie bisher - für bedürftige Beschwerdeführer kostenlos sein muss, sondern in allen
Fällen, wo1 nicht leichtsinniges oder mutwilliges Verhalten einer Partei vorliegt. Im
übrigen müssen die Kantone für ein einfaches und rasches Verfahren besorgt sein.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde können alle von den kantonalen,Versicherungsgerichten und dem Bundesamt für Sozialversicherung gefällten Entscheide an das Eidgenössische Versicherungsgericht weitergezogen werden. Dieses
beurteilt auch Verwaltungsgerichtsbeschwerden, gegen Entscheide der für das
Medizinalrecht zuständigen kantonalen Schiedsgerichte.
Eine in einem Postulat Koller (Nr. 11792) angeregte und vom rechtsstaatlichen Standpunkt aus als notwendig betrachtete Neuerung besteht: schliesslich
darin, .dass auch Einspracheentscheide über die Zuteilung von Betrieben und
Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife beim Eidgenössischen
Versicherungsgericht angefochten werden können. Wir sehen davon ab, in diesem
Bereich als erste Beschwerdeinstanz die kantonalen Versicherungsgerichte einzuschalten, da es sich um eine komplexe Materie handelt, deren Beurteilung schon
im Interesse der Gleichbehandlung ; und Einheitlichkeit einem einzigen Gericht
;
zugewiesen werden muss.
i
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36

Unfallverhütung
361 Allgemeines

Der Unfallverhütung und der Vorbeugung der Berufskrankheiten kommt in
der Unfallversicherungsgesetzgeburig seit je eine besonders grosse Bedeutung zu,
besteht ihr Zweck doch darin, den Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit zu verhindern, der nicht nur Anlass, zur Ausrichtung von Versicherungsleistungen gibt, sondern auch erhebliche volkswirtschaftliche Verluste und viel persönliches Leid zur Folge hat. Die Verknüpfung der beruflichen Unfallverhütung
mit der Unfallversicherung hat es der SUVA ermöglicht, eine grosse Zahl von Fachleuten und beträchtliche Mittel für die medizinische und technische Unfall- und
Berufskrankheitsprophylaxe einzusetzen. Der Erfolg blieb nicht aus. Die Graphik 2
im Anhang l zeigt deutlich das Absinken der Betriebsunfälle in den letzten Jahrzehnten, das offensichtlich auf die Unfallverhütungsmassnahnien zurückzuführen
ist. ,
,
"
Bisher waren im Bereich der Unfallverhütung zweierlei Vorschriften anwendbar, jene des KUVG für alle obligatorisch versicherten Betriebe und daneben die
Vorschriften des Arbeitsgesetzes für die nichtVersicherten Betriebe. Die ersteren
wurden durch die SUVA, die ändern unter der Oberaufsicht des Bundes durch die
kantonalen Arbeitsinspektorate vollzogen. Dieses zweigleisige UnfallverhütungsSystem führte oft zu leidigen Überlappungen und unkoordinierten Kontrolltätigkeiten, wenn die Arbeitsinspektorate keinen Unterschied machten zwischen versicherten und nichtVersicherten Betrieben. Mit der Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf alle dem Arbeitsgesetz unterstehenden Betriebe ändert sich die
Lage auch bezüglich der Unfallverhütung.
Die Expertenkommission hat nun vorgeschlagen, für alle dem Versicherungsobligatorium unterstehenden Betriebe einheitliche Vorschriften über die Verhütung von Betriebsunfällen und Berufskrankheiten zu erlassen. Die Aufsicht über
die Anwendung der Vorschriften über die Verhütung der Betriebsunfälle soll bei
der SUVA für die in ihren Tätigkeitsbereich fallenden Betriebe und bei den
Organen des Arbeitsgesetzes für die übrigen Betriebe liegen. Für den Bereich der
Berufskrankheiten soll der Bundesrat ermächtigt sein, die Vollzugsorgane! zu bezeichnen, wobei nicht ausgeschlossen wurde, dass für diesen medizinisch-technischen Bereich ein einziges Organ (z. B. die SUVA) zuständig erklärt wird.
Dieser Vorschlag löste im Vernehmlassungsverfahren unterschiedliche Reaktionen aus. Zwei Kantone sowie verschiedene Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sprachen sich für die alleinige Zuständigkeit der SUVA für die
Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in allen Betrieben aus! Sieben Kantone verlangten die Beseitigung des bisherigen Dualismus und die Einführung einer sogenannten vertikalen Kompetenzteilung, wobei der SUVA die Forschung, die Entwicklung von Unfallverhütungseinrichtungen und die Spezialdienste zugewiesen würden, während sich die kantonalen Arbeitsinspektorate mit den
Alltagsangelegenheiten zu befassen hätten. Vier Kantone stimmten dem Expertenvorschlag zu.
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Im.Hinblick auf dieses vielfaltige Echo, das die; Expertenvorschläge fanden,
wurde die Ausgestaltung der Unfallverhütung von den beteiligten Bundesämtern
mit: der Konferenz kantonaler iVolkswirtschaftsdirektoren und der SUVA erneut
von Grund auf überprüft. Die dabei erarbeitete Lösung besteht nun im wesentlichen darin, dass die gesamte Unfallverhütung im Unfallversicherungsgesetz geregelt wird, dass aber im Vollzug der Vorschriften die schon bisher in der Unfallverhütung tätigen Durchführungsorgane partnerschaftlich zusammenwirken und
durch' ein gemeinsames Koordinatioiisorgan nach Massgabe ihrer personellen,
fachlichen und sachlichen Möglichkeiten bei der Unfallverhütung eingesetzt werden. Wir werden im, folgenden näher auf dieses Konzept eingehen.

;

?62 Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten

Einzige gesetzliche Basis für die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten soll inskünftig das Unfallversicherungsgesetz bilden;, das Arbeitsgesetz wird entsprechend geändert. Damit wird klares Recht
geschaffen und der erwähnte rechtliche Dualismus an der Wurzel beseitigt. Soweit
die Organe des Arbeitsgesetzes an der Unfallverhütung mitwirken, tun sie dies
aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes.
i
. ; .
, Die Verpflichtung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Unfallverhütung
wird ähnlich wie im KUVG umschrieben. Hingegen soll neu die Möglichkeit
geschaffen werden, nicht nur die durch, Berufskrankheiten, sondern auch die
durch Berufsunfälle besonders gefährdeten Versicherten von der sie gefährdenden
Arbeit auszuschliessen, wobei auch hier unter gewissen! Voraussetzungen eine
Entschädigung für die Erwerbseinbusse ausgerichtet wird! Für die Finanzierung
der beruflichen Unfallverhütung werden besondere Zuschläge auf den Prämien
der Berufsunfallversicherang erhoben.
Der Vollzug der Vorschriften über die Unfallverhütung obliegt grundsätzlich
und primär: der SUVA. Die Mitwirkung der Durchführungsorgane des,Arbeitsgesetzes soll in einer besonderen Verordnung,, der sog. Koordinationsverordnung
geregelt werden, in welcher vor allem die Zuständigkeit der einzelnen Durchführungsorgane zu ordnen sein wird. Ferner wird eine aus Vertretern der Versicherungsträger und der Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes bestehende Koordinationskommission, bestellt. Dieser kommt die Aufgabe zu. die Unfallverhütungsmassnahmen möglichst wirksam zu gestalten, indem sie die einzelnen Durchführungsbereiche, soweit sie nicht in der Verordnung umschrieben sind, aufeinander abstimmt; und für einen zweckmässigen Einsatz der Mittel und eine einheitliche Anwendung der Vorschriften sorgt. Der Vorsitz der'Kommission wie auch
deren .Sekretariat werden der SUVA übertragen, die dank ihrem ausgebauten
medizinisch-technischen Apparat auch in Zukunft eine bestimmende Rolle bei der
Verhütung;von Berufsunfällen und Berufskrankheiten 'zu spielen hat.
, Die Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Durchführungsorgane werden vom
Bundesrat näher umschrieben, doch kann eine solche Umschreibung nicht allzu
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starr sein, weil die Aufgaben sich ändern und auch die personelle und technische
Ausrüstung der einzelnen Durchführungsstellen sehr unterschiedlich ist. Wir werden uns bei der Ausarbeitung dieser Zuständigkeitsordnung mit allen Beteiligten
beraten, um eine Lösung zu treffen, die einen zweckmässigen Einsatz der vorhandenen Mittel im Dienste der Unfallverhütung gewährleistet.
363

Verhütung von Nichtberufsunfällen

Eine direkte Einflussnahme der SUVA oder der Durchführungsorgane des
Arbeitsgesetzes zur Verhütung ausserberuflicher Unfälle erscheint schon im Hinblick auf die grosse Zahl der Versicherten als ausgeschlossen, da es nicht möglich
ist, einzelnen Versicherten Weisungen zu erteilen, deren Einhaltung zu kontrollieren und die Prämien an die Nichtberufsunfallversicherung entsprechend individuell festzusetzen. Die SUVA sah sich daher bisher veranlasst, den Kampf gegen die
Nichtberufsunfälle mehr auf der psychologischen Ebene zu führen.
Die Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf alle Arbeitnehmer
schafft die Möglichkeit, die Bestrebungen zur Verhütung der ausserberuflichen
Unfallverhütung zu intensivieren und noch besser zu koordinieren. Dies wird zwar
aus den dargelegten Gründen nicht durch Zwangsmittel geschehen, sondern vor
allem durch die Finanzierung und den weiteren Ausbau der bis jetzt schon von der
SUVA und der Unfalldirektoren-Konferenz getragenen Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung. Die auf den Prämien der Nichtberufsunfallversicherung für die Unfallverhütung erhobenen Zuschläge haben diesem Zweck zu
dienen. Eine Koordination mit den besonderen Massnahmen zur Verhütung von
Strassenverkehrsunfällen ist vorgesehen.

37

Finanzierung

Die Unfallversicherung soll auch in Zukunft durch Prämien der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer finanziert werden. Beiträge der öffentlichen Hand sind
nicht vorgesehen. Die Prämien der Berufsunfallversicherung gehen zu Lasten des
Arbeitgebers, wobei der Betrieb je nach den besonderen Betriebsgefahren und dem
Stand der Unfallverhütung in Gefahrenklassen und -stufen des Prämientarifs eingereiht wird, so dass die Prämie möglichst risikogerecht ist. Für die Nichtberufsunfallversicherung hat grundsätzlich der Arbeitnehmer aufzukommen ; eine Differenzierung der Prämie nach Risikogruppen ist hier kaum möglich, so dass es
wahrscheinlich auch weiterhin bei einer lohnproportionalen Prämie in unterschiedlicher Höhe für Männer und Frauen bleiben wird.
Die Höhe der Prämien hängt nicht nur vom Risiko, sondern auch vom
Finanzierungsverfahren ab. Um eine gleichartige Prämiengestaltung im ganzen
Bereich der obligatorischen Unfallversicherung zu erreichen, mussten somit in den
Gesetzesentwurf Bestimmungen über das Finanzierungsverfahren aufgenommen
werden. Dabei galt es zwischen den verschiedenen Leistungsarten zu unterschei-

,

,
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den. Unproblematisch war die Wahl des Finanzierungsverfahrens bei den kurzfristigen Leistungen (Heilungskosten und Taggeld). Hier drängt sich das Ausgabenumlageverfahren auf. Das Ausgabenumlageverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungen im Zeitpunkt der Auszahlung finanziert werden, d. h. die
jährlichen Beitragsleistungen sollen die jährlichen Versicherungsleistungen dekken. Für die Renten boten sich zwei Möglichkeiten an, nämlich das Rentènwertumlageveffahren und das Ausgabenumlageverfahren. Während beim letzteren wie schon erwähnt - die Leistungen im Zeitpunkt der Auszahlung zu finanzieren
sind, werden sie beim Rentenwertumlageverfahren im Zeitpunkt des Entstehens
durch die Bereitstellung des erforderlichen Kapitals voll gedeckt. Damit kann das
Prämiensystem risikokonform gestaltet werden, was auch im Interesse1 einer wirksamen Unfallverhütung liegt. Durch die Kapitalbildung werden die Rentenleistungen vorfinanziert; jede Generation finanziert ihre Leistungen selber. Daher wird
bei diesem Verfahren die Prämie durch Bestandesänderungen nicht .beeinflusst,
während beim Ausgabenumlageverfahren eine ungünstige Bestandesentwicklung
zu einer Erhöhung des Prämienansatzes führen kann. Für die Finanzierung der
Renten wurde daher dem schon bisher von der SUVA praktizierten Rentenwertumlageverfähren der Vorzug gegeben. Hiezu ist anzumerken, dass auch im Gesetzesentwurf über die berufliche Vorsorge das Rentenwertumlageverfahren vorgesehen ist, während die AHV/TV umlagemässig finanziert ,wird. Da die Finanzierungsverfahren unterschiedlich auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren,, ist
eine Mischung im Gesamtbereich der Sozialversicherung anzustreben. Anders :als
bei .den Renten sind die Verhältnisse bei den Teuerungszulagen, da sich deren
künftige Kosten nicht .vorausberechnen lassen. Zur Finanzierung dieser Teuerungszulagen sind zunächst - wie dies bei der SUVA schon heute der Fall ist - die
Zinsüberschüsse (Differenz zwischen den effektiven Zinseinnahmen und der Verzinsung des Bilanzdeckungskapitals zum technischen Zinsfuss) zu verwenden.
Sofern diese Zinsüberschüsse nicht ausreichen, ist der Restbetrag nach dem Ausgabenumlageverfahren durch Zuschläge zu den Nettoprämien zu finanzieren.
Durch die Verwendung einheitlicher Rechnungsgrundlagen ergeben sich für
die Versicherungsträger bei gleichen Risiken die gleichen Nettoprämien. Dazu
kommen Zuschläge zur Deckung der Verwaltungskosten; der Kosten für die Unfallverhütung und, sofern die Zinsüberschüsse dazu nicht ausreichen, zur Finanzierung der Teuerungszulagen. Damit die sich so ergebenden Bruttoprämien der
einzelnen Träger nicht allzu grosse Unterschiede aufweisen, sieht das Gesetz die
Möglichkeit vor, für diese Zuschläge Höchstansätze festzulegen.
Für Betriebe, die schon heute der SUVA unterstellt sind, dürfte der Übergang vom heutigen zum vorgeschlagenen System im allgemeinen keinen Einfluss
auf die Prämien der Berufsunfallversicherung haben, sofern auch in Zukunft die
Teuerungszulagen weitgehend durch Zinsüberschüsse finanziert werden können.
Bei der Nichtberufsunfallversicherung sollte für die Männer sogar eine leichte
Reduktion der Prämien möglich sein, während für die Frauen die Prämien unverändert bleiben. Auch bei den neu unter das Versicherungsobligatorium fallenden
Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird überall dort kerne Mehrbelastung eintre-
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ten, wo schon bis anhin eine Versicherung mit Leistungen bestanden hatte, die
jenen der SUVA vergleichbar waren.
38

Intertemporales Recht

Im Gesetz wird, um keine Zweifel aufkommen zu lassen^ ausdrücklich festgehalten, dass die Versicherungsleistungen für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Unfälle und ausgebrochenen Berufskrankheiten nach bisherigem Recht gewährt werden. Dies gilt ausnahmslos und ist von besonderer Bedeutung für die
bisher nicht vom Versicherungsobligatorium erfassten Arbeitnehmer. Die Leistungen der privaten Versicherung, sind ihnen weiterhin nach den entsprechenden
Vertragsbedingungen zu gewähren.
Für die schon bisher bei der SUVA versicherten Arbeitnehmer drängen sich
jedoch gewisse Abweichungen vom erwähnten Grundsatz auf, einmal um die vor
dem Inkrafttreten des Gesetzes Verunfallten möglichst bald in den Genuss der in
verschiedener Hinsicht für sie günstigeren Versicherungsleistungen kommen zu
lassen und sodann um der SUVA den grossen administrativen Aufwand zu ersparen, der bei einer langdauernden Durchführung zweier verschiedener Versicherungssysteme bestehen würde. So wird namentlich vorgesehen, dass verschiedene
Leistungen aus früheren Unfällen, auf die der Anspruch erst nach Inkrafttreten
des Gesetzes eintritt, nach neuem Recht gewährt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass die Teuerungszulagen nach neuer Ordnung auf allen laufenden Rechten gewährt werden und dass alle rentenberechtigten und in Ausbildung befindlichen Waisen künftig bis längstens zum vollendeten 25. Altersjahr Anspruch auf
Waisenrenten haben.

4

Erläuterung der einzelnen Bestimmungen
401
401.1

Die versicherten Personen
Die obligatorische Versicherung

Artikel l : Versicherte '•
Das Versicherungsobligatorium wird, wie unter Ziffer 32 eingehend dargelegt, auf praktisch alle in der Schweiz von einem oder auch von mehreren Arbeitgebern beschäftigten Arbeitnehmer ausgedehnt. Durch Verordnung kann die
Grenze der Versicherungspflicht bei besonderen Arbeitsverhältnissen näher bestimmt werden. Entgegen der bisherigen Ordnung ist das Obligatorium nicht mehr
an das Vorliegen eines Betriebes gebunden; es erfasst nun auch Personen, z. B.
Hausangestellte, die nicht als Betriebsangehörige bezeichnet werden können. Dies
bedingt einige Änderungen in der Terminologie des Gesetzes (z. B. «Berufsunfälle» statt «Betriebsunfälle»). Die in Absatz 3 vorgesehene.Möglichkeit, das Obli-
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gatorium unter gewissen Voraussetzungen auf bestimmte Gruppen^ Selbständigerwerbender auszudehnen, entspricht der für die berufliche Vorsorge vorgeschlagenen Regelung. • ,
•
•
Artikel 2: Beschäftigungsort
Dem Grundsatz nach erstreckt sich das Versicherungsobligatorium lediglich
auf die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer. Irisbesondere im Interesse der
Rechtssicherheit und zur Vermeidung administrativer Umtriebe soll das Versicherungsverhältnis für eine möglichst lange Dauer bestehenbleiben; es wird daher
nicht unterbrochen, wenn der Arbeitnehmer eines in der Schweiz domizilierten
Arbeitgebers auf dessen Rechnung für beschränkte Zeit im Ausland beschäftigt
wird und dort keiner obligatorischen Unfallversicherung untersteht. Entsprechend
kommt die schweizerische Unfallversicherung nicht zur Anwendung für Arbeitnehmer, die für beschränkte Zeit von einem Arbeitgeber im Ausland in die
Schweiz entsandt werden; nicht in die Schweiz entsandte., d. h. in unserem Land
ansässige Arbeitnehmer, die während längerer Zeit für einen ausländischen
Arbeitgeber in der Schweiz Arbeiten ausführen, sind grundsätzlich nach schweizerischem Recht versichert.
'
Für Arbeitgeber, die ständig Arbeitnehmer im Ausland beschäftigen, wie
Bahnen, Fluggesellschaften sowie für .gewisse. Kategorien öffentlicher Bediensteter
kann .der Bundesrat zur Schliessung von Versicherungslücken und zur Vermeidung von Doppelversicherungen das sogenannte Sitzprinzip zur Anwendung bringen. Für die Unfallversicherung im zwischenstaatlichen Bereich werden im übrigen die: stäatsvertraglichen Vereinbarungen eine wichtige Rolle spielen.
ArtikelB: Beginn, Ende und Ruhen der Versicherung

;

.: ,

Die Versicherung beginnt wie nach bisheriger, im 'allgemeinen bewährter
Ordnung mit dem Tage, an dem die Arbeit aufgrund der Anstellung angetreten
wird oder hätte angetreten werden sollen, spätestens aber mit dem Antritt des
Weges zur Arbeit. Das Ende der Versicherung tritt wie nach der bisherigen :Regelung ein mit dem Ablauf des 30. Tages nach Aufhören des Anspruches,auf mindestens den .halben Lohn. Wir gedenken, in den nach Absatz 5 zu erlassenden
Bestimmungen entsprechend schon heute geltender Gesetzgebung und Praxis die
wegen eines Unfalles ausgerichteten Taggelder sowie die bundesrechtlichen
Arbeitslosenentschädigungen dem Lohn im Sinne von Absatz 2 gleichzustellen;
ebenso möchten wir den von der Krankenversicherung gewährten Krankengeldern wenigstens dann Lohncharakter beimessen, wenn sie die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers im Sinne von Artikel 324e, Absatz l OR ablösen. Auf
diese Weise dürfte der Versicherungsschutz bei den wichtigsten Arbeitsunterbrechungen fortbestehen.
• Die Befugnis, Abreden über das Weiterbestehen der Versicherung zu treffen,
besass die SUVA schon bis ahhin. Form und Inhalt dieser Abreden sind für alle
Versicherungsträger einheitlich zu regeln. Die Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf eine relativ lange Dauer kann dazu führen, dass ein Versicherter bei
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einem Unfall im Ausland dort Versicherungsschutz erhält ; in solchen Fällen tritt
die ausländische Versicherung an die Stelle der schweizerischen. Ebenso ruht die
Unfallversicherung, solange Versicherungsschutz bei der Militärversicherung besteht.
401.2

Die freiwillige Versicherung

Artikel 4: Versicherungsfähige
Die freiwillige Versicherung wird dort ermöglicht, wo bereits Beziehungen zu
einem Versicherungsträger gegeben sind, d. h. für die in der Schweiz wohnhaften
erwerbstätigen Arbeitgeber und ihre nicht obligatorisch versicherten mitarbeitenden Familienglieder. Damit können die durch das Bestehen verschiedener Versicherungen verursachten Umtriebe und Mehrkosten vermieden werden. Es erscheint sozialpolitisch als richtig, dass sich auch die übrigen Selbständigerwerbenden bzw. ihre mitarbeitenden Familienangehörigen, die nur zeitweise oder überhaupt nie obligatorisch Versicherte beschäftigen, freiwillig versichern können.
Damit nicht eine kleine Gruppe von Nichterwerbstätigen, z. B. von Hausfrauen, der Versicherung freiwillig beitreten kann, begründet die Beschäftigung
von Hausdienstpersonal keine Versicherungsfähigkeit.
Artikel 5 : Art und Dauer der Versicherung
Bei Personen, die sich nach Gesetz freiwillig versichern, bestimmt sich Art
und Umfang der Versicherung nach den Regeln der obligatorischen Versicherung.
Dies gilt insbesondere für die Anspruchsberechtigung auf Leistungen, die Prämien, die Unfallverhütung, das Medizinalrecht und das Tarifwesen, die Rechtspflege und die Strafbestimmungen. Massgebend für die Prämien und die Leistungen ist das volle Erwerbseinkommen bis zu dem in der obligatorischen Versicherung zu berücksichtigenden Höchstbetrag.
Soweit die freiwillige Versicherung besonderer Vorschriften bedarf, werden
sie vom Bundesrat erlassen. Diese regeln vor allem den freiwilligen Beitritt und
Rücktritt, den Ausschluss, z. B. bei Aufgabe der Erwerbstätigkeit, sowie die Bemessung der Prämien und sollen verhindern, dass die Vorteile der freiwilligen
Versicherung missbraücht werden.

402

Der Gegenstand der Versicherung

Artikel 6: Allgemeines
Wie unter Ziffer 33 dargelegt, bilden weiterhin die Berufsunfälle, Nichtberufsunfälle und Berufskrankheiten Gegenstand der Versicherung. Zusätzlich kann
der Bundesrat gewisse Schädigungen mit Verletzungscharakter in die obligatorische Unfallversicherung einbeziehen.

:
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Wird einem verunfallten Versicherten bei der Heilbehandlung im Sinne von
Artikel 10 irgendein Gesundheitsschaden zugefügt (z. B. durch Kunstfehler), so
werden hiefür die gesetzlichen Versicherungsleistungen erbracht. Im bisherigen
Gesetz fehlte eine entsprechende Bestimmung.
, ' '
Artikel 7 : Berufsunfälle
Wie unter Ziffer 33 ausgeführt, erfährt der Begriff der Berufsunfälle praktisch keine Änderung; die auf dem Weg zu und von der Arbeit eintretenden
Unfälle sollen ausser bei Teilzeitbeschäftigten zu den Nichtberufsunfällen zählen.
Artikel8: Nichtberufsunfälle
Wir haben unter Ziffer 33 dargelegt, dass sich der Einbezug der Nichtberufsunfälle in die obligatorische Unfallversicherung weiterhin aufdrängt.
Lediglich Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitszeit eine gewisse Mindestdauer
nicht erreicht, sind nur für Berufsunfälle (einschL der Wegunfälle) versichert. Ihr
Einbezug in das Obligatorium der Nichtberufsunfallversicherung wäre kaum möglich, weil für die Deckung dieses Risikos während der längeren Arbeitsunterbrechungen auf niedrigen Lohnbeträgen unverhältnismässig hohe Prämien erhoben
werden müssten. Somit sind gewisse Teilzeitbeschäftigte für die Versicherung der
Nichtberufsunfälle wie die Nichterwerbstätigen auf die privaten Versicherungsgesellschaften und die Krankenkassen angewiesen. Der Begriff der Teilzeitbeschäftigteh wird in der Verordnung1 näher umschrieben, wobei gewisse Unterschiede je
nach Berufsart durchaus möglich sind.
Artikel 9 : Berufskrankheiten
Für die Umschreibung der Berufskrankheiten wird einerseits im Interesse der
Rechtssicherheit das sogenannte Listensystem beibehalten, anderseits jedoch, wie
bereits unter Ziffer 33 erwähnt, eine Generalklausel eingeführt. Mit dieser wird
der Empfehlung Nr. 121 der Internationalen Arbeitsorganisation entsprochen.
Die Berufskrankheiten sind unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher Bestimmungen wie bisher den Berufsunfällen gleichgestellt. Ihr Ausbruch kommt
dem Zeitpunkt des Unfalles gleich, was für die Höhe der Versicherungsleistungen
massgebend sein kann. Absatz 3 gibt objektive Kriterien für den Krankheitsausbruch.
,
403
403.1

Die Versicherungsleistungen

Pflegeleistungen und Kostenvergütungen

Artikel 10: Heilbehandlung
Die Bestimmungen über die Behandlung der Unfairfolgen sind materiell
wenig geändert, enthalten aber eine ausführlichere Aufzählung der dem Verunfallten zukommenden Behandlungsarten. Die grundsätzlich freie Arztwahl wird

188
durch die in den Artikeln 48 und 54 enthaltenen Regeln über die, zweckmässige
und wirtschaftliche Behandlung eingeschränkt.
,•
;
Dem Bündesrat wird die Möglichkeit gegeben, die Leistungspflicht der Versicherung näher zu umschreiben ; dieser eingehenderen Regelung bedarf insbesondere die Leistungspflicht bei Nach- und Badekuren, bei der Anwendung ausserordentlicher Heilmethoden usw. Ferner kann der Bundesrat di& Vergütung im
Ausland entstehender Heilungskosten begrenzen, da die Behandlung im Ausland
der Kontrolle des Vefsicherungsträgers vielfach entzogen ist und zu unverhältnismässig hohen Kosten führen kann. Allerdings soll die Vergütung dieser Kosten
nicht schlechthin auf den Betrag herabgesetzt werden, der dem Versicherungsträger aus einer gleichartigen Behandlung in der Schweiz erwachsen würde. Es sind
besonders für im Ausland verunfallte Versicherte Vergütungen vorzusehen, die
als angemessen gelten können. Für die nicht sehr häufigen Fälle der Hauspflege
Verunfallter sind die Kosten oft nicht leicht zu ermitteln. Daher wird dem
Bundesrat die Befugnis erteilt, die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs auf Hauspflege festzulegen.
Artikel 11: Hilfsmittel
Bei der Aufstellung der vorgesehenen Hilfsmittel-Liste werden wir Rücksicht
nehmen auf jene Hilfsmittel, welche die IV gestützt auf Artikel 21 IVG gewährt.
Die Unfallversicherung hat allerdings nur für Hilfsmittel aufzukommen, ' die körperliche Schädigungen und Funktionsausfälle ausgleichen (z.B. Prothesen, Hörgeräte), nicht aber für solche, die in erster Linie der beruflichen Eingliederung
dienen (Fahrzeuge, Einrichtung des Arbeitsplatzes u. dgl.) Die Hilfsmittel der
Unfallversicherung sollen somit lediglich eine Ergänzung der ärztlichen Behandlung darstellen, während der gesamte Bereich der beruflichen Eingliederung der
IV obliegt. Ähnlich wie die IV wird auch die Unfallversicherung die Hilfsmittel
zu Eigentum oder leihweise in einfapher und zweckmässiger Ausführung abgeben.
Artikel 12: Sachschäden

'

•

Ihrer Zweckbestimmung nach kann die Unfallversicherung für Sachschäden
nur aufkommen, soweit diese im Zusammenhang mit einem Unfall eintreten und
sofern die beschädigte Sache mit dem menschlichen Körper derart eng in Beziehung steht, dass sie - wie z. B. eine Prothese - einen Teil oder eine Funktion
davon ersetzt. Der Anspruch auf Deckung des Sachschadens besteht allerdings im
allgemeinen auch dann, wenn nur die Sache selbst getroffen wurde, ohne diese
jedoch der ersetzte Körperteil verletzt worden wäre. Zur Vermeidung von Missbräuchen muss hingegen der Anspruch auf Ersatz von Brillen, Hörapparaten und
•Zahnprothesen vom Vorliegen einer, behandlungsbedürftigen Körperschädigung
abhängig gemacht werden.
Artikel 13: Reise-, Transport- und Rettungskosten
Neben den notwendigen Reise- und Transportkosten werden auch die, notwendigen Auslagen für die Rettung des Verunfallten zu Pflichtleistungen der
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Unfallversicherung erklärt, da die Rettung eine Voraussetzung : für jede weitere
Massnahme zugunsten des Verunfallten darstellt. Als notwendige Transportkosten fallen in der Regel die Kosten für den Transport bis zur nächsten geeigneten
Heilanstalt in Betracht; doch kann unter Umständen mit Rücksicht auf familiäre
Verhältnisse auch die Verlegung des Verunfallten in ein entfernteres Spital in
Frage kommen. Wie für die Heilbehandlung wird aus analogen Gründen auch für
die Vergütung im Ausland entstandener Reise-, Transport- und Rettungskosten
vorgesehen^ dass sie vom Bundesrat auf dem Verordnungswege begrenzt werden
können.
'
!
Artikel 14 : Leichentransport- und Bestattungskosten

•

:

Die Vergütung der Kosten für den Leichentransport an den Bestattungsort
erscheint als notwendig, weil diese Kosten insbesondere bei Überführungen über
die Landesgrenze hohe Beträge erreichen können. Immerhin ist auch hier die
Möglichkeit einer Begrenzung der Vergütung von im Ausland entstehenden
Kosten für längere Transporte vorgesehen.
Die für die Vergütung der Bestattungskosten vorgesehene Neuordnung wird
unter Ziffer 341 näher erläutert; das Maximum dieser Entschädigung wird 1050
Franken betragen, während es seit dem Jahre 1964 auf 500 Franken festgelegt
war.
'
403.2 Die Geldleistungen
,403.21

Grundlage

;

Artikel 15: Versicherter Verdienst
Mit den Geldleistungen der Unfallversicherung wird insbesondere die durch
Unfall oder Berufskrankheit verursachte kurz- oder langdauernde Beeinträchtigung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit oder der durch den Tod des Ernährers
bedingte, wirtschaftliche Nachteil entschädigt. Soweit die Geldleistungen diesem
Zweck dienen, werden sie weiterhin in Berücksichtigung des Verdienstes des
Versicherten festgelegt, wobei nun, wie unter Ziffer 342 dargelegt, nicht nur den
Renten, sondern auch den Taggeldern im Prinzip der vor dem Unfall erzielte
Verdienst zugrunde gelegt werden soll. Wo die Geldleistung hingegen für die
Entschädigung anderer Nachteile oder Kosten bestimmt ist. wie für die Integritätseinbusse öder die Hilflosigkeit, wird sie unabhängig vom Lohn bemessen.;
Der versicherte Verdienst bedarf einer näheren Umschreibung, in der festgestellt wird, welche Nebenbezüge (Familienzulagen u. dgl.) und Ersatzeinkünfte zu
ihm zählen und bis zu welchem Höchstbetrag er berücksichtigt wird; wie oben
(Ziff. 342) erwähnt, wird dieser Plafond künftig nicht mehr vom Parlament,
sondern vom Bundesrat festgesetzt. Im weitern wird für Sonderfälle der massgebende Verdienst abweichend vom allgemeinen Grundsatz zu bestimmen sein, dies
vor allem bei langandauernder Taggeldberechtigung oder bei Festsetzung der
Rente für einen weit zurückliegenden: Unfall oder für gewisse Berufskrankheiten
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(z. B. Silikose), ferner für Arbeitslose sowie für Versicherte ohne ortsübliche Entlöhnung (z. B. Lehrlinge) oder mit unregelmässiger Beschäftigung.

403.22 Taggeld
Artikel 16: Anspruch
Das Taggeld, mit dem kurzfristig die volle oder teilweise Arbeitsunfähigkeit
entschädigt wird, setzt mit dem dritten Tag nach dem Unfalltag ein. Die Gründe
für die Beibehaltung dieser Karenzfrist wurden unter Ziffer 342 dargelegt.
Das Ende des Anspruches auf Taggeld tritt wie nach bisherigem Recht ein
mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, dem Beginn einer Invalidenoder Hinterlassenenrente oder dem Tod des Versicherten. Zur Vermeidung einer
ungerechtfertigten Leistungskumulation wird das Taggeld der Unfallversicherung
nicht gewährt, solange während der Durchführung beruflicher Eingliederungsmassnahmen Anspruch auf ein solches der IV besteht. Während der beruflichen
Eingliederung wird der Verunfallte allein von der IV betreut; eine Benachteiligung des Versicherten wird durch eine besondere Besitzstandsklausel ausgeschlossen, derzufolge die Taggelder der IV mindestens jenen der Unfallversicherung
entsprechen müssen.
Artikel 17: Höhe
Das nach wie vor bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 Prozent des versicherten
Verdienstes betragende Taggeld wird nicht, wie dies in Postulaten schon verlangt
wurde, nach Familienlasten abgestuft, da der versicherte Verdienst in der Regel
Familienzulagen einschliesst und auch das neue Arbeitsyertragsrecht unabhängig
von den Familienlasten die Zahlung von vier Fünfteln des Lohnes vorschreibt.
Die Höhe der Familienlasten wird dagegen berücksichtigt bei dem schon
nach bisherigem Recht vorgesehenen Abzug vom Taggeld bei Aufenthalt des
Versicherten in einer Heilanstalt (Spital, Klinik, Kuranstalt). Wir gedenken, in
den Ausführungsbestimmungen diesen sogenannten Spitalabzug bei Versicherten
mit hohen Familienlasten auszuschliessen.
Zur Erleichterung der Durchführung bei den Versicherungsträgern soll der
Bundesrat ermächtigt werden, für die Bemessung der Taggelder verbindliche
Tabellen mit aufgerundeten Beträgen aufzustellen.

403.23

Invalidenrenten

Artikel 18: Invalidität
Die Unfallversicherung übernimmt, wie unter Ziffer 343 aufgeführt, den
Invaliditätsbegriff der IV, was einen bedeutenden Schritt zur Koordination dieser
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beiden Versicherungszweige darstellt. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die
Unfallversicherung durch verschiedene Träger durchgeführt wird, soll der Bundesrat zum Erlass ergänzender Vorschriften über die Invaliditätsbemessung ermächtigt sein.
Artikel 19 : Beginn und Ende des Anspruchs

•-

Die erwähnte Vereinheitlichung des Invaliditätsbegriffes und vor allem die
Berücksichtigung des Ergebnisses einer allfälligen beruflichen Eingliederung bei
der Invaliditätsschätzung haben zur Folge, dass der Rentenbeginn der Unfallversicherung nicht allein von der Beendigung der ärztlichen ; Behandlung abhängig
ist. Es ist zusätzlich abzuwarten, ob und mit welchem Erfolg die IV berufliche
Eingliederungsmassnahmen ; vornimmt. Die Rente der Unfallversicherung kann
hierauf meist gleichzeitig und nach analogen Kriterien wie die allfällige Rente der
IV festgesetzt werden. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die
Gewährung von Taggeld wie nach geltendem Recht grundsätzlich dahin; vorbehalten bleiben die Fälle der Nachbehandlung und der Rentenrevision (Art. 21
und 22 Abs. 2). Wie in der IV wird die Rente für den Monat, in dem sie entsteht,
voll ausgerichtet.
Der Rentenanspruch fällt mit der gänzlichen Abfindung oder dem Auskauf
der .Rente, mit, der bei einer Revision festgestellten vollen;Erwerbsfähigkeit oder
mit, dem Tode des Versicherten dahin. Die Rente wird für den Monat, in dem der
Anspruch erlischt, auch hier in Übereinstimmung mit der j in der IV bestehenden
Regelung, voll ausbezahlt.
Artikel 20 : 'Höhe der Rente
Die Neuerungen, welche Artikel 20 gegenüber dem bisherigen Recht bringt,
haben wir unter den Ziffern 343 und 345.1 dargestellt. Versicherte, die zu weniger
als 50 Prozent invalid und noch nicht 65- bzw. 62jährig sind, erhalten keine
Komplementärrente. Die bei Vollinvalidität auf 80 Prozent des versicherten Ver-.
dienstes angesetzte Rente wird bei Teilinvalidität in einem deren Grad entspre:
chenden Ausmass herabgesetzt.
Die nach Absatz 3 zu erlassenden Vollzugsvorschriften werden neben einer
allfälligen Anrechnung ausländischer Renten weitere Sonderfälle zu regeln haben,
so namentlich die Bemessung der Renten von Versicherten, bei denen vor dem
Unfall bereits eine Teilinvalidität mit oder ohne Anspruch auf eine Rente der IV
bestanden hatte oder bei denen eine Invalidität erst Jahre nach dem Eintritt des
versicherten Unfalles durch Verschlimmerung der Unfallfolgen festzustellen ist.
In diesen letzteren Fällen wird zu bestimmen sein, wie eine in der Zwischenzeit
liegende Teuerungs- oder Lohnentwicklung zu'berücksichtigen ist.
Artikel 21: Pflegeleistungen und Kostenvergütungen nach Festsetzung der Rente
Die Möglichkeit der Gewährung einer notwendigen Heilbehandlung nach
der Zusprechung einer Invalidenrente wird gegenüber dem geltenden Recht erwei-

192

tert; dabei werden die Tatbestände abschliessend umschrieben, die eine Nachbehandlung rechtfertigen : Berufskrankheiten, Rückfälle und Spätfolgen, Erhaltung
oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder Verhinderung einer weiteren Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes.
Die Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung kann der Versicherungsträger auch von sich aus anordnen ; dem Invaliden, der sich dieser nicht unterzieht,
kann die Rente ganz oder teilweise entzogen werden.
Die Nachbehandlung kann beim Invalidenrentner eine Verdiensteinbusse
verursachen. In diesem Falle wird während der Behandlung neben der Rente ein
nach dem unmittelbar zuvor erzielten Verdienst bemessenes Taggeld ausgerichtet;
zudem besteht Anspruch auf allfällige weitere Kostenvergütungen (Reisekosten
u: dgl.) und gegebenenfalls auf Leistungen nach Artikel 6 Absatz 3.
Artikel 22: Revision der Rente
Wie unter Ziffer 343 aufgeführt, verlangt die Invaliditätsbemessung nach dem
ökonomischen Prinzip eine elastische Gestaltung der Rentenrevision. Diese soll
nun im Gegensatz zur geltenden Ordnung auch 'nach dem dritten Rentenjahr
jederzeit möglich sein, wenn der Invaliditätsgrad in einer für den Anspruch
erheblichen Weise ändert. Die Revision nimmt der Versicherungsträger von sich
aus oder auf Antrag des Versicherten vor. Allerdings fällt die Revisionsmöglichkeit mit der Vollendung des 65. Altersjahres bei Männern und des 62. Altersjahres
bei Frauen dahin, weil von diesem Zeitpunkt an die Altersrente einsetzt, die
ihrerseits einen Ersatz für entgehendes oder allmählich sinkendes Erwerbseinkommen bildet. Für die Invalidenrenten der Unfallversicherung gehen damit die
Möglichkeiten eines Einkommensvergleichs verloren. Eine strenge Anwendung
des ökonomischen Prinzips würde allerdings mit dem Beginn des Anspruches auf
eine Altersrente zur Einstellung der Unfallversicherungsrente führen. Sozialpolitisch wäre eine derartige Lösung, aber kaum zu vertreten ; mit der Einführung
sogenannter Komplementärrenten ist hinreichend dafür gesorgt, dass eine Überversicherung jederzeit ausgeschlossen ist.
Die mit den Rentenrevisionen in Zusammenhang stehenden Untersuchungen und Beobachtungen werden vom Versicherungsträger vergütet; bei Verdiensteinbussen werden wie in den Fällen der Nachbehandlung Taggelder gewährt.
Artikel 23: Abfindung des Versicherten
Die schon in Artikel 82 KUVG enthaltene, auf Neurosefälle abgestimmte
Vorschrift, wonach Invalidenrenten abzufinden sind, wenn dadurch die Wiederaufnahme der Arbeit herbeigeführt werden kann, hat sich bewährt und wird
daher beibehalten. Die Höhe der Abfindung entspricht dem Barwert einer
gleichbleibenden oder sinkenden Rente für eine gewisse Dauer, höchstens aber
dem dreifachen Betrag des versicherten Jahresverdienstes.
Für die Ausnahmefälle, in denen somatische Unfallfolgen und psychische
Beschwerden zusammenwirken oder in denen eine bleibende Einschränkung der
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Erwerbsfâhigkeit vorauszusehen ist, wird neu die Zusprechung einer Abfindung
neben einer weiterhin gewährten Rente vorgesehen.

:

'

403.24 ' Integritätsentschädigungen

Artikel24: Anspruch,

'

•

Wie unter Ziffer 343 dargelegt, wurde bisher die Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität als solche sehr oft mit der Invalidenrente
abgegolten. Dies ist bei der Anwendung der ökonomischen Invaliditätsschätzung
nicht mehr imöglich. Deshalb soll nun bei erheblicher Integritätseinbusse neben
oder anstelle der Invalidenrente eine Integritätsentschädigung gewährt werden.
Sie gelangt im Zeitpunkt der Festsetzung der Invalidenrente zur Ausrichtung
oder, wenn volle Erwerbsfähigkeit besteht, bei der Beendigung der ärztlichen
Behandlung. ,
.
,
:
Artikel 25: Höhe

,

,

Die Integritätsentschädigung wird als einmaliger Kapitalbetrag gewährt ; sie
ist auf die Hälfte des Höchstbetrages des versicherten Jahresverdienstes nach
Artikel 15 Absatz 3 begrenzt und wird in diesem Rahmen ;nach der Schwere der
Integrrtätseinbusse abgestuft. Massgebend ist der im Zeitpunkt des Unfalles geltende Höchstbetrag.
Der Bundesrat wird nähere Vorschriften über die: Bemessung der Entschädigung erlassen. Er wird sich dabei von den nach der Gerichtspraxis im Haftpflichtrecht .zugesprochenen Genugtuungssummen leiten lassen.

403.25
Artikel 26: Anspruch ' '

'

Hilflosenentschädigimg
:

-

Die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Hilflo,senentschädigung sind
dieselben wie jene der IV. Während der Dauer des Aufenthaltes des Versicherten
in einer Heilanstalt besteht der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigimg nicht,
weil die benötigte Betreuung und Wartung in der Regel zu Lasten einer Versicherung von der Heilanstalt geleistet wird. Auf die Problematik der Kumulation
dieser Entschädigung mit jener der IV oder AHV wird unter Ziffer 343 eingetreten.
'•
' •
''
•
'
Artikel 27:

Höhe

.

,

,

,

;.

Die Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, die nach dem Grad der
Hilflosigkeit abgestuft und nach jener der IV bemessen wird, würde nach den zur
Zeit geltenden Ansätzen 400 Franken monatlich bei schwerer, 250 Franken bei
mittlerer und 100 Franken bei leichter Hilflosigkeit betragen. Für ihre Revision ist
Artikel 22 sinngemäss anwendbar.
,
;
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403.26 Hinterlassenenrenten

.

Artikel 28: Allgemeines
Die gegenüber dem KUVG erfolgte Einschränkung des Kreises der rentenberechtigten Hinterlassenen wird unter Ziffer 344 erläutert. Zum besonderen Problem der Koordination der Hinterlassenenrenten der Unfallversicherung mit jenen
der zweiten Säule wird unter Ziffer 345.2 Stellung genommen.
Artikel 29 : Anspruch des überlebenden Ehegatten
Der Anspruch des überlebenden Ehegatten auf eine Rente oder Abfindung
besteht, wenn der Tod des ändern Ehegatten als Folge eines versicherten Unfalles
eingetreten ist und die Ehe vor dem Unfall geschlossen oder wenigstens verkündet
worden war oder beim Tode wenigstens zwei Jahre gedauert hatte. Rentenberechtigt ist nach wie vor auch der Witwer, sofern er dauernd erwerbsunfähig ist oder es
binnen zweier (bisher fünf) Jahre nach dem Tode der versicherten Ehefrau wird.
Im Gegensatz zur AHV, die keine Witwerrenten kennt, soll in der Unfallversicherung der Versorgerschaden, der mit dem Tode der erwerbstätigen Ehefrau eintritt,
berücksichtigt werden. Der Renten- bzw. Abfindungsanspruch des geschiedenen
Ehegatten ist nach wie vor davon abhängig, ob der Versicherte ihm gegenüber
gerichtlich zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war. Dagegen wird auf die in der
AHV vorgesehene weitere Bedingung der zehnjährigen Ehedauer - weil für den
Versorgerschaden unmassgeblich - verzichtet.
Analog zur Militärversicherung wird vorgesehen, dass die Leistung an den
überlebenden Ehegatten, der seine Pflichten gegenüber der ehelichen Gemeinschaft oder den Kindern nicht erfüllt hat, gekürzt oder verweigert werden kann.
Diese Bestimmung dürfte namentlich bei langdauernder Trennung und Begründung einer neuen Lebensgemeinschaft durch den ändern Ehegatten zur Anwendung kommen.
Über die für die Zusprechung einer Witwenrente und einer Witwenabfindung
geltenden Kriterien enthält Ziffer 344 nähere Ausführungen. Dass älteren kinderlosen Witwen im Unterschied zur AHV auch dann eine Rente der Unfallversicherung zugesprochen werden soll, wenn die Ehe weniger als fünf Jahre gedauert hat,
lässt sich mit der Besonderheit des Unfallrisikos leicht begründen.
Ohne Rücksicht auf die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach Artikel 338 OR wird die Rente - gleich wie in der AHV - mit dem auf den Tod des
Versicherten folgenden Monat ausgerichtet oder mit dem Eintritt der Vollinvalidität des überlebenden Ehegatten. Der Rentenanspruch erlischt mit dem Tode des
, Berechtigten oder dem Auskauf; das Wiederaufleben der Rente nach Scheidung
oder Ungültigerklärung einer neuen Ehe (Art. 33) bleibt vorbehalten.
Artikel 30: Anspruch der Kinder
Die gegenüber dem KUVG vorgesehenen Änderungen beim Rentenanspruch
der Waisen sind unter Ziffer 344 aufgeführt. Renten für Halbwaisen erhalten die
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Kinder, die den versicherten Vater oder die versicherte Mutter verloren haben;
sind beide Elternteile gestorben oder stirbt in der Folge der andere Elternteil, so
wird die Rente für Vollwaisen gewährt. Den ehelichen Kindern sind die Adoptiyund Pflegekinder sowie die unterhaltsberechtigten außerehelichen Kinder grundsätzlich gleichgestellt, doch wird deren Rentenberechtigung in der Verordnung
näher zu umschreiben sein.
Der Rentenanspruch entsteht - gleich wie in der AHV - mit dem auf den
Tod des Versicherten oder des ändern Elternteils folgenden Monat und erlischt
mit der Vollendung des 18. und bei in Ausbildung befindlichen Waisen spätestens
mit der Vollendung des 25. Altersjahres (bisher des 20. Altersjahres); zudem fällt
die Rente im Sinne der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes dahin,
wenn die Waise sich verheiratet, ferner wenn sie stirbt oder wenn die Rente
ausgekauft wird.
Artikel 31 : Höhe der Renten

.

Die Hinterlassenenrenten werden für den überlebenden Ehegatten und die
Kinder nach unterschiedlichen Ansätzen bemessen und sind für Bezüger von
AHV- oder IV-Renten, wie unter Ziffer 345.1 ausgeführt, als Komplementärrenten ausgestaltet.
i ; Die-Witwe oder der Witwer erhalten grundsätzlich eine Rente der Unfallversicherung.in ;der Höhe von 35 Prozent (bisher 30%) des versicherten Verdienstes,
Halbwaisen^ und Vollwaisen wie bis anhin eine solche von 15 bzw. 25 Prozent.
Diese: Hinterlassenenrenten können zusammen höchstens 70 Prozent (bisher 60%)
des versicherten Verdienstes ausmachen ; soweit und solange die Renten zusammen, diesem Betrag übersteigen^ erfolgt eine gleichmässige Herabsetzung.
- Die Hinterlassenenrente an den geschiedenen Ehegatten wird, damit sie die
Renten des überlebenden Ehegatten und der Waisen nicht beeinträchtigen kann,
künftig unabhängig von diesen berechnet und gewährt. Sie beträgt grundsätzlich
15 Prozent des versicherten Verdienstes, wird jedoch - anders als in der AHV auf den vom verstorbenen Versicherten geschuldeten Unterhaltsbeitrag begrenzt,
da eine über den Versorgerschaden hinausgehende Leistung in der Unfallversicherung nicht vertretbar wäre. i
Praktisch werden die Hinterlassenenrenten meistens in der Form von Komplementärrenten auszurichten sein, wie sie unter Ziffer 345.1 umschrieben sind.
Auf keinen Fall dürfen die Renten der Unfallversicherung an die einzelnen Bezüger die oben erwähnten Prozentsätze und in ihrer Gesamtheit 70 Prozent des
versicherten, Verdienstes übersteigen. Beim geschiedenen Ehegatten bildet der geschuldete Unterhaltsbeitrag auch dann die Leistungsgrenze, wenn eine Komplementärrente in Frage kommt.
[
'• : Ähnlich wie bei den Invalidenrenten (Art. 20) werden auch bei den Hinterlassenenrenten insbesondere über die Komplementärrenten in der Verordnung eingehendere Vorschriften zu erlassen sein.
;
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Artikel 32: Höhe der Witwenabfindung
Die Abfindung entspricht dem Jahresbetrag der Rente, aufweiche die Witwe
oder die geschiedene Ehefrau nach Artikel 31 Anspruch hätte, wenn sie die Voraussetzungen zum Rentenbezug erfüllen wurde ; sie wird zusätzlich zu einer allfäl:
ligen Abfindung der AHV gewährt.
Artikel 33: Wiederaufleben der Rente des überlebenden Ehegatten
Die Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten begründet im Gegensatz zur bisherigen Ordnung keinen Anspruch auf Abfindung, hingegen bewirkt
sie nicht das endgültige Erlöschen der Rente. Wird die neue Ehe nach weniger als
zehnjährigem Bestand durch Scheidung oder Ungültigerklärung aufgelöst, so lebt
der Rentenanspruch wieder auf; dieselbe Regelung besteht in der AHV.

403.27 Anpassung der Renten an die Preisentwicklung
Artikel 34 : Teuerungszulagen
Wie unter Ziffer 346 ausgeführt, sollen die Invaliden- und Hinterlassenenrenten nicht der Lohn-, sondern der Preisentwicklung folgen. Die Höhe der Teuerungszulagen richtet sich somit nach dem Landesindex der Konsumentenpreise,
doch werden zur Vermeidung übermässiger administrativer Umtriebe nicht alle
vorübergehenden oder geringfügigen Indexschwankungen berücksichtigt. Analog
zu der für die AHV und IV in Aussicht genommenen Regelung erfolgt eine
Anpassung der Teuerungszulage grundsätzlich alle zwei Jahre. Steigt in diesem
Zeitraum der Landesindex der Konsumentenpreise nicht um mindestens 5 Prozent, so werden die Zulagen nicht erhöht, steigt er jedoch innerhalb eines Jahres
um mehr als 8 Prozent, so findet eine Erhöhung vor Ablauf von zwei Jahren statt.
Die Festsetzung der Zulagen obliegt im Hinblick darauf, dass die Versicherung von verschiedenen Versicherungsträgern durchgeführt wird, dem Bundesrat.
Die Zulagen bilden im übrigen Bestandteil der Renten.

403.28 Auskauf von Renten
Artikel 35 : Voraussetzungen und Wirkung
Ein Rentenauskauf kann sowohl im Interesse des Rentenberechtigten wie dés
Versicherungsträgers liegen, insbesondere dann, wenn die Monatsrenten nur niedrige Beträge ausmachen, wie dies nun bei ihrer Ausgestaltung als Komplementärrenten vermehrt der Fall sein kann. Die Renten, welche der Versicherungsträger
auch ohne Zustimmung des Berechtigten auskaufen kann, werden mit Rücksicht
auf die Geldentwertung neu umschrieben und nicht mehr in einem festen Frankenbetrag ausgedrückt, sondern zum Verdienstplafond in Beziehung gesetzt (siehe
Ziff. 347). Dabei werden die nach dem Tode eines Versicherten zugesprochenen
Hinterlassenenrenten als eine einzige Rente betrachtet. In der Auskaufssumme ist

'.
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sowohl der Barwert der Rente wie auch jener bereits zugesprochener Teuerungszulagen enthalten. Auf die bisherige unterschiedliche Behandlung von Rentnern mit
Dauerwohnsitz im Ausland wird verzichtet; d. h. auch diesen Bezügern kann die
Rente ohne ihre Zustimmung nur ausgekauft werden, wenn,der Monatsbetrag die
gesetzliche Höhe nicht erreicht.
:
Höhere Renten können nur im gegenseitigen Einverständnis zwischen Versicherungsträger und Berechtigtem ausgekauft werden. Die Versicherungsträger
werden wie bis anhin die SUVA beim Auskauf höherer Renten Zurückhaltung
üben und diesen nur in Fällen 'gewähren, in denen der Auskauf im langfristigen
und wohlverstandenen Interesse des Versicherten liegt und die nutzbringende
Verwendung der Auskaufssumme gewährleistet erscheint.
Der Rentenauskauf bringt weitere Ansprüche aus dem betreffenden Unfall,
also z. B. das Recht auf Zusprechung höherer Teuerungszulagen, zum Erlöschen.
Bei erheblicher Zunahme der unfallbedingten Invalidität hingegen bleibt das
Recht auf Rentenrevision in dem Sinne gewahrt, dass eine Invalidenrente, die
dieser Zunahme entspricht, zugesprochen werden kann. Auch wird der Anspruch
auf Hinterlassenenrenten vom früheren Auskauf einer Invalidenrente nicht beeinflusst. Für die.Anwendung von Artikel 31 Absatz l gilt eine einzelne ausgekaufte
Hinterlassenenrente solange als fortbestehend, als der Bezüger wahrscheinlich
rentenberechtigt geblieben wäre.

403.3

Die Kürzung und Verweigerung von Versicherungsleistungen

403.31 Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen
Artikel 36 : Auswirkungen auf die Leistungen
Unter Ziffer 347 wird die gegenüber dem bisherigen Recht etwas weitergehende Durchbrechung des Kausalitätsprinzips dargestellt, indem künftig nicht nur
die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen, sondern auch die Taggelder bei
Mitbeteiligung unfallfremder Faktoren nicht gekürzt werden sollen. Diese Lösung
ermöglicht es, eine verwirrliche Vielfalt von Rechtsbeziehungen auszuschalten und
die Erledigung des Schadensfalls zu vereinfachen, da für ein und denselben Patienten nicht auch noch eine Krankenkasse oder der Arbeitgeber (Art. 324ö und 3240
OR) oder beide, zusammen den restlichen Lohnausfall zu vergüten haben.
Auch für Renten sowie für Hilflosen- und Integritätsentschädigungen ist wie unter Ziffer 347 erwähnt - eine Milderung der bisherigen Kürzungsregel und
damit eine gewisse Abschwächung des Kausalitätsprinzips vorgesehen. Namentlich sollen vorbestehende Gesundheitsschädigungen, welche die Erwerbsfähigkeit
nicht beeinträchtigt hatten, keinen Grund zur Kürzung der Rente darstellen.
Damit wird eine Lösung getroffen, die den Anlass zu zahlreichen Prozessen beseitigt. Ein Versicherter beispielsweise, der eine krankhafte, ! aber beschwerdefreie
Verkrümmung der Wirbelsäule hat, die erst bei einem Unfall manifest wird, soll
:
deswegen keine Leistungskürzung erleidend !
l
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403.32 Schuldhafte Herbeiführung des Unfalles
Artikel 37 :. Verschulden des Versicherten
Eine absichtlich herbeigeführte Selbstschädigung stellt keinen Unfall im
Rechtssinn dar, weil gerade das Erfordernis der unbeabsichtigten schädigenden
Einwirkung auf den menschlichen Körper nicht erfüllt ist. Es wären somit hiefür
überhaupt keine Versicherungsleistungen auszurichten. Entsprechend der bisherigen Ordnung wird jedoch in diesem Fall, sofern der Versicherte an den Folgen der
Selbstschädigung stirbt, die Bestattungsentschädigung gewährt. Die, Gleichstellung des in bewusstem Zustand begangenen Selbstmordes mit einem Unfall liesse
sich begrifflich kaum vertreten; es ist jedoch anzumerken, dass die Leistungen der
AHV bei Selbstmord voll erbracht werden.
Die grobfahrlässige Herbeiführung eines Unfalles durch den Versicherten
führt, wie unter Ziffer 347 dargelegt, nicht mehr generell zu einer Kürzung, der
Versicherungsleistungen; wenn der Verunfallte für Angehörige zu sorgen, hatte, ist
die Kürzung auf die Hälfte der Leistungen beschränkt. Ähnliches gilt bei Verbrechen und Vergehen. Nur in besonders schweren Fällen ist hier eine Leistungsverweigerung möglich. Es versteht sich im übrigen von selbst, dass Kürzungen in dem
im Gesetz vorgesehenen Ausmass an den nach den gesetzlichen Regeln berechneten Renten, gegebenenfalls also an den Komplementärrenten vorgenommen werden.
Artikel 38: Verschulden der Unterlassenen
Die absichtliche Herbeiführung des Todes des Versicherten durch einen Hinterlassenen hat für diesen den Verlust des Anspruches auf Geldleistungen zur
Folge, die grobfahrlässige Herbeiführung des Todes eine Kürzung dieser Leistungen und in besonders schweren Fällen den vollen Entzug. Es stellt dies eine
Annäherung an die in der AHV bestehende Ordnung dar.
Wird einem einzelnen Hinterlassenen wegen schuldhaften Verhaltens die
Rente entzogen oder gekürzt, so gelangen die übrigen Hinterlassenen nicht in den
Genuss des freiwerdenden Betrages ; die Anwendung von Artikel 31 Absatz l wäre
in diesen Fällen stossend.

403.33 Aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse
Artikel 39: Bezeichnung durch den Bundesrat
Im Interesse der Prämienzahler kann für Unfälle, die sich bei Eingehung
einer besonderen Gefahr oder eines Wagnisses ereignen, in der Nichtberufsunfallversicherung eine Kürzung oder Verweigerung der Entschädigung vorgesehen
werden. Die, Regelung ist - wie:unter Ziffer 347 dargelegt wird -elastischer als
bisher., Dem Bundesrat steht die Befugnis zu, aussergewöhnliche Gefahren und
Wagnisse sowie ihre Rechtsfolgen zu umschreiben. Von dieser Befugnis soll ein
zurückhaltender Gebrauch gemacht werden; vor allem werden wir prüfen, ob die

;

-
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Anwendung der Gefahrenklausel nicht allgemein für Unfälle auf dem Wege zu
und von der Arbeit ausgeschlossen werden soll.
•
:
403.34 Zusammentreffen mit ändern Sozialversicherungsleistungen
Artikel 40: Verbot der Überversicherung

\

i :

:

Die Rentenleistungen der obligatorischen Unfallversicherung sind infolge
ihrer Ausgestaltung als Komplementärrenten mit jenen der AHV und IV koordiniert. Darüber hinaus wird ein allgemeines Überversicherungsverbot für das Zusammentreffen aller übrigen Geldleistungen der verschiedenen Sozialversicherungszweige (z. B. Taggelder der Unfallversicherung und Renten der IV) aufgestellt. Bei der Ermittlung des massgebenden Verdienstes ist!jeweils vom Bestehen
einer vollen Erwerbsfähigkeit auszugehen. Verunfallt z. B. ein Rentner der IV, der
wegen seiner stark eingeschränkten Erwerbsfähigkeit einen entsprechend niedrigeren Lohn bezog, so erfolgt keine Kürzung des Taggeldes der Unfallversicherung
wegen der IV-Rente; der Verunfallte erhält infolge der nur:teilweisen Erwerbsfähigkeit bereits ein niedrigeres Taggeld, das zusammen mit der IV-Rente den Lohn
eines vergleichbaren Vollbeschäftigten nicht erreicht.
;
•. .
i Das Taggeld der Unfallversicherung wird entgegen der. bisherigen Regelung
nicht mehr gekürzt, wenn der entgehende Verdienst beim Zusammentreffen mit
Leistungen einer privat abgeschlossenen Versicherung überschritten wird. In weitaus den meisten Fällen werden hier nur geringe Beträge ini Frage stehen, für die
besondere Prämien entrichtet wurden. Sie dienen beispielsweise zur, .Deckung der
Mehrkosten für die Unterbringung in einer ändern als der allgemeinen Spitalabteilung. Dieselbe Regel gilt für die bei Sozialversicherungsträgern abgeschlossenen
Zusatzversicherungen. Sie werden aus den gleichen Gründen nicht in die Berechnung der Überversicherung einbezogen. ,
:
403.4 DerRückgriff
Artikel 41 : Grundsatz

,:

Dem Verunfallten oder seinen Hinterlassenen stehen: oft auch Ansprüche
gegen einen haftpflichtigen Dritten zu. Um eine Überentschädigung zu vermeiden
und zugleich aber auch den Schadenverursacher nicht von jeder Haftung zu befreien, soll weiterhin dem Träger der Unfallversicherung ein Rückgriff gegen den
haftenden Dritten bzw. dessen Haftpflichtversicherung eingeräumt werden. Ein
Verzicht auf den Rückgriff hätte nicht nur eine ungerechtfertigte Kumulation von
Versicherungsleistungen, sondern für den Versicherungsträger auch erhebliche
finanzielle Einbussen zur Folge und würde namentlich in der Nichtberufsunfall1
Versicherung zu einer höheren Prämienbelastung führen. t
! Das Rückgriffsrecht soll im Zeitpunkt der Schädigung oder des Todes des
Versicherten entstehen und nicht erst mit der Anerkennung der Leistungspflicht
durch die Unfallversicherung. Damit wird verhindert, dass sich der Geschädigte
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direkt an die Haftpflichtversicherung des Schädigers wendet und so die Rechte des
Versicherungsträgers schmälert. Für den Umfang des Rückgriffs ist die Höhe der
gesetzlichen Leistungen der Unfallversicherung massgebend.
Artikel 42: Umfang des Übergangs der Ansprüche
Dem Verunfallten steht das sogenannte Quotenvorrecht zu, er hat vorzugsweise Anspruch auf Entschädigung des Gesamtschadens. Ein Übergang der Haftpflichtansprüche auf die obligatorische Unfallversicherung findet somit nicht
statt, solange dem Versicherten und seinen Hinterlassenen der Schaden durch die
Versicherungsleistungen nicht voll gedeckt worden ist.
Lediglich für Fälle, in denen die Unfallversicherung die Leistungen wegen
grobfahrlässiger Herbeiführung des Unfalles kürzt, wird neu bestimmt, dass die
Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen nach dem Verhältnis der
Versicherungsleistungen zum Gesamtschaden auf den Versicherungsträger übergehen. Durch diese sogenannte Quotenteilung wird verhindert, dass der Versicherte
oder seine Hinterlassenen - wie dies nach heutiger Rechtsprechung möglich ist die Kürzung durch einen entsprechend höheren Anspruch gegenüber dem haft>
Pflichtigen Dritten voll ausgleichen können.
Im übrigen bleiben den Versicherten oder ihren Hinterlassenen Ansprüche
gegen den haftpflichtigen Dritten erhalten, soweit sie nicht durch die Unfallversicherung gedeckt sind. Kann der geschuldete Ersatz nicht voll eingebracht werden,
so sollen daraus primär die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen
gedeckt werden.
Artikel 43 : Gliederung der Ansprüche
In Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Rechtsprechung soll der Rechtseintritt der obligatorischen Unfallversicherung nicht global, sondern jeweils nach
gleichartigen Schadenposten erfolgen. So kann z. B. für Taggelder der Regressanspruch auf entsprechende haftpflichtrechtliche Leistungen geltend gemacht werden, bevor die Renten festgesetzt sind. Die zueinander in Beziehung zu setzenden
Schadenposten werden im Gesetz - allerdings nicht abschliessend - aufgeführt.
Entsprechend der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Unfallversicherung ihre Regressforderung für Rentenleistungen nur für dieselbe Zeit
geltend machen, für die eine Leistungspflicht des haftenden Dritten besteht, d. h.
sie kann ihre Rentenleistungen nur nach der Aktivitätserwartung des Verunfallten
kapitalisieren.
Artikel 44 : Einschränkung der

Haftpflicht

Das der obligatorischen Unfallversicherung zustehende Rückgriffsrecht gegen haftpflichtige Personen soll wie bisher eingeschränkt werden, wenn es sich
hiebei um Personen handelt, die dem obligatorisch versicherten Geschädigten
nahestehen. Als solche gelten neben dem Ehegatten und den Blutsverwandten in
auf- und absteigender Linie neu und in Übereinstimmung mit den entsprechenden
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Vorschriften des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag auch die mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. Die Einschränkung besteht darin,
dass die erwähnten Personen für Unfälle, die sie weder 'absichtlich noch grobfahrlässig herbeigeführt haben, überhaupt nicht haften, wodurch der Rechtseintritt
der obligatorischen Unfallversicherung entfällt.
Dieselbe Einschränkung wird wie schon nach bisheriger Ordnung, in der
Berufsunfällversicherung für den Arbeitgeber des Versicherten, seine Familienangehörigen und seine Arbeitnehmer anwendbar. Von der bis anhin geltenden Voraussetzung, dass der Arbeitgeber die ihm obliegende Prämienzahlung geleistet
haben muss, wird abgesehen. So weit besondere eidgenössische und kantonale
Haftungsbestimmungen mit dieser einschränkenden Vorschrift in Widerspruch
stehen, finden sie nicht Anwendung.
403.5

Festsetzung und Gewährung der Leistungen

403.51 Feststellung des Unfalles
Artikel 45 : Unfallmeldung
Erste Voraussetzung für eine ordnungsgemässe Unfallerledigung ist die möglichst rasche Erstattung der Unfallmeldung, die bei Arbeitnehmern an den Arbeitgeber und von diesem an den zuständigen Versicherungsträger oder vom Arbeitnehmer direkt an diesen zu erfolgen hat. Verursacht der Unfall den Tod des
Versicherten,1 so obliegt die Meldepflicht seinen Hinterlassenen, die Anspruch auf
Versicherungsleistungen besitzen. Erleidet ein versicherter : Selbständigerwerberider (z. B. Arbeitgeber) einen Unfall, so ist die Meldung an den Versicherungsträger von ihm bzw. seinen anspruchsberechtigten Hinterlassenen zu, erstatten. ,
Artikel 46: Versäumnis der Unfallmeldung
Der Bedeutung der Unfallmeldung entsprechend werden an ihre unentschuldbare Versäumnis zum Teil empfindliche Sanktionen geknüpft. Die auf die
Zeit zwischen Unfall und Meldung entfallenden Geldleistungen werden ganz oder
teilweise entzogen, falls die Schuld für die Säumnis voll auf den Versicherten oder
seine Hinterlassenen fällt und sich für den Versicherungsträger, deswegen erhebliche Umtriebe ergeben. Beträgt die Verzögerung mehr als drei Monate oder wird
dem Versicherungsträger absichtlich eine den Tatsachen nicht entsprechende Urifallmeldung,erstattet, so kann jede Leistung verweigert werden.
Diei unentschuldbare Versäumnis der Unfallmeldung durch den Arbeitgeber
hingegen soll dem Versicherten und seinen Hinterlassenen keinen Nachteil bringen; der Arbeitgeber haftet dem Versicherungsträger für allfällige Säumnisfolgen.
Artikel 47 : Abklärung des Unfalltätbestandes
Als Entsprechung zur Meldepflicht des Versicherten bzw. seines Arbeitgebers
obliegt dem Versicherungsträger die Pflicht, den Tatbestand1 und die Ursachen des
Unfalles oder der Berufskrankheit abzuklären. Wie schon nach bisherigem Recht
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kann er hiefür die kantonalen und kommunalen Behörden beanspruchen, und
zwar erfolgt diese Mithilfe nach ausdrücklicher Vorschrift kostenlos. Die Abklärung wird insbesondere bei Nichtberufsunfällen oft auch die Mitwirkung des
Versicherten oder seiner Hinterlassenen und bei Berufsunfällen jene des Arbeitgebers erfordern. Sollten Versicherte oder Hinterlassene die Aufklärung des Sachverhaltes erschweren, so darf ihnen daraus kein Vorteil erwachsen, der Versicherungsträger entscheidet über seine Leistungspfiicht aufgrund der bestehenden
Aktenlage.
Für die besonderen Fälle, bei denen die Todesursache und entsprechend die
Leistungspflicht des Versicherungsträgers nicht ohne die Vornahme von Sektionen
oder ähnlichen Eingriffen ermittelt und hiefür'die Einwilligung der Angehörigen zum Beispiel wegen Zeitnot - nicht eingeholt werden kann, bezeichnet der Bundesrat die Voraussetzungen, unter denen die Versicherungsträger die erwähnten
Massnahmen anordnen dürfen.

403.52 Gewährung der Leistungen
Artikel 48: Zweckmässige Behandlung
,: Soweit die geeignete ärztliche Behandlung nicht gewährleistet oder erschwert
ist, besitzt der Versicherungsträger die ihm schon nach bisherigem Recht gegebene
Möglichkeit, von sich aus Anordnungen zur zweckmässigen Behandlung zu treffen. Er hat hiebei auf die berechtigten Interessen des Versicherten und seiner
Angehörigen angemessen Rücksicht zu nehmen.
Der Versicherungsträger kann analog der bisherigen Regelung die Gewährung von Versicherungsleistungen für die Folgezeit ganz oder teilweise verweigern,
wenn sich der Versicherte einer zumutbaren Behandlung trotz Aufforderung entzieht. Als nicht zumutbar gelten im allgemeinen Behandlungen und Massnahmen,
die eine offenkundige Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen. Neu wird
vorgesehen, dass die Leistungen der Unfallversicherung auch dann ganz oder
teilweise verweigert werden können, wenn sich der Versicherte einer zumutbaren
Eingliederungsmassnahme der IV, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit erwarten lässt, entzieht.
Artikel 49: Auszahlung der Geldleistungen
Es liegt im Interesse des Verunfallten und seines Arbeitgebers, dass das
Taggeld in der Regel zu den gleichen Terminen wie der Lohn ausbezahlt wird;
Ausnahmen von dieser Regel werden sich besonders dort ergeben, wo die Leistungspflicht des Versicherungsträgers nicht sofort festgestellt werden kann. Mit
der Auszahlung der Taggelder kann der Versicherangsträger den Arbeitgeber
beauftragen. Diese neu im Gesetz verankerte Regelung entspricht der bisherigen
Praxis der SUVA. Sie erleichert den Versicherungsbetrieb und trägt zur Verminderung der Verwaltungskosten bei. Die beauftragten Arbeitgeber besitzen Anspruch
auf eine angemessene Vergütung.

203

In der Regel entfällt die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers1 während der
Taggeldberechtigung. des Versicherten (Art. 3245 OR). Wenn der Arbeitgeber
dennoch; Lohn bezahlt oder wenn er hiezu aufgrund eines, öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses verpflichtet, ist, so können ihm die Taggelder im Ausmass der
Lohnzahlung vom Versicherungsträger entrichtet werden.
Die in der Regel monatliche Vorauszahlung den Renten und Hilflosenentschädigungen entspricht der bisherigen Ordnung wie auch jener der übrigen
Sozialversicherungszweige. Ausnahmen werden insbesondere dort eintreten, wo
die Leistungspflicht der Unfallversicherung erst mit Verspätung festgestellt werden kann.
,
Artikel 50 : Sicherung und Verrechnung der Leistungen

'

Absatz l entspricht der in der AHV und IV bestehenden Ordnung. Es soll
verhindert werden, dass die Leistungen Dritten zugewendet und damit ihrem
Zweck, der Sicherung des Unterhalts des Versicherten und seiner Angehörigen,
entfremdet werden. Vorbehalten ist selbstverständlich die in Artikel 49 vorgesehene Auszahlung der Taggelder an den Arbeitgeber.
Bisher konnte die SUVA von sich aus Massnahmen zur bestimmungsgemässen Verwendung der Geldleistungen vorsehen. Nun soll nach Absatz 2 der Bundesrat bestimmen, in welchen Fällen die Versicherungsträger solche Massnahmen
zu treffen haben. Die Änderung ergibt sich aus der Notwendigkeit der Gleichbehandlung der Leistungsbezügef durch alle Versicherungsträger.
, :
Die SUVA besass bisher die Möglichkeit, ihre fälligen Forderungen mit
geschuldeten Geldleistungen, ausgenommen der Bestattung'sentschädigung, zu
verrechnen. Mit Absatz 3 wird den Versicherungsträgern das Recht verliehen, alle
gesetzlichen Forderungen mit fälligen Leistungen zu verrechnen. Neu und in
Übereinstimmung mit der geplanten Regelung in der AHV und IV wird zudem
eine Verrechnungsmöglichkeit mit Rückforderungen von Renten,und Taggeldern
der AFfV, der: IV, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der
Krankenversicherung und von Ergänzungsleistungen zur AHV und IV vorgesehen. Damit können namentlich bei rückwirkender Zusprechung von Leistungen
Überentschädigungen verhindert werden.
403.53 Nachzahlung und Rückforderung von Leistungen
Artikel 51 : Nachzahlung
Können Versicherungsleistungen trotz rechtzeitig erfolgter Unfallmeldung
aus irgendwelchen Gründen, z. B. infolge Verschollenheit des Berechtigten, nicht
ausbezahlt werden, so bleibt der Anspruch darauf nicht auf unbegrenzte Dauer
bestehen. Die Verwirkungsfrist, die bisher nur zwei Jahre betrug und lediglich für
Renten Geltung hatte, wird in Anpassung an die AHV, IV und Militärversicherung auf fünf Jahre ausgedehnt und für alle Geld- und Sachleistungen anwendbar
;
erklärt, i •"
;
'
,
•.
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Artikel 52: Rückforderung
Wer von der Unfallversicherung unrechtmässig Leistungen bezogen hat,
muss diese grundsätzlich zurückerstatten. Der Rückforderungsanspruch bezieht
sich neu auf alle Leistungen, ist also nicht mehr auf die Geldleistungen beschränkt. Anderseits sollen auch die Träger der Unfallversicherung wie die AHV
und IV auf die Rückforderung verzichten können, wenn die Leistung gutgläubig
entgegengenommen wurde und die Rückzahlung für den Bezüger eine grosse
Härte bedeuten würde. Der Verzicht wird vor allem dort am Platze sein, wo die
Rückzahlung nach den Umständen oder im Hinblick auf ihre Höhe für den
Bezüger als schwer zumutbar erscheint.
Die Verjährung des Rückforderungsanspruches wird entsprechend den für
die AHV und IV geltenden Vorschriften geordnet. Das Verfahren wird in der
Verordnung näher zu regeln sein.

404
404.1

Medizinalrecht und Tarifwesen
Medizinalpersonen und Heilanstalten

Artikel'53 : Eignung
Parallel zu Artikel 21 KUVG und zu den Vorschriften der IV werden die
Eignungserfordernisse der Medizinalpersonen und Heilanstalten für die Tätigkeit
im Rahmen der Unfallversicherung umschrieben oder dem Bundesrat zur Umschreibung überlassen. Unter diesen Medizinalpersonen und Heilanstalten steht
dem Verunfallten nach Artikel 10 Absatz 2 grundsätzlich die freie Wahl zu.
Von der Zulassung der Chiropraktoren, die unter gewissen Voraussetzungen
selbständig für die Krankenversicherung tätig sein können, wurde abgesehen, da
die Unfallbehandlung zunächst immer dem Arzt und nicht dem Chiropraktor
obliegen kann. Ebenso können Zahnprothetiker wegen der unterschiedlichen
kantonalen Regelungen über ihre Ausbildung und Stellung nicht als selbständige
Medizinalpersonen, sondern lediglich als medizinische Hilfspersonen für die Unfallversicherung tätig sein.
Artikel 54: Wirtschaftlichkeit der Behandlung
Die zur Tätigkeit im Rahmen der Unfallversicherung zugelassenen Medizinalpersonen und Heilanstalten werden verpflichtet, die Behandlung nach dem
Grundsatz .der Wirtschaftlichkeit durchzuführen, wie er auch in , Artikel 23
KUVG für,den Bereich der Krankenversicherung umschrieben ist.
:;
Eine Beschränkung der Behandlung auch auf «das durch das Interesse des
Versicherten» erforderliche Mass, wie sie im KUVG vorgeschrieben ist, wird in
der neuen Bestimmung nicht mehr verlangt. Eine solche Vorschrift könnte besonders in der Unfallversicherung leicht Anlass zu Streitigkeiten geben. Den Médizi-
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nalpersonen und Heilanstalten .obliegt es ohnehin, den schützenswerten Interessen
der Versicherten Rechnung zu tragen.
Artikel 55: Ausschluss

,

;

.

•

Der Ausschluss von Medizinalpersonen und Heilanstalten wird analog der
in der Krankenversicherung bestehenden Regelung (Art.24 KUVG) geordnet;
die Bestimmung stellt gegenüber dem bisherigen Recht keine Änderung dar.

404.2

Zusammenarbeit und Tarife

Artikel 56: Verträge und vertragsloser Zustand
Im Interesse einer geordneten und nicht allzu kostspieligen Durchführung
der Versicherung können die Versicherungsträger die Behandlung der Verunfallten ausschliesslich Medizinalpersonen und Heilanstalten übertragen, mit denen
sie vertraglich die Zusammenarbeit geregelt und Tarife festgelegt, haben. Diese
Regelung stellt nichts Neues dar. Sie wirkt sich in der Praxis kaum als Einschränkung der Wahlfreiheit der Versicherten aus, da erfahrungsgemäss fast alle Medizinalpersonen und Heilanstalten den Verträgen mit den Versicherungsträgern
beitreten;
• i
'
Wie unter Ziffer 347 erläutert, unterliegen die Tarife nicht mehr der Genehmigung der Kantone. Dagegen sorgt der Bundesrat für ,eine möglichst weitgehende Koordination mit den Tarifordnungen anderer Sozialversicherungszweige,
was der Rechtssicherheit dient und zu einer nicht unbedeutenden Verminderung
des administrativen Aufwandes der Vertragspartner beiträgt. ,
Für Verunfallte, die in einer Heilanstalt oder in einer,Abteilung eines Spitals
(Art. 10 Abs. l Bst. c) behandelt werden müssen, auf welche ;die Tarifvereinbarung nicht Anwendung findet, werden die von den Versicherungsträgern auszurichtenden Vergütungen vom Bundesrat zu bestimmen sein. Ihre Höhe wird sich
im allgemeinen nach den Ansätzen bestehender Tarifverträge richten; vorbehalten bleiben die Vergütungen für notwendige besondere Heilanwendungen, die in
den Tarifen nicht vorgesehen sind.
.
Tritt ein vertragsloser Zustand ein, so wird ebenfalls ; der Bundesrat die
erforderlichen Vorschriften erlassen, er wird zuvor die Versicherungsträger,und
die jeweils interessierten Verbände der Medizinalpersonen und Heilanstalten anhören. , :
,
;
i
' Für alle Versicherten sind unabhängig von ihren Einkommens- oder Vermögensverhältnissen für gleiche i Behandlungen dieselben Taxen zu berechnen; die
Taxen dürfen auch dann nicht erhöht werden, wenn der Versicherungsträger
Rückgriff auf einen haftpflichtigen Dritten nehmen kann. Nach der Gerichtspfaxis dürfen; den Versicherten zudem für die gesetzlichen Leistungen keine über die
Tarifari.sätze hinausgehende Zusatzrechnungen gestellt werden.
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404.3 Streitigkeiten
Artikels?: Schiedsgericht
Die Bestimmung über die Zuständigkeit und das Verfahren der kantonalen
Schiedsgerichte ist dem für die Krankenversicherung geltenden Artikel 25, KUVG
nachgebildet und bringt gegenüber der bisherigen Ordnung keine Neuerung. Die
Schaffung neuer Instanzen ist nicht notwendig; es können die bereits für die
Krankenversicherung bestehenden Schiedsgerichte tätig werden, in denen die
Versicherungsträger der Unfallversicherung vertreten sein werden.

405

Die Organisation

405.1 Die Versicherungsträger
405.11 Allgemeines
Artikel 58: Arten der Versicherungsträger
Wie unter Ziffer 351 dargelegt, können neben der Schweizerischen!Unfallversicherungsanstalt, deren längst eingebürgerte Kurzbezeichnung «SUVA» ins
Gesetz aufgenommen wird, weitere Versicherungsträger unter den in Artikel 68 .
umschriebenen Zulassungsbedingungen sich an der Durchführung der gesetzlich
geordneten Unfallversicherung beteiligen. Im weitern ist zur Überbrückung von
Versicherungslücken eine Ersatzkasse zu errichten.
Artikel 59: Begründung des Versicherungsverhältnisses

'

•

'

Das Versicherungsverhältnis begründet die Bindung des Arbeitgebers an
einen Versicherungsträger und die Versicherteneigenschaft der Arbeitnehmer oder
des freiwillig Versicherten.
Die Begründung des Versicherungsverhältnisses richtet sich vor allem nach
der rechtlichen Stellung des Versicherungsträgers. Bei der SUVA, die ihren Charakter als mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Anstalt des öffentlichen
Rechts beibehält, sind die im 'Gesetz (Art. 66) aufgeführten und in einer Ausführungsverordnung näher zu bezeichnenden Arbeitnehmer bzw. Selbständigerwerbenden versichert. Das Versicherungsverhältnis in der obligatorischen Unfallversicherung wird somit durch Gesetz begründet. Für die freiwillige Versicherung
hingegen ist eine besondere Vereinbarung notwendig. Die Arbeitgeber eines unter
den Versicherungsbereich der SUVA fallenden Betriebes bleiben verpflichtet, ihr
von der Betriebseröffnung oder -Schliessung binnen 14 Tagen Kenntnis zu geben.
Bei einer Versicherungsgesellschaft bedarf die Begründung des Versicherungsverhältnisses eines Vertrages zwischen dieser und dem Arbeitgeber oder dem
Selbständigerwerbenden nach dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Bei den übrigen in Artikel 68 aufgeführten Versicherungsträgern, den öffentlichen
Unfallversicherungskassen und anerkannten Krankenkassen, entsteht das Versi-

•
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cherangsverhältnis auf einer im Arbeitsverhältnis des'Arbeitnehmers beruhenden
Einzel- oder Kollektivmitgliedschaft.
Verunfallten Arbeitnehmern, die in keinem Versicherungsverhältnis stehen,
gewährt die Ersatzkasse die gesetzlichen Leistungen.
Artikel 60 .'Anhörung der Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Die Versicherangsträger sind verpflichtet, die interessierten Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen über die Aufstellung der Prämientarife und ihre
Gliederung in Klassen und Stufen anzuhören. Bisher bestand für die SUVA eine
Ahhörungspflicht nur, wenn von den Verbänden ein entsprechendes Begehren
gestellt wurde. Über die Aufstellung der Berechnungsgründlagen für das Dekkungskapital, die ebenfalls einem Anhörungsverfahren unterworfen war, wird
nun der Bundesrat nach den Artikeln 5 und 89 nähere Vorschriften bzw. Richtlinien erlassen. Im übrigen sei erwähnt, dass unter den interessierten Organisationen, wie nach bisherigem Recht und nach der Praxis, nicht Lokal- oder Regionalverbände zu verstehen sind, sondern Spitzen- und Fachverbände und Gewerkschaften, die sich über einen grossen Teil des Landes erstrecken.

405.12 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
Artikel61: Rechtsstellung

,

Die SUVA bleibt Hauptträgerin der obligatorischen Unfallversicherung. An
ihrer Rechtsstellung wird nichts geändert. Dem Bund kommt wie bisher die
Oberaufsicht zu, die durch den Bundesrat ausgeübt wird. In erster Linie findet sie
ihren Ausdruck darin, dass die Organisationsreglemente der SUVA sowie ihre
Jahresberichte und Jahresrechnungen der Genehmigung des Bundesrates bedürfen. Als Teil der Organisationsreglemente soll auch die Gehaltsordnung des
Personals der SUVA genehmigungspflichtig bleiben.
Artikel 62: Organe
Diese Bestimmung wurde unverändert aus dem bisherigen Gesetz übernommen. • ,
,
Artikel 63; Verwaltungsrat

.

'

Der Gesamtbestand des Verwaltungsrates bleibt unverändert: Hingegen werden die vier : Sitze, die bisher für die (nicht bestehende) Gruppe der freiwillig
Versicherten reserviert und durch verschiedene Berufsvertreter besetzt waren, der
Vertretung der versicherten Arbeitnehmer zugeteilt. Damit ist die Parität zwischen den Gruppen'der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hergestellt.
In die nach wie vor acht Mitglieder zählende Vertretung des Bundes sollen
im Interesse der Versicherung vor allem Ärzte, Versicherungsmathematiker und
Behördenmitglieder gewählt und hiebei die einzelnen Landesteile berücksichtigt
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werden ; auch eine Vertretung der selbständigerwerbenden freiwillig Versicherten,
die nicht zugleich Arbeitgeber sind, könnte in dieser Gruppe Aufnahme finden.
Die Vertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird vom Bundesrat wie
bisher auf unverbindlichen Vorschlag ihrer Verbände gewählt, ebenfalls unter
angemessener Berücksichtigung der Landesteile sowie der verschiedenen Berufsarten. Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt unverändert sechs Jahre, seine
Konstituierung bleibt ihm überlassen.
Soweit die Aufzählung der Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsrates
im Gesetz erfolgt, bringt sie materiell gegenüber der bisherigen keine Änderung,
die Einzelheiten werden in den nach Artikel 61 vom Bundesrat zu genehmigenden
Organisationsreglementen zu ordnen sein.
Artikel 64: Direktion
Die Wahl der Direktion der SUVA erfolgt nach wie vor für eine ebenfalls
sechsjährige Amtsdauer durch den Bundesrat; doch soll diese Amtsperiode erst
drei Jahre nach jener des Verwaltungsrates beginnen, dadurch wird der kontinuierliche Geschäftsgang der SUVA gewährleistet.
Artikel65 : Agenturen
Die Agenturen werden in den einzelnen Landesteilen nach den bestehenden
Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der Verkehrslage eingerichtet. Demnach soll nicht mehr schlechthin allen Kantonen ein Anspruch auf eine Agentur
zustehen.
Die bisher bestehende Möglichkeit, anerkannten Krankenkassen die Aufgaben einer Agentur oder die Versicherung der Krankenpflege oder des Krankengeldes zu übertragen, wird nicht mehr vorgesehen, da die SUVA von ihr nie
Gebrauch gemacht hat und ihre Beibehaltung auch für die Zukunft nicht als
zweckmässig erscheint.
Artikel 66: Tätigkeitsbereich
Die bisher geltenden Unterstellungsnormen der SUVA beruhten auf verschiedenartigen, sich teilweise kreuzenden Kriterien, die vor allem durch das
Ergänzungsgesetz vom 18. Juni'1915 ins KUVG Eingang fanden. Nach Wirtschaftszweigen sind Betriebe der Industrie, des industriellen Handels und bestimmte Kategorien von Gewerbebetrieben der SUVA unterstellt, nicht aber reine
Dienstleistungsbetriebe (Banken, Versicherungen, Unterrichtsanstalten, Spitäler,
Gastwirtschaftsbetriebe u. dgl.), zahlreiche Betriebe des Handwerkes (Bäcker,
Metzger u. dgl.) und die Betriebe der Landwirtschaft. An sich bildete die Grosse
eines Betriebes kein Unterstellungskriterium, in gewisser Hinsicht jedoch seine
Gefährlichkeit.
Unter den Ziffern 351 und 352 werden die Gründe dargelegt, die. dazu
führen, dass an den für die SUVA geltenden Unterstellungsnormen keine eingrei-
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fenden Änderungen vorgenommen werden sollen. Artikel 66 enthält somit in
systematischer Ordnung die bisherigen Normen, wobei, wie schon erwähnt, im
Sinne einer möglichst einheitlichen Behandlung die gesamte Bundesverwaltung,
die Bundesbetriebe und Bundesanstalten der SUVA zugeteilt werden. Daneben
werden alle Forstbetriebe statt nur jene der öffentlichen Verwaltung unter die
SUVA fallen, dies nicht zuletzt im Interesse der Unfallverhütung. Schliesslich wird
die SUVA neu zuständig erklärt für die Versicherung der in Lehr- und Invalidenwerkstätten beschäftigten Personen, die nach Artikel l Absatz l den Arbeitnehmern gleichgestellt sind, sowie der Arbeitnehmer von Betrieben für temporäre
Arbeit, deren durchgehender Versicherungsschutz beim gleichen Träger damit
gewährleistet ist.
Der Bundesrat wird die in Artikel 66 Absatz l erwähnten Betriebe und
Verwaltungen in einer Verordnung näher bezeichnen und zudem die Zugehörigkeit von Hilfs- und Nebenbetrieben, von gemischten Unternehmungen sowie von
Personen ordnen, die, ohne dass eine Unternehmung vorliegt, auf eigene Rechnung Arbeiten erheblichen Umfanges nach Absatz l ausführen. Er wird hiebei
von den in der bisherigen Verordnung I über die Unfallversicherung enthaltenen
Grundsätzen ausgehen, die sich im allgemeinen bewährt haben. Somit sollen
beispielsweise Studienbüros, die mit Betriebsgefahren von Baustellen und dergleichen in keinerlei Berührung kommen, wie bisher nicht unter die SUVA fallen.
Anderseits sind. Betriebe, die nur teilweise die Kriterien von Artikel 66 Absatz l
erfüllen (z. B. Ladengeschäfte mit industriellen Annexbetrieben) einheitlich nach
dem vorwiegenden Betriebscharakter der SUVA oder den anderen Versicherungsträgern zuzuteilen.
Wie die Versicherungsträger nach Artikel 68 führt die SUVA im Sinne der
Artikel 4 und 5 neu die freiwillige Versicherung für die Arbeitgeber der bei ihr
versicherten Arbeitnehmer und die mitarbeitenden Familienmitglieder solcher
Arbeitgeber'durch. Überdies kann die SUVA vom Bundesrat ermächtigt werden,
Selbständigerwerbende aus in Absatz l erwähnten Berufszweigen, auch wenn sie
keine Arbeitnehmer beschäftigen, freiwillig zu versichern.
Um die Entstehung mehrfacher Versicherungsverhältnisse zu vermeiden,
wird die SUVA ermächtigt, zugunsten ihrer Versicherten : Zusatzversicherungen
(höheres Taggeld, Spitalzusatz usw.) abzuschliessen, deren Rahmen vom Bundesrat bestimmt wird. Der Bereich dieser Zusatzversicherungeh wird somit begrenzt
sein ; ihre Durchführung wird unter ähnlichen Bedingungen erfolgen, wie sie in
der Privafversicherung gegeben sind.
Artikel 67: {Steuerfreiheit
. Die SUVA soll ihrer sozialen Zweckbestimmung entsprechend;auch inskünftig weitgehende, Steuerfreiheit gemessen. Ihr Grundeigentum darf wie bis anhin
nicht; besteuert werden, soweit es unmittelbar ihrem Betrieb dient. Neu wird
ausdrücklich vorgesehen, dass auch das zur Anlage von, technischen Reserven
dienende Grundeigentum von der Besteuerung ausgenommen ist. Diese Regelung
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erstreckt sich allerdings nicht auf zweckgebundene Abgaben wie Beiträge an
Abwässerreinigung, Kehrichtabfuhr usw.
Die Befreiung der unmittelbar für den Betrieb der SUVA ausgestellten
Urkunden von öffentlichen Abgaben und Gebühren entspricht bisherigem Recht.
405.13 Andere Versicherungsträger
Artikel 68 : Art und Registereintragung
Wie unter Ziffer 353 ausgeführt, werden neben der SUVA nur Versicherungsträger zur Durchführung der Versicherung zugelassen, die einer staatlichen
Beaufsichtigung unterliegen und öffentlich registriert sind. Mit der Registrierung
übernehmen diese Versicherungsträger die Verpflichtung, die Versicherung nach
den gesetzlichen Vorschriften durchzuführen. Will sich ein Versicherungsträger
von der Durchführung der Versicherung zurückziehen, so kann er die Löschung
im Register verlangen, die ihm unter der Voraussetzung gewährt wird, ,dass die
Erfüllung der von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten gewährleistet ist.
Artikel 69: Wahl des, Trägers
Soweit die registrierten Versicherungsträger ihren Tätigkeitsbereich nicht,
wie z. B. öffentliche Unfallversicherungskassen, auf eine bestimmte Personenkategorie beschränkt haben, stehen den Arbeitgebern verschiedene, sich konkurrenzierende Versicherer für den vorgeschriebenen Versicherungsabschluss zur Verfügung. Die Arbeitgeber haben den Vertretern der Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl ihres Versicherungsträgers einzuräumen. Die Arbeitnehmer haben an dieser Wahl ein selbständiges Interesse, bringen sie doch mit
den Prämien an die Versicherung der Nichtberufsunfälle einen erheblichen Teil
der Gesamtprämien auf. Die freie Wahl steht dem Arbeitgeber nicht mehr zu,
wenn die Arbeitnehmer .nach Artikel 73 Absatz 2 von der Ersatzkasse einem
Versicherungsträger zugewiesen werden müssen.
Artikel 70 : Tätigkeitsbereich
Sowohl den obligatorisch wie den freiwillig Versicherten haben die registrierten Versicherungsträger mindestens die gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsleistungen zu gewähren; es steht ihnen frei, zusätzliche Leistungen, beispielsweise ein höheres Taggeld oder die Behandlung in der Privatabteilung eines
Spitals, zu versichern. Auf diese zusätzlichen Versicherungen finden die Bestimmungen über die Finanzierung (Art. 89 ff.) nicht Anwendung.
Die Mitwirkung der anerkannten Krankenkassen ist auf die Versicherung
der Heilbehandlung (Art. 10) einschliesslich der Reise-, Bergungs- und Transportkosten (Art. 13), der Sachschäden (Art. 12) sowie des Taggeldes (Art. 16; und 17)
beschränkt. Diese Leistungen haben die Krankenkassen ohne zeitliche Begrenzung und ohne Rücksicht auf allfällige für die Krankenversicherung geltende
Vorbehalte zu erbringen.
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Den mitwirkenden anerkannten Krankenkassen obliegt die Verpflichtung,
mit dem Versicherungsträger, der die übrigen Leistungen (Renten, Integritätsund Hilflosenentschädigung, Hilfsmittel, Entschädigung für Leichentransportund Bestattungskosten) versichert, eine enge gegenseitige Zusammenarbeit zu
vereinbaren, die vor allem darauf ausgerichtet ist, zu verhindern, dass den Versicherten aus der Aufteilung der Versicherung auf zwei Träger Nachteile erwach-

Artikel 71 : Steuer- und Gebührenfreiheit

;

Im Gegensatz zur SUVA, der in Artikel 67 Absatz l eine weitgehende
Steuerfreiheit gewährt wird, erscheint es für die übrigen, unterschiedlich organisierten Versicherungsträger, welche neben der obligatorischen Unfallversicherung
noch andere Versicherungszweige betreiben und zum Teil; gewinnstrebend sind,
nicht möglich, eine allgemeine Bestimmung über Steuerbefreiung in das Gesetz
aufzunehmen. Es wird jedoch vorgesehen, dass diese Versicherungsträger die
Zuweisungen an die technischen Reserven, die ausschliesslich der Finanzierung
der Unfallversicherung dienen, steuerfrei zurückstellen können. Diese Regelung
entspricht einer schon heute von den meisten Steuerbehörden geübten Praxis.
Überdies sind die unmittelbar für die Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung ausgestellten Versicherungsverträge, Prämienquittungen und ändern
Urkunden von öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit. Weitergehende
Steuerbefreiungen, wie sie beispielsweise für die anerkannten Krankenkassen
bestehen, bleiben selbstverständlich vorbehalten.

405.14 Ersatzkasse
Artikel 72: Errichtung
, Die Stiftungsurkunde und die Réglemente der bereits unter Ziffer 354 erwähnten, vqn den registrierten Versicherungsträgern zu errichtenden Ersatzkasse
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates. Die von der Ersatzkasse für die
Erfüllung ihrer Aufgabe benötigten finanziellen Mittel werden von sämtlichen
registrierten Versicherungsträgern entsprechend ihren Prämieneinnahmen aufgebracht, soweit die in Artikel 95 vorgesehenen Direkteinnahmen nicht ausreichen.
Zu den nötwendigen finanziellen Mitteln zählen auch angemessene Reserven,
insbesondere für die Ausrichtung von Renten.
Sollte die Gründung der Ersatzkasse durch die Versicherungsträger nicht
zustande kommen, so würde sie vom Bundesrat errichtet. Er hätte auch Vorschriften über den Betrieb der Kasse zu erlassen, falls die Versicherungsträger
sich diesbezüglich nicht einigen könnten. Das Eingreifen des Bundesrates würde
insbesondere auch dazu führen, dass die Versicherungsträger zur Erhebung von
Prämienzuschlägen für die Teilfinanzierung der Ersatzkasse verpflichtet würden.
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Artikel 73: Tätigkeitsbereich
Die Ersatzkasse, die für den lückenlosen Versicherungsschutz der nicht bei
der SUVA versicherten Arbeitnehmer sorgt, zieht von den Arbeitgebern, welche
der Pflicht zur Versicherung bei einem registrierten Versicherungsträger nicht
nachgekommen sind, die nach Artikel 95 geschuldeten Ersatzprämien ein.
Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer trotz Mahnung der Ersatzkasse nicht
versichert haben, können von der Ersatzkasse einem registrierten Versicherungsträger zugewiesen werden. Die freie Wahl des Versicherungsträgers im Sinne von
Artikel 69 besteht in diesen Fällen nicht.
Der Ersatzkasse können vom Bundesrat weitere Aufgaben in Bereichen
übertragen werden, in denen die Versicherungsträger nicht selbst tätig sind. So
können ihnen beispielsweise Koordinationsbefugnisse verliehen werden für die
Fälle des Zusammentreffens von Ansprüchen an verschiedene Versicherungsträger im Sinne von Artikel 77 Absatz 3.
Artikel 74: Steuerfreiheit
Die Steuerfreiheit der Ersatzkasse entspricht jener der SUVA und lässt sich
wie diese begründen.
405.15 Gemeinsame Vorschriften
Artikel 75 : Wahlrecht der öffentlichen

Verwaltungen

Den öffentlichen Verwaltungen wird ein Wahlrecht nicht nur unter den
registrierten Versicherungsträgern, sondern auch zwischen diesen und der SUVA
zugestanden. Eingeschränkt ist dieses Wahlrecht allerdings durch Artikel 66. Die
von dieser Bestimmung erfassten rund 50 000 öffentlichen Bediensteten, namentlich Arbeitnehmer von Forst-, Verkehrs- und Regiebetrieben (Elektrizitäts- und
Gaswerke, Wasserversorgung) können somit nicht von den in Artikel 68 aufgeführten Versicherungsträgern versichert werden. Mit der umschriebenen Wahlmöglichkeit soll der Autonomie der öffentlichen Körperschaften soweit als möglich Rechnung getragen werden. Es versteht sich, dass dieses Wahlrecht lediglich
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes während einer noch festzusetzenden Frist
besteht. In der Folge muss aus versicherungstechnischen Gründen Artikel 76
beachtet werden.
Im eigenen Interesse dieser Verwaltungen und ihrer Bediensteten liegt die
Bestimmung, wonach Verwaltung- und Betriebseinheiten (z. B. keine Aufteilung
von Departementen oder von Spitälern) beim gleichen Versicherungsträger zu
versichern sind.
.
.
'
Artikel 76: Wechsel des Versicherungsträgers
Nachdem alle Arbeitnehmer für gleiche Leistungen zu versichern sind, wird
nur eine begrenzte Möglichkeit für den Übergang von Betriebs- oder Berufsgruppen von der SUVA zu den ändern Versicherungsträgern oder umgekehrt ivorgese-
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hen. Im Hinblick auf die Prämiengestaltung und die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, die auf längerfristige Versicherungsverhältnisse
abstellen müssen, soll ein solcher Wechsel des Versicherungsträgers nicht jederzeit, sondern jeweils nur in periodischen Abständen von fünf Jahren und unter
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren nach Erlass des entsprechenden Bundesratsbeschlusses oder der neuen Gesetzesbestimmung erfolgen können.
Der Bundesrat prüft Umteilungen von der SUVA zu ändern Versicherungsträgern oder umgekehrt von sich aus oder auf gemeinsames Begehren der Arbeitgeber-,und Arbeitnehmerverbände der betreffenden Betriebs- oder Berufsgruppen
unter Anhörung der zuständigen Versicherungsträger. Hält er einen Wechsel des
Versicherungsträgers für angebracht und kann dieser nicht jdurch den Erlass eines
Bundesratsbeschlusses erfolgen, so leitet er eine entsprechende Gesetzesänderung
ein.
.
,
Artikel 77: Leistungspflicht der Versicherungsträger
Für die Fälle, in denen ein Arbeitnehmer nicht ständig beim selben Versicherungsträger versichert ist, werden Grundsätze über die Leistungspflicht der
verschiedenen Versicherungsträger aufgestellt, um die Entstehung, doppelter oder
mehrfacher Leistungsansprüche zu vermeiden. Für Berufsunfälle sind die Leistungen von jenem Versicherungsträger zu erbringen, bei dem die Versicherung im
Zeitpunkt des Unfalles bestanden hat, und bei Berufskrankheiten wird einzig auf
das Versicherungsverhältnis während ihrer vorwiegenden Verursachung abgestellt. Für Nichtberufsunfàlle wird jener; Versicherungsträger :leistungspflichtig,
bei dem der Verunfallte zuletzt auch gegen Berufsunfälle versichert war.
Über die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der Vefsicherungsträgbr bei weiteren Tatbeständen, die zu einer Kumulation oder zum Verlust von
Leistungsansprüchen führen könnten, wird der Bundesrat ergänzende Bestimmungen erlassen, so über die Fälle, in denen ein Arbeitnehmer bei mehreren
Arbeitgebern beschäftigt und deshalb möglicherweise auch bei mehreren Versicherungsträgern versichert war, über die Ausrichtung von Invalidenrenten an
Arbeitnehmer, deren Invalidität auf mehrere, bei verschiedenen Trägern versicherte Unfälle; zurückzuführen ist, über die Gewährung von Waisenrenten an
Kinder, deren beide Elternteile tödlich verunfallt sind und bei verschiedenen
Trägern versichert waren, über die Entschädigung des Verlustes eines zweiten
paarigen Organs (Augen, Ohren usw., vgl. Art. 20) oder andere Änderungen des
Invaliditätsgrades und schliesslich über die Entschädigung von Berufskrankheiten, bei denen eine vorwiegende Verursachung in einem bestimmten Betrieb nicht
festgestellt werden kann.
Artikel 7,8: Unzuständigkeit des Versicherungsträgers \
Die Versicherungsträger sind verpflichtet, Unfallmeldungen, zu deren Entgegennahme sie sich als unzuständig erachten, unverzüglich an den zuständigen
Versicherungsträger weiterzuleiten. Dementsprechend gilt;die Meldung an den
Unzuständigen Versicherungsträger nicht als unentschuldbare Versäumnis im

214
Sinne von Artikel 46. Verfügungen bzw. Einspracheentscheide, mit denen sich
Versicherungsträger als unzuständig erklären, können nach Artikel 105 Absatz 2
beim Bündesamt für Sozialversicherung angefochten werden.
405.2 Aufsicht
Artikel 79: Aufgaben des Bundes:
Die unter Ziffer 355 umschriebene Aufgabe des Bundesrates, für eine einheitliche Anwendung des Gesetzes zu sorgen, hat eine umfassende Auskunftspflicht der Versicherungsträger zum Gegenstück. So können die Träger u. a.
verpflichtet werden, einheitliche Statistiken zu führen, die für die Beschaffung
versicherungstechnischer Grundlagen, die Prämienbemessung und die Erfassung
der Gefahrenquellen im Hinblick auf Massnahmen zur Verhütung von Unfällen
und Berufskrankheiten notwendig sind.
Bei der Ersatzkasse kommt dem Bundesrat auch die Stiftungsaufsicht nach
Artikel 84 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches zu.
Im übrigen bleiben die besonderen Bestimmungen über die Beaufsichtigung
der Versicherungsträger, die insbesondere vom Bundesamt für Sozialversicherung
und vom Eidgenössischen Versicherungsamt ausgeübt wird, vorbehalten.
Artikel 80 : Aufgaben der Kantone
Die Kantone werden durch Veröffentlichungen und direkte Informationen
die Arbeitgeber über die Versicherungspflicht orientieren und namentlich durch
die kantonalen Ausgleichskassen die Einhaltung dieser Pflicht überwachen lassen.
Lücken im Versicherungsschutz werden wegen des Instituts der Ersatzkasse nicht
eintreten. Die den Kantonen im Bereich der Unfallverhütung zukommenden
Aufgaben sind in den Artikeln 85 und 86 umschrieben.

406

Die Unfallverhütung

406.1 Die Verhütung Von Berufsunfällen und Berufskrankheiten
406.11 Geltungsbereich
Artikel 81: Geltungsbereich
Die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten finden sich nunmehr, wie unter Ziffer 362 dargelegt, einzig im Unfallversir
cherungsgesetz. Das Arbeitsgesetz regelt die Unfallverhütung nicht mehr, wenn
von den Bestimmungen über die Plangenehmigung abgesehen wird, die jedoch
ebensosehr für die allgemeine Arbeitshygiene von Bedeutung sind (vgl. übrigens
Art. .116 Ziff. 8).
'
,
,
Grundsätzlich unterliegen den Unfallverhütungsvorschriften sämtliche Betriebe, die obligatorisch versicherte Arbeitnehmer im Sinne von Artikel l beschäf-
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tigen. Ein Betrieb liegt nach Artikel l Absatz 2 des Arbeitsgesetzes immer dann
vor, wenn ein Arbeitgeber dauernd oder vorübergehend einen oder mehrere
Arbeitnehmer beschäftigt, unabhängig davon, ob bestimmte Einrichtungen oder
Anlagen vorhanden sind.
;
Vom erwähnten Grundsatz kann der Bundesrat Ausnahmen vorsehen. Dies
kommt u. U. in Frage für bestimmte Betriebe mit eigenen Sicherheitsvorschriften
(z. B: Flugverkehrsunternehmen) oder für Arbeitnehmerkategorien, auf die sich
die Unfallverhütungsvorschriften nicht oder nicht voll anwenden lassen (z. B:
Heimarbeiter, Handelsreisende, Hausangestellte).

406.12 Pflichten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
Artikel 82 : Im allgemeinen

:

Die in einem Artikel zusammengefassten Verpflichtungen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten
entsprechen sinngemäss.den bisherigen Vorschriften der Artikel 65 Absätze l und
lws und 65to Absätze l und2KUVG. .
,
Primär ist es die Pflicht des Betriebsinhabers, die zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten gebotenen, d. h. nach der Erfahrung notwendi. gen, nach dem Stand der Technik anwendbaren und den gegebenen Verhältnissen
angemessenen Massnahmen zu treffen. Dieser hat jedoch die Arbeitnehmer zur
Mitwirkung heranzuziehen, was voraussetzt, dass er vor allem deren Interesse für
die Belange der Unfallverhütung weckt, beispielsweise durch Schaffung von Betriebsausschüssen zur Unfallverhütung oder durch Anstellung eigener Sicherheits!
fachleute.
'
Die Arbeitnehmer ihrerseits haben den Arbeitgeber in der Durchführung der
bestehenden Vorschriften zu unterstützen. Dies schliesst ein, dass sie persönliche
Schutzausrüstungen zu benützen haben und ohne Bewilligung des Arbeitgebers
Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen oder ändern dürfen.
:
i
Artikel 83 :,, Ausführungsvorschriften

\

Unter Ziffer 362 haben wir darauf hingewiesen, dass beim Erlass der vielfältigen Ausführungsvorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten das bisherige Verfahren zur Anwendung gelangen und somit die
massgebend beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisatipnen angehört
werden sollen. Daneben bleibt es der SUVA unbenommen, wie bis anhin nach
Rücksprache mit den Fachverbänden Verordnungsentwürfe auszuarbeiten. Zudem besitzt auch die Koordinationskommission nach Artikel 85 Absatz 3 die
Möglichkeit, den Erlass von Ünfallverhütungsvorschriften vorzuschlagen.
Der Bundesrat wird darüber zu befinden haben, welche Kosten der einzelnen Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten inskünftig
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zu Lasten des Arbeitgebers gehen und welche von den Versicherungsträgern zu
übernehmen sind.
Artikel 84: Massnahmen
Die nach Artikel 85 Absatz l zuständig erklärten Durchführungsorgane
können, wie bis anhin die SUVA, bestimmte Massnahmen zur Verhütung von
Berufsunfâllen und Berufskrankheiten durch Verfügung anordnen, gegen die zunächst Einsprache beim verfügenden Organ erhoben werden kann. Der Einspracheentscheid ist beim Bundesamt für Sozialversicherung und in letzter i Instanz
beim Eidgenössischen Versicherungsgericht durch Beschwerde anfechtbar.
Bisher konnte die SUVA durch eine Berufskrankheit besonders gefährdete
Versicherte von der sie gefährdenden Arbeit ausschliessen. Diese Möglichkeit
wird nun den Durchführungsorganen nach Artikel 85 Absatz l verliehen und
zudem ausgedehnt auf Fälle, in denen ein Versicherter auch durch Berufsunfälle
besonders gefährdet ist (z. B. Verbot für Schwindelsüchtige, Arbeiten auf Gerüsten auszuführen). Die Entschädigung an Versicherte, die durch den Ausschluss
von der bisherigen Arbeit in ihrem Fortkommen erheblich beeinträchtigt werden
und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen haben, wird vom Bundesrat in analoger Weise zu ordnen sein, wie dies in den Artikeln 18-21 der
Verordnung vom 23. Dezember 1960 über die Verhütung von Berufskrankheiten
:
geschehen ist.
406.13

Durchführung

Artikel 85 : Zuständigkeit und Koordination
Wie bereits unter Ziffer 362 ausgeführt, wird der Bundesrat allgemein die
Zuständigkeit und Zusammenarbeit der SUVA und der eidgenössischen und
kantonalen Arbeitsinspektorate bei der Anwendung der Vorschriften über die
Unfallverhütung ordnen. Dabei kann er einzelne Aufgabenbereiche bestimmten
Organen zuweisen. So wird es wahrscheinlich zweckmässig sein, der SUVA einige
Spezialgebiete der ArbeitsSicherheit zu übertragen, wie namentlich die Verhütung
der Berufskrankheiten (Festlegung der arbeitshygienischen Grenzwerte, technische und medizinische Massnahmen usw.) und die Verhütung besonderer Berufsunfallrisiken, beispielsweise in Sprengstoffabriken oder in Betrieben mit Tunneloder Stollenbau oder in Betrieben mit besonderen Sicherheitsanforderungen.
Die Aufgaben der Koordinationskommission, welche die an der Unfallverhütung direkt beteiligten Vollzugsorgane und die Versicherungsträger zusammenfasst und die eigentliche Zentralstelle der Unfallverhütung darstellt, werden in
Ziffer 362 näher definiert. Weitere Fachinspektorate und andere Organisationen
können für die Unfallverhütung in Spezialgebieten herangezogen werden. Die
Koordinationskommission kann zu diesem Zweck die SUVA ermächtigen, mit
solchen Inspektoraten und Organisationen Verträge über die Zusammenarbeit
abzuschließen.
•
. •
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Die von der Koordinationskommission gefassten Beschlüsse sind für die in
ihr vertretenen Versicherungsträger und Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes verbindlich. Der Bundesrat wird die Tätigkeit der Koprdinationskommission
beaufsichtigen und allfällige Konflikte beheben.
Artikel 86: Rechtshilfe
Die Kantone haben den Durchführungsorganen zur Vollstreckung einer
gestützt auf Artikel 84 erlassenen rechtskräftigen Verfügung Rechtshilfe zu gewähren. Eine analoge Vorschrift enthält das Arbeitsgesetz in Artikel 52 Absatz l.
Werden durch Missachtung bestehender Sicherheitsvorschriften Arbeitnehmer unmittelbar schwer gefährdet, so wird durch die zuständige kantonale Behörde die Benützung von Räumen oder Einrichtungen verhindert und in besonders schweren Fällen der Betrieb für bestimmte Zeit: geschlossen, i Im Gegensatz
zu der in Artikel 52 Absatz 2 des Arbeitsgesetzes enthaltenen Bestimmung wird
hier auf das Erfordernis einer vorherigen schriftlichen Androhung der Zwangsmassnahme verzichtet, da diese nur ,in Frage steht, wenn eine schwere Gefahr
unmittelbar droht und,daher ohne Zeitverlust gehandelt werden muss.

;

406.14 Finanzierung

:

Artikels?: Festsetzung und Verwendung des Prämienzuschlages
Nach Artikel 92 enthalten die von den Versicherungsträgern festzusetzenden
Gesamtprämien u. a. Zuschläge für die Kosten der Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten ; der Bundesrat ist dafür besorgt, dass zwischen den Zuschlägen der SUVA und jenen der ändern Versicherungsträger keine erheblichen
Unterschiede bestehen. Nach der vorliegenden Bestimmung hat der Bundesrat
den Prämienzuschlag für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten auf Antrag der Koordinationskommission festzusetzen. In diesem Gremium
lassen sich die Bedürfnisse der Unfallverhütung und die finanziellen Möglichkeiten der Versicherung am besten abschätzen. Betriebe, auf welche die Unfallverhütungsvorschriften dieses Gesetzes nicht anwendbar sind, können vom Bundesrat
nach Anhören der Koordinationskommission von der Bezahlung der Zuschläge
ganz oder teilweise befreit werden.
;
Die von den Versicherungsträgern erhobenen Prämienzuschläge für die
Kosten der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten werden von der
SUVA verwaltet. Diese führt darüber eine besondere, vom Bundesrat zu genehmigende Rechnung. Mit dieser Lösung erübrigt sich die Schaffung eines selbständigen Fonds.
Die sich aus den Prämienzuschlägen ergebenden finanziellen Mittel dürfen
selbstverständlich ihrem Zweck nicht entfremdet werden, i Sie dienen ausschliesslich der Deckung der Kosten, die den Durchführungsorgänen aus einer gezielten
Tätigkeit zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten erwachsen.
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Allgemeine Staats- und Verwaltungsaufgaben können aus diesen Mitteln nicht
finanziert werden.
406.2

Verhütung von Nichtberufsunfällen

Artikel 88: Förderung der Verhütung von Nichtberufsunfällen

Die Bestimmung über die Förderung der Verhütung von Nichtberufsunfällen will zunächst der von der SUVA und ändern Versicherungsträgern geschaffenen und unterhaltenen Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung eine
gesetzliche Grundlage geben und ihr im Rahmen der Unfallversicherung vermehrte Bedeutung verleihen. Die: Hauptaufgabe dieser Institution wird nach wie
vor in der Aufklärung der Bevölkerung über die ausserberuflichen Unfallgefahren
bestehen. Überdies wird sie wie bisher in verschiedenen Bereichen technische
Unfallverhütung betreiben und sich der Förderung allgemeiner Sicherheitsvorkehren widmen. Dank der ihr vom Gesetz verliehenen Stellung erhält die Beratungsstelle die Möglichkeit, für die Koordination verschiedener Bestrebungen zur
Unfallverhütung (z.B. im Strassenverkehr) zu sorgen.
Auch die Zuschläge auf den Prämien der Nichtberufsunfallvef Sicherung für
die Verhütung von Nichtberufsunfällen werden vom Bundesrat festgesetzt ; hiefür
antragsberechtigt sind die Versicherungsträger. Diesen obliegt die Verpflichtung,
alle ihnen aus den Prämienzuschlägen zur Verfügung stehenden Mittel für die
Unfallverhütung zu verwenden.
407
407.1

Die Finanzierung

Rechnungsgrundlagen und Finanzierungsverfahren

Artikel 89 : Grundlagen und Gliederung der Rechnung

Die Versicherungsträger haben für die Durchführung der Versicherung einheitliche Rechnungsgrundlagen zu verwenden, die sich aus der nach gleichen
Grundsätzen erfolgten Auswertung ihrer Beobachtungen ergeben. Der Bundesrat
stellt hiefür die erforderlichen Richtlinien auf. Es wird damit vermieden, dass
z. B. unterschiedliche Sterbetafeln oder unterschiedliche Wiederverheiratungswahrscheinlichkeiten von Witwen berücksichtigt werden.
Da Arbeitgeber, Arbeitnehmer und freiwillig Versicherte das auf sie entfallende Unfallrisiko selbst tragen sollen, müssen die Versicherungsträger verpflichtet werden, über die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten, die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle sowie die
freiwillige Versicherung je eine gesonderte Rechnung zu führen; zudem wird
ausdrücklich verlangt, dass die Finanzierung dieser drei Abteilungen selbsttragend sein soll.
Um die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Versicherungsträgern zu erleichtern, wird vorgeschrieben, dass für die Unfallversicherung durchwegs das Kalenderjahr als Rechnungsjahr gilt.
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Artikel 90: i Finanzierungsverfahren

-

,

;,,

Die beiden für die Finanzierung der verschiedenen Leistungsarten anzuwendenden Verfahren, das Ausgabenumlageverfahren und das Rentenwertumlageverfahren, werden unter Ziffer 3 7 erläutert. , . ' • • • • : •
;
Besonders wird festgehalten, dass die Träger auch im Bereich des Ausgäbenumlageverfahrens zur Deckung der das Kalenderjahr überdauernden öder später
notwendig werdenden Ausgaben Rückstellungen vorzunehmen haben ; dies nicht
zuletzt wegen der Möglichkeit eines Wechsels des Versicherungsträgers. Ferner
sind die Versicherungsträger verpflichtet, zum Ausgleich von Schwankungen der
Betriebsergebnisse, wie sie sich namentlich als Folge von Schwankungen in, der
Arbeitsmarktlage oder von Katastrophenfällen ergeben ', können, angemessene
Reserven zu bestellen. Die notwendigen Richtlinien hierüber wird der Bundesrat
erlassen.
, :
• ,
. .
. •
407.2 Prämien
Artikel91 : Prämienpflicht

.

•

!

Prämienschuldner ist in der obligatorischen Versicherung der Arbeitgeber.
Der Anteil für die Versicherung der Berufsunfälle geht zu seinen Lasten, jener für
die Versicherung der Nichtberufsunfälle zulasten der Arbeitnehmer und wird vom
Lohn abgezogen. Abweichende Abreden können nur zugunsten der Arbeitnehmer
getroffen werden. Diese Regelung entspricht dem bisherigen Recht.
Artikel 92: Höhe und Festsetzung der Prämien
Die Bestimmungen über die Höhe und Festsetzung der Prämien sind im
allgemeinen den bisher für die SUVA geltenden Vorschriften nachgebildet (vgl.
Ziff. 37). Die von allen Versicherungsträgern nach gleichen Grundsätzen erhobenen Netto-(Risiko-)Prämien sind lohnbezogen. Der für den Prämienbezug mas'sgebende. Verdienst kann vom Bundesrat nach Artikel 15 Absatz 3 näher umschrieben werden. Damit ist die Möglichkeit gegeben, beispielsweise für die Familienzulagen die bisherige Regelung beizubehalten, wonach diese wohl bei der Festsetzung von Versicherungsleistungen nicht aber bei der Bestimmung der Prämien zu
berücksichtigen sind.
Zu den Nettoprämien werden Zuschläge für die Finanzierung der Kosten
der Unfallverhütung und, soweit nötig, für die Teuerungszulagen erhoben. Es
wird dafür zu sorgen sein, dass zwischen den prozentualen Zuschlägen der SUVA
und jenen der übrigen Versicherungsträger keine ins Gewicht fallenden Unterschiede bestehen. Für die Zuschläge zugunsten der Unfallverhütung werden überdies die besonderen Vorschriften der Artikel 87 und 88 Absatz 2 zu beachten sein.
i Das bisher für die SUVA geltende System der Einteilung der Betriebe nach
ihrer Art und ihren Verhältnissen sowie dem Stand der Unfallverhütung in
Klassen und Stufen des Prämientarifs hat sich bewährt und wird auf alle Versicherungsträger ausgedehnt, ebenso die Sanktion der rückwirkenden Versetzung in
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eine höhere Gefahrenstufe bei Widerhandlung gegen Vorschriften über die Unfallverhütung.
Um die Erhebung risikogerechter Prämien zu gewährleisten, wird für den
Betriebsinhaber allgemein die Pflicht zur Meldung von Änderungen der Betriebsart oder der Betriebsverhältnisse eingeführt und die Möglichkeit auch einer rückwirkenden Zuteilung zu den Klassen und Stufen des Prämientarifs vorgesehen.
Für die Prämien der Nichtberufsunfallversicherung genügt die Einteilung
der Versicherten nach eher gröberen Kriterien in eine oder mehrere Klassen, da
es dem Versicherungsträger nicht möglich sein wird, die Versicherten, deren
Risiken starken Schwankungen (z. B. Aufnahme oder Aufgabe des Skisports, des
Motorradfahrens) unterworfen sein können, individuell zu erfassen.
Um zu grosse Unterschiede bei den Prämienzuschlägen nach Absatz l zu
vermeiden, erhält der Bundesrat die Befugnis, hiefür Höchstansätze festzulegen.
Der Zeitpunkt von Änderungen des Prämientarifs und Neuzuteilungen der Betriebe soll nicht dem völligen Belieben der Versicherungsträger überlassen werden; der Bundesrat wird daher diesbezüglich Fristen vorschreiben, wie er auch
Bestimmungen über die Prämienbemessung in Sonderfällen wird erlassen müssen,
d. h. vor allem bei freiwillig Versicherten und bei Personen,, die von anerkannten
Krankenkassen versichert sind.
Artikel 93 : Bezug der Prämien
Auch die Bestimmungen über den Prämienbezug bringen gegenüber den
bisherigen Vorschriften (Art. 64, 110-112 KUVG) nichts wesentlich Neues. Sie
verpflichten zunächst die Arbeitgeber zur Führung einer Lohnbuchhaltung, welche die für die Bemessung der Prämien bedeutsamen Angaben enthält und dem
Versicherungsträger auf Verlangen vorzuweisen ist. Bei Nichtbefolgung dieser
Pflicht werden die Lohnsummen durch andere Erhebungen ermittelt, und der
Arbeitgeber kann die festgesetzten Prämienbeträge nicht mehr beanstanden:
Der Versicherungsträger schätzt die Prämienbeiträge für das kommende
Rechnungsjahr und gibt sie dem Arbeitgeber bekannt. Im Laufe des Jahres
können die geschätzten Prämien anfälligen erheblichen Änderungen entsprechend
herauf- oder herabgesetzt werden.
Grundsätzlich sind die Prämien für das ganze Rechnungsjahr zum voraus zu
entrichten, die Bezahlung in halb- o.der vierteljährlichen Raten ist jedoch gegen
einen angemessenen Zuschlag, der vom Bundesrat bestimmt wird, möglich.
Die Berechnung der endgültigen Prämienbeträge ist erst nach Ablauf des
Rechnungsjahres möglich; die Differenz gegenüber den geschätzten Beträgen
wird nachbezogen, zurückerstattet oder verrechnet, eine Nachforderung: ist binnen eines Monats nach Rechnungstellung zu'bezahlen. Vorbehalten bleibt die
Richtigstellung der endgültigen Abrechnung, die sich aufgrund einer Revision der
Lohnbuchhaltuhg ergeben kann.
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Der Bundesrat wird nähere Bestimmungen über die Zuschläge bei Nichteinhaltung der!Zahlungsfrist sowie - unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des
Arbeitgebers - über die Führung der Lohnbuchhaltung und deren Aufbewahrung
erlassen.1 Überdies wird er für die Koordination der Bestimmungen über die
Ermittlung des massgebenden Lohnes in der Unfallversicherung mit jenen anderer
Sozialversicherungszweige besorgt sein. :
,
Artikel 94: Nachzahlung und Rückforderung von Prämien
Die Bestimmung über die Verjährung der Prämienforderung entspricht der
in der AHV und W geltenden Regelung: das KUVG enthielt keine derartige
Norm. Prämienforderungen können für ein mehr als fünf Jahre zurückliegendes
Rechnungsjahr nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, :die Nachforderung werde aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die eine längere strafrechtliche Verjährungsfrist besteht.
!
.
.
Zuviel bezahlte Prämien können nur binnen eines Jahres, nachdem der
Prämienpflichtige von seiner zu hohen Leistung Kenntnis erhalten hat, zurückgefordert werden; in jedem Fall erlischt der Rückerstattungsanspnich fünf Jahre
nach Ablauf des Rechnungsjahres, für das die Prämien bezahlt wurden. Auch mit
dieser Bestimmung erfolgt eine Angleichung an die in der AHV und IV geltende
:
Regelung.
.,
.
,
Artikel95 : .Ersatzprämien

.

• •.

.

Vom Arbeitgeber, der in unentschuldbarer Weise seine Arbeitnehmer nicht
nach den gesetzlichen Bestimmungen versichert oder die Betriebseröffnung der
SUVA nicht bekanntgibt oder sich auf andere Weise der Prämienpflicht entzogen
hat, erheben die SUVA bzw. die Ersatzkasse für die Dauer der Säumnis, längstens aber für fünf Jahre, die geschuldeten Prämien im doppelten Betrag. Eine
analoge, auf die Prämien der Berufsunfälle beschränkte Ordnung bestand schon
bisher. Sie erscheint im Hinblick auf die Finanzierung der!Ersatzkasse besonders
angebracht, wird diese doch in der Regel von Versäumnissen der Versicherungspflicht erst Kenntnis erhalten, wenn durch sie zu deckende Unfälle bereits eingetreten sind. Bei wiederholter Versäumnis der Versicherurigs- oder Prämienzahlungspflicht wird die Ersatzprämie auf den drei- bis zehnfachen sonst geschuldeten Betrag erhöht. Ersatzprämien dürfen dem Arbeitnehmer nicht vom Lohn
abgezogen werden. Um die Erfassung der Arbeitgeber zu erleichtern, orientieren
sich SUVA und Ersatzkasse gegenseitig über die verfügten Ersatzprämien.

408

Verschiedene Bestimmungen
408.1

Verfahren

Artikel 96: Allgemeines
Die Versicherungsträger haben, .da sie bei der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung eine öffentlich-rechtliche Aufgabe erfüllen, dafür zu
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sorgen, dass sowohl bei den Versicherungsleistungen wie auch beim Prämienwesen die Rechte und Pflichten der Versicherten und Arbeitgeber in der im öffentlichen Recht üblichen Art festgestellt werden. So hat die SUVA in erster Linie
das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwG) anzuwenden.' Wo jedoch
dieses Gesetz nicht gilt, wie beispielsweise für die privaten Versicherungsgesellschaften und die Krankenkassen, oder soweit es eine abweichende Regelung
enthält, gelangen die in den nachfolgenden Artikeln 97-102 enthaltenen Vorschriften zur Anwendung.
Artikel 97 : Fristen

•

,

Diese Bestimmung entspricht den Artikeln 20 Absatz 3, 21 und 24 VwG; sie
bezweckt die Gleichbehandlung der Arbeitgeber und Versicherten hinsichtlich der
Fristen bei allen Versicherungsträgern. Im übrigen sind auch die Artikel 20 Absätze l und 2, 22 und 23 VwG sinngemäss anwendbar.
Artikel98: Akteneinsicht
Die in den Artikeln 26 und 27 VwG enthaltenen Vorschriften über die
Akteneinsicht werden in gekürzter und dem Versicherungsverhälthis angepasster
Form wiedergegeben. Den am Unfallgeschehen und an der Behandlung und
Entschädigung des Unfalles wie auch den an der Durchführung der Unfallverhütung beteiligten Personen ist die Möglichkeit zu geben, in die Unfallakten bzw. in
die für die Unfallverhütung angelegten Akten Einsicht zu nehmen. Dieser Grundsatz wird jedoch dahin eingeschränkt, dass wesentliche und berechtigte private
Interessen des Verunfallten und seiner Angehörigen sowie des Arbeitgebers zu
wahren sind. Wer als Beteiligter gilt, dem die Akten zur Einsicht offenstehen,
wird vom Bundesrat näher bestimmt; es handelt sich hier insbesondere um den
Verunfallten bzw. seine Angehörigen, den Arzt, den Haftpflichtigen bzw. seine
Versicherung, auf dem Gebiet der Unfallverhütung um den Arbeitgeber und die
für die Unfallverhütungsmassnahmen zuständige Stelle.
Artikel 99: Verfügungen
Die Versicherungsträger haben zu den Ansprüchen auf Versicherungsleistungen ihren Bescheid zu eröffnen, sobald die notwendigen Abklärungen durchgeführt sind. Dieser Bescheid hat, um eine zu starke Belastung des Versicherungsbetriebs zu vermeiden, nur in jenen Fällen in der Form einer Verfügung im Sinne
des VwG zu erfolgen, wenn Leistungen von weittragender Bedeutung in Frage
stehen (also z. B. die Zusprechung, Kürzung oder Verweigerung von Renten oder
Abfindungen) oder wenn der Betroffene mit dem vorangegangenen Bescheid
nicht einverstanden ist. In gleicher Weise haben die Versicherungsträger Forderungen (insbesondere Prämienforderungen, Rückforderungen von Versicherungsleistungen) geltend zu machen ; über bedeutsame Forderungen, wie über von der
Lohndeklaration stark abweichende Prämienforderungen oder Forderungen von
.Nachprämien, wird von Anfang an eine Verfügung erlassen. Derselben Ordnung
unterliegen die Vollzugsorgane für die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten, sie haben ihre Anordnungen im Sinne von Artikel 84 in der Form be-
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schwerdefähiger Verfügungen zu erlassen, sofern ihnen weittragende Bedeutung
zukommt oder wenn die betroffenen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer damit nicht
einverstanden sind.
,
. i
Die Verfügungen sind, dem Artikel 35 VwG entsprechend, zu begründen
und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Wie nach Artikel 38 VwG darf
dem Betroffenen aus einer mangelhaft eröffneten Verfügung kein Nachteil erwachsen.
Artikel 100: Vollstreckung
Rechtskräftige Verfügungen der Versicherungsträger, die auf Geldzahlungen
gerichtet sind, werden im Betreibungsverfahren vollstreckbaren Gerichtsurteilen
im Sinne von Artikel 8,0.des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) gleichgestellt; damit wird die in der AHV und IV sowie in der Krankenversicherung bereits bestehende Ordnung übernommen. Zusätzlich werden in der
Unfallversicherung auch die auf rechtskräftigen Verfügungen über die Einreihung
in die Klassen und Stufen des Prämientarifs (Art. 92 Abs. 2) beruhenden Prämienrechnungen, gegen die keine Einsprache erhoben worden ist, im Betreibungsverfahren den vollstreckbaren Urteilen gleichgesetzt. Es lässt sich dies aus Gründen der Vereinfachung und damit der Verbilligung des Versicherungsbetriebs
rechtfertigen.
•
'
Artikel 101': Auskunftspflicht

, \

Mit dieser Bestimmung wird für die Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung eine Auskunftspflicht eingeführt, wie sie bereits für verschiedene
andere Sozialversicherungszweige besteht. Eine Koordination der Leistungen der
Unfallversicherung mit jenen der Krankenversicherung, der AHV, IV, Militärversicherung und der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
wäre nicht möglich, wenn nicht vor allem die Versicherungsträger untereinander
zu umfassender und kostenloser Auskunftserteilung verpflichtet würden. Derselben Auskunftspflicht unterliegen auch die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, soweit die Einholung von Informationen von ihnen für die Durchführung der Unfallversicherung
und der Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten notwendig ist. Unter Umständen kann die Auskunftspflicht nicht ohne Bereitstellung
von Unterlagen erfüllt werden; auch hiefür dürfen keine Gebühren erhoben
:
werden.
.
•
!

'

'

'

Artikel 102: Schweigepflicht
,
'
'
,
,
i
•
'
•
Die hinsichtlich der obligatorischen Unfallversicherung umfassende Auskunftspflicht erfordert als Entsprechung eine besondere .Bestimmung über die
Schweigepflicht. Diese ist der entsprechenden Vorschrift anderer Sozialversicherungsgesetze angepasst. Danach haben Personen, die an der Durchführung der
Kpntrolle oder der Beaufsichtigung der obligatorischen Unfallversicherung beteiligt sind, über ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu
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bewahren. Diese Bestimmung gilt auch für den Bereich der Verhütung von
Unfällen und Berufskrankheiten. Sie gilt gegenüber jedermann, der nicht als
Durchführungsorgan einer anderen Sozialversicherung oder als Beauftragter der
Unfallverhütung Anspruch auf Auskunft besitzt.
Ausnahmen von der Schweigepflicht namentlich für Fälle, in denen keine
schützenswerten Privatinteressen vorliegen, werden vom Bundesrat umschrieben.

408.2 Verhältnis zu ändern Sozialversicherungszweigen

Artikel 103: Militärversicherung
Nach Artikel 3 Absatz 4 ruht zwar die Unfallversicherung so lange, als ein
Versicherter der Militärversicherung untersteht. Trotzdem ist ein gleichzeitiger
Anspruch an beide Versicherungen möglich, so beispielsweise wenn die Folgen
eines Berufsunfalles durch die Leistung von Militärdienst verschlimmert werden
oder wenn umgekehrt ein im Militärdienst zugezogenes Leiden zu einem Berufsunfall oder einer Berufskrankheit hinzukommt.
In diesen Fällen sollen die Renten sowie die Integritäts- und Bestattungsentschädigungen beider Versicherungen im Ausmass ihrer Beteiligung am Gesamtschaden ausgerichtet werden. Die übrigen Leistungen jedoch sind von jener
Versicherung nach der für sie anwendbaren Gesetzgebung voll zu erbringen, der
die unmittelbare Leistungspflicht obliegt. Für diese Regelung sprechen analoge
Gründe, wie sie zu Artikel 36 Absatz l angeführt wurden.
Vorbehalten bleibt selbstverständlich auch bei dieser Koordinationsregelung
das Überversicherungsverbot nach Artikel 40.
Die angegebene Lösung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Militärversicherung und der Unfallversicherung. Diese und die weitere Koordination der Leistungen sind vom Bundesrat zu regeln.
Artikel 104: Übrige Sozialversicherungen
Ein und derselbe Unfall vermag unter Umständen gleichzeitig Leistungsansprüche sowohl an die Unfallversicherung wie auch an die AHV, die IV oder die
Krankenversicherung auszulösen. Mit der Ausgestaltung der Renten der Unfallversicherung als Komplementärrenten im Sinne der Artikel 20 Absatz 2 und 31
Absatz 3 erscheint zwar das wichtigste Koordinationsproblem als gelöst. Es sind
jedoch vor allem im Bereich der Krankenpflege und der Taggelder noch zahlreiche
Koordinationsregeln aufzustellen und Grundsätze über die Zusammenarbeit unter den Versicherungsträgern vorzusehen.
Diese stark ins Detail gehenden Bestimmungen werden zweckmässigerweise
vom Bundesrat erlassen. Sie werden sich insbesondere beziehen auf
- die vor allem im Interesse der Versicherten .liegende Vorleistungspflicht für
Pflegeleistungen und Taggelder bei noch unabgeklärter Zuständigkeit von Ver-
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Sicherungsträgern und die nachträgliche endgültige Übernahme der Vorausleistungen, ' • ' ' .
''
'
— die gegenseitige Orientierung zwischen den interessierten Versicherungsträgern
über die Festsetzung und Änderung von Versicherungsleistungen,
- die Abgrenzung der Leistungspflicht verschiedener Versicherungsträger beim
Zusammentreffen von Unfall und Krankheit in Berücksichtigung von Artir
kel36, ' , . . '
. . ' •
,
^
- das Beschwerderecht der Versicherungsträger, deren Interessen durch Verfügungen berührt werden, die ein Träger eines ändern Sozialversicherungszweiges
erlässt.
409

Rechtspflege- und Strafbestimmungen
409.1 Rechtspflege

i

Artikel 105:.Einsprachen und Verwaltungsbeschwerden
Wie unter Ziffer 356 dargelegt, ist vom Einspracheverfahren eine Erweiterung des rechtlichen Gehörs und eine gewisse Entlastung der Beschwerdeinstanzen zu erwarten. Mit der Einsprache kann der von der Verfügung Betroffene
deren Überprüfung fordern; die Einsprache stellt somit nicht lediglich eine Art
Wiedererwägungsgesuch dar. Ausgenommen von der Einsprachemöglichkeit sind
Verfügungeri über Vefsicherungsleistungen deshalb, weil diese während sechs
Monaten durch Beschwerde angefochten werden können. Dem Versicherten ist
somit ein hinreichender Rechtsschutz geboten.
i
•
'
Die nach Absatz 2 dem Bundesamt für Sozialversicherung zugewiesene Aufgabe, als Beschwerdeinstanz zu wirken, oblag ihm im Bereich der Unterstellung
unter die SUVA und der Unfallverhütung bisher schon: Auch die Beschwerdefrist
bleibt unverändert.
,
'
,
Ist im Bereiche der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten eine
unmittelbare Gefahr abzuwenden, so kann die Verfügung ohne Einräumung einer
Einsprachemöglichkeit erlassen werden, da sie sonst oft ihre Wirksamkeit verlieren würde. In diesen Fällen bleibt jedoch noch immer der Beschwerdeweg offen.
Artikel 106: Verwaltungsgerichtsbeschwerde an kantonale Gerichte
Mit Ausnahme der Verfügungen über die Zuteilung der Betriebe und der
Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife sowie der dem Bundesamt .für Sozialversicherung zur erstinstanzlichen Beurteilung zugewiesenen Einspracheentscheide können durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde alle aufgrund
des Gesetzes erlassenen Verfügungen, - insbesondere j auch jene über Versicherungsleistungen - und Einspracheentscheide bei den kantonalen Versicherungsgerichten angefochten werden.
Die Begründung für die unterschiedliche Beschwerdefrist von 30 Tagen bzw:
sechs Monaten wird in Ziffer 356 gegeben. Weigert sich ein Versicherungsträger,
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eine beschwerdefâhige Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu erlassen, so
kann der Betroffene beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht ebenfalls
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben.
Artikel 107: Gerichtsstand
Der buridesreehtliche Auftrag an die Kantone, Versicherungsgerichte zu
bestellen, war bisher in Artikel 120 Absatz l KUVG enthalten. Eine entsprechende Bestimmung wird in Artikel 107 Absatz l des neuen Gesetzes übernommen.
Zur Neuordnung des Gerichtsstandes haben wir uns unter Ziffer 356 näher
geäussert. Sie bringt eine wesentliche Entlastung des Versicherungsgerichtes des
Kantons Luzern, da für die Versicherten der SUVA mit schweizerischem Wohnsitz nur noch das Versicherungsgericht ihres Wohnsitzkantons und nicht wahlweise auch noch jenes des Sitzes der SUVA zuständig sein wird und weil überdies
für Versicherte mit Wohnsitz im Ausland nur dann das Versicherungsgericht des
Sitzes des Versicherungsträgers in Frage kommt, wenn sie früher keinen Wohnsitz in der Schweiz hatten und auch der Arbeitgeber keinen Sitz in unserem Land
hat.
Artikel 108: Verfahrensregeln
Die bundesrechtlichen Anforderungen an das Verfahren der kantonalen
Versicherungsgerichte sind jenen anderer Sozialversicherungszweige nachgebildet.
Abweichend davon ist jedoch vorgesehen, dass die Parteien in der Regel zu einer
Verhandlung vorzuladen sind und dass die Beratungen des Gerichts auch in
Anwesenheit der Parteien stattfinden können. Überdies wird hinsichtlich der
Parteikosten vorgeschrieben, dass diese entsprechend dem zu beurteilenden Sachverhalt und der Schwierigkeit des Prozesses zu bemessen sind, der Streitwert
somit nicht zu berücksichtigen ist. Diese Abweichungen ergeben sich aus der
Besonderheit der Verfahren in Unfallversicherungssachen. Die kantonalen Bestimmungen über die Organisation und das Verfahren der Versicherungsgerichte
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.
Artikel 109: Eidgenössisches Versicherungsgericht
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat - wie wir unter Ziffer 356
ausgeführt haben - Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Urteile kantonaler Versicherungs- und Schiedsgerichte sowie gegen Entscheide des Bundesamtes für
Sozialversicherung letztinstanzlich zu beurteilen und als einzige Instanz über
Streitigkeiten über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen des Prämientarifs zu befinden. Daneben obliegt ihm ebenfalls als
einziger Instanz der Entscheid über Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern,
die auf die Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung zurückzuführen
sind und sich auf Geldbeträge beziehen. Derartige Streitigkeiten sind insbesondere beim Wechsel des Versicherungsträgers nach Artikel 69 oder 76 nicht auszuschliessen.
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Artikel 110: Aufschiebende Wirkung
Entgegen dem allgemeinen Grundsatz von Artikel 55 VwG sollen Beschwerden oder Verwaltungsgerichtsbeschwerden, die sich gegen Verfügungen richten,
welche die Einreihung in Prämientarife (Art. 92), Prämieriforderungen (Art. 93
und 94) öder die Zuständigkeit eines Versicherungsträgers beinhalten, die aufschiebende Wirkung nicht in allen Fällen zugestanden sein. Im Interesse der
möglichst reibungslosen Durchführung der Versicherung soll diesen Beschwerden
aufschiebende Wirkung nur zukommen, wenn sie ihnen in der Verfügung selbst
oder vom Richter verliehen wird. Eine analoge Regelung ist für Einsprachen im
Sinne von Artikel 105 Absatz l vorgesehen.
409.2

Strafbestimmungen

Artikel 111 und 112: Vergehen und Übertretungen
Widerhandlungen gegen Vorschriften dieses Gesetzes werden nur so weit in
den Katalog der Strafbestände aufgenommen, als sie nicht ohne weiteres zu den
nach gemeinem Strafrecht zu ahndenden strafbaren Handlungen zählen, jedoch
für die Sozialversicherung und die Unfallverhütung typisch sind.
Die Bestimmungen sind, soweit sie die Durchführung der Versicherung
betreffen.; jenen des AHVG angelehnt. Die Verletzung von Vorschriften über die
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten wird als Vergehen geahndet, es
sei denn, ;ein Arbeitnehmer gefährde dadurch nur sich selbst; in diesem Fall stellt
:
die Widerhahdlung lediglich eine Übertretung dar.
Artikel 113 und 114: Allgemeine Bestimmungen und

Strafverfolgung

Bei Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben richtet sich die strafrechtliche
Verantwortlichkeit der beteiligten Personen nach Artikel 6 des Bundesgesetzes
über das Vefwaltungsstrafrecht. Im übrigen finden die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches Anwendung. Die Strafverfolgung ist
Sache der Kantone.
,
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410.1

Übergangs- und SchJussbestimmungen
Aufhebung und Änderung von Bundesgesetzen

Artikel 115: Aufhebung von Bundesgesetzen

,

,

Die Neuordnung der Unfallversicherung führt zur Aufhebung der Gesetzesbestimmungen, welche diese Materie bisher regelten. Es sind dies der Zweite und
Dritte Titel des KUVG, das Efgänzungsgesetz vom Jahre 1915 hiezu sowie das
Bundesgesetz vom Jahre 1962 über Teuerungszulagen an Rentner der SUVA und
des militärischen und zivilen Arbeitsdienstes. Der verbleibende Erste Titel des
KÜVG wird in «Bundesgesetz über die Krankenversicherung» umbenannt, da er
;
!
einzig die Krankenversicherung regelt.
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,

.

.

'

Artikel 116: Änderung von Bundesgesetzen
Ziffer 1.-Artikel 26 Absatz 4 des neubezeichneten Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung wird dahin geändert, dass vom Bundesrat die Vorleistungspflicht der Krankenkassen nicht nur gegenüber Militärversicherung, IV und
SUVA, sondern gegenüber der obligatorischen Unfallversicherung festgelegt werden kann. Den Krankenkassen, die eine Vorleistung erbringen, kann der Bundesrat, wie neu vorgesehen wird, ein Beschwerderecht gegen Verfügungen der ändern
Versicherungen zugestehen.
Da die auch für die Krankenversicherung geltende allgemeine Vollzugsbestimmung in dem aufgehobenen Dritten Titel des KUVG enthalten war, ist das
Bundesgesetz über die Krankenversicherung durch einen entsprechenden neuen
Artikel 41 zu ergänzen.
Ziffern2und3 : Die Ausgestaltung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten der
Unfallversicherung als Komplementärrenten zu jenen der IV und AHV (Art. 20 und
31) führt dazu, dass die Kürzungsbestimmungen der Artikel 48 AHVG und 45IVG
nur noch für das Zusammenfallen von Renten der IV bzw. AHV mit solchen der
Militärversicherung gelten. Sie werden deshalb ins Militäryersicherungsgesetz verlegt (vgl. nachfolgende Ziff. 4) und somit im AHVG und IVG aufgehoben.
Die Abstimmung der Leistungen der IV auf jene der Unfallversicherung
wird in Artikel 44 IVG geregelt. Das bisherige Verhältnis zwischen IV und SUVA
in bezug auf die Gewährung von Eingliederungsmassnahmen wird auf die neugeordnete obligatorische Unfallversicherung übertragen; von einer Vergütung der
Kosten für medizinische Massnahmen der Unfallversicherung seitens der IV wird
künftig abgesehen. Das Verhältnis zwischen gleichzeitigen Ansprüchen auf ein
Taggeld der IV einerseits und auf eine Rente der Unfallversicherung, ein Krankengeld oder eine Rente der Militärversicherung anderseits wird durch den Bundesrat geregelt. Das Taggeld der IV soll in diesen Fällen nicht mehr von vornherein wegfallen. Jener Versicherungsträger, der Sachleistungen erbringt, gewährt
grundsätzlich auch das Taggeld.
Solange die Taggelder der IV jenen der Unfallversicherung nicht allgemein
angeglichen sind, muss - um einen Leistungsabfall bei der beruflichen Eingliederung zu verhindern - vorgesehen werden, dass sie nicht niedriger angesetzt werden dürfen als die zuvor bezogenen Taggelder der Unfallversicherung.
Ziffer 4 : Der Sechste Abschnitt des Militärversicherungsgesetzes, der bisher
nur das Verhältnis zwischen Militärversicherung und SUVA regelte, wird der
Neuordnung der Unfallversicherung angepasst und dahin ergänzt, dass in den
Grundzügen auch das Verhältnis zur AHV und IV geordnet wird. Artikel 51
entspricht Artikel 103 des Unfallversicherungsgesetzes, womit die Koordination
zwischen Militär- und Unfallversicherung gewährleistet ist. Artikel 52 enthält die
unter Ziffer 2 erwähnten, auf die Militärversicherung beschränkten Kürzungsbestimmungen der nun aufzuhebenden Artikel 48 AHVG und 45 IVG. Artikel 49
Absatz 2 wird infolge der Aufhebung der obligatorischen Motorradfahrerversicherung (vgl. nachfolgende Ziff. 6) gestrichen.
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Ziffer ,5.'Nach dem neuen Gesetz (Art. 1) sind auch die Arbeitnehmer der
Landwirtschaft versichert. Artikel 98 des Bundesgesetzes über die Förderung der
Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes wird daher entsprechend
geändert. Die Artikel 99 und 100, welche die Haftpflicht des Arbeitgebers und die
Unfallverhütung zum Gegenstand haben, werden aufgehoben. An ihrer Stelle
werden auch für die Landwirtschaft die Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes anwendbar.
;' Ziffer 6: Infolge der Ausdehnung des Versicherimgsobligatoriums auf alle
Arbeitnehmer lässt sich das in'Artikel 78 des Bundesgesetzes über den Strasseriverkehr statuierte Uhfallversicherungsobligatorium für Motorradfahrer kaum
mehr ' rechtfertigen, da nur noch wenige Motorradfahrer nicht bereits obligatorisch versichert sind. Bisher besass die SUVA gegen diese Versicherung ein
Rückgriffsrecht, das vielfach als stossend empfunden wurde, weil trotz Bezahlung
doppelter Prämien nur die Leistungen einer Versicherung ausgerichtet wurden. Bei
der Beratung der letzten Revision des Strassenverkehrsgesetzes wurde im Nationalrat ein Antrag auf Befreiung der Versicherten der SUVA vom Versicherungsobligatorium nach Strassenverkehrsgesetz abgelehnt mit der Begründung, dass
dieses Problem bei der Neuordnung der Unfallversicherung zu lösen sei. Mit der
Ausdehnung der obligatorischen Unfallversicherung auf alle Arbeitnehmer lässt
sich nun'eine Streichung von Artikel 78 des Strassenverkehrsgesetzes verantworten; damit wird eine oft beanstandete Doppelversicherung aus der Welt geschafft.
Der SUVA wird mit dem Wegfall des Rückgriffs in der Versicherung der Nichtberufsunfälle allerdings ein Einnahmeausfall von jährlich rund 5 Millionen Franken erwachsen (rund 1% der Prämien der Nichtberufsunfallversicherung).
In Artikel 80 des Strassenverkehrsgesetzes wird wegen der Streichung von
Artikel 78 der Rückgriff der Unfallversicherung nicht mehr erwähnt; im übrigen
wird diese Bestimmung der neugestalteten Unfallversicherung angepasst.
Ziffer?: Die Neufassung des Artikels20 Absatz l des Bundesgesetzes über
die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz ergibt sich
aus der Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf alle Arbeitnehmer sowie
daraus, dass neben der SUVA noch weitere Versicherungsträger an der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung beteiligt sein werden.
; Ziffer 8: Nachdem, wie i unter Ziffer 362 erwähnt, einzig das Unfallversicherungsgesetz die Basis für die Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen
und Berufskrankheiten bilden soll, wird das Arbeitsgesetz entsprechend geändert,
so dass seine Bestimmungen nur noch die Gesundheitsvorsorge, den Umgebungsschutz und die Plangenehmigung erfassen. An sich handelt es sich hier nicht um
eine materielle Änderung des Arbeitsgesetzes, sondern um eine Textbereinigungi
die sich aus dem Konzept des neuen Unfallversicherungsgesetzes zwingend ergibt:
Der Titel von Abschnitt II des Arbeitsgesetzes wird in «Gesundheitsvorsorge
und Plangenehmigung» geändert, weil diese beiden Gegenstände den Hauptinhalt
des; Abschnittes bilden. Die bisherigen Artikel 6 und 7 werden zusammengelegt,
ihr Inhalt auf die Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Bereich der
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Gesundheitsvorsorge bzw. des Umgebungsschutzes beschränkt und mit einer
Bestimmung ergänzt, wonach die Gesundheitsvorsorge in den Betrieben durch
Verordnung zu regeln ist. - Der bisherige Artikel 8 des Arbeitsgesetzes wird neu
zu Artikel 7. Es ist hier nicht mehr von «Gutachten des Eidgenössischen Arbeitsinspektorats» und von «Weisungen der SUVA» die Rede, sondern es werden
zutreffender die Ausdrücke «Berieht» und «Mitberieht» verwendet. Neu ist vorgesehen, dass die kantonalen Behörden die im Bericht und Mitbericht ausdrücklich als Weisung bezeichneten Anträge als Auflagen in die Plangenehmigung
aufzunehmen haben. Damit ist Gewähr für eine einheitliche Anwendung der
Weisungen in allen Kantonen geboten. In Absatz 2 werden die kantonalen Vorschriften nicht mehr erwähnt, da hier ausschliesslich Bundesrecht zur Anwendung
gelangt. Die kantonalen Vorschriften über die Bau-, Feuer- und Gesundheitspolizei werden in Artikel 71 Buchstabe c des Arbeitsgesetzes ausdrücklich vorbehalten
und können schon wegen der völlig ändern Rechtsgrundlage nicht Gegenstand
des arbeitsgesetzlichen Plangenehmigungsverfahrens bilden. Absatz 3 entspricht
dem redaktionell bereinigten und nach den tatsächlichen Verhältnissen modifizierten bisherigen Artikel 8 Absatz 3. - Der neue Artikel 8 räumt dem Bundesrat
die Befugnis ein, das Verfahren der Plangenehmigung und Betriebsbewilligung
auf nichtindustrielle Betriebe mit erheblichen Betriebsgefahren auszudehnen. Es
fallen hier selbstverständlich nur Betriebsarten in Betracht, die nach den bisherigen Erfahrungen erhebliche Betriebsgefahren aufweisen, wie beispielsweise Lager-,
häuser mit Krananlagen, Auto-Tiefgaragen mit Servicestellen, Kieswerfce, Belagsaufbereitungsanlagen.
In den Strafbestimmungen (Art. 59-61) des Arbeitsgesetzes werden die
Widerhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr erwähnt. Die
bisherige Regelung für Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben wird durch einen
Hinweis auf Artikel 6 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht ersetzt,
der sich auch in Artikel 113 des Unfallversicherungsgesetzes findet. Die angedrohten Strafen entsprechen jenen des Unfallversicherungsgesetzes, während sich
bisher alle Widerhandlungen des Arbeitsgesetzes als blosse Übertretungen qualifizierten, so dass die Strafverfolgung schon in einem Jahr verjährte. Im Gegensatz
zum Unfallversicherungsgesetz, das die Widerhandlung gegen Unfallverhütungsvorschriften durch den Arbeitnehmer als Vergehen bezeichnet, wenn dadurch
andere Personen gefährdet werden, wird im Arbeitsgesetz davon ausgegangen,
dass die vorsätzliche oder fahrlässige Nichtbefolgung von Vorschriften über die
Gesundheitsvorsorge durch den Arbeitnehmer auch bei Gefährdung anderer Personen weniger schwerwiegend ist, so dass die Einstufung als Übertretung, d. h. die
Bestrafung mit Haft oder Busse, genügt. Der bisherige Absatz 3 von Artikel 61
des Arbeitsgesetzes, der bei der Ausfällung von Bussen die Berücksichtigung
ausgesprochener Konventionalstrafen vorsah, wird nicht beibehalten, da er nie
angewandt wurde.
Ziffer 9: Das Bundesgesetz über den Verkehr mit Giften erfährt in drei
Artikeln (Art. 15 Abs. 4, Art. 17 Abs. 2 und Art. 27) rein redaktionelle Änderungen.
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Ziffer 10: Die Privilegierung der Prämienforderungen 'der SUVA nach Artikel 219 Absatz 4 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs wird
auf alle auf dem neuen Gesetz beruhenden Prämienforderungen ausgedehnt.
Gleichzeitig wird den Leistungsforderungen nach diesem Gesetz im Hinblick auf
die Beteiligung weiterer Versicherungsträger dasselbe Privileg eingeräumt.
Ziffer 11 : Die Ergänzung Von Artikel 324b OR wird, wie in den Ausführungen zu Artikel 16 dargelegt, notwendig, um in den Fällen, in denen die Lohnzahlungspflicht nach Artikel 324« Absatz 2 OR bereits erloschen wäre (z. B. nach
mehreren Krankheiten oder Unfällen im ersten Dienstjahr), die Wartezeit bis
zum Bezug;des Taggeldes zu,überbrücken. - Artikel 327 Absatz 3 OR kann
aufgehoben j werden, da inskünftig alle Arbeitnehmer unter die obligatorische
Unfallversicherung fallen.
. ,
Ziffer 12: In der Privatversicherung unterscheidet das Bundesgesetz vom
2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (WG) zwischen Schadensversicherung (Art. 48-72) und Personenversicherung (Art. 73-96). Die Unfallversicherung
und die Krankenversicherung fallen unter die Bestimmungen über die Personen-'
Versicherung. Dies gilt für alle Teile dieser Versicherungszweige, wie das Bundesgericht in konstanter Praxis festgestellt und am 14. November 1974 (BGE 100 II
453 ff.) ernept bestätigt hat. Nach dieser Gerichtspraxis ist Artikel 96 VVG (Ausschluss des Regressrechts des Versicherers) auch anwendbar auf die Deckung der
Heilungskosten. Die zwingende Natur dieser Bestimmung (vgl. Art. 98 VVG)
verbietet Vereinbarungen, welche die Subrogation des Versicherers in Ansprüche,
die dem Versicherten gegenüber Dritten zustehen, vorsehen und somit die Kumulation dieser Ansprüche verhindern sollen.
:
Demgegenüber wird in der Lehre fast einhellig der Standpunkt vertreten,
dass die Deckung von Kosten Schadensversicherung sei,, es komme nicht das
Kumulationsprinzip nach Artikel 96 WG, sondern das Subrogationsprinzip nach
Artikel 72 VVG zur Anwendung (A. Maurer, Kumulation und Subrogation in
der Sozial- und Privatversicherung, Bern 1975, S. 99; K.jOftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht I.Band, 4. Auflage, Zürich 1975, ,8.381). Die Doktrin
weist insbesondere darauf hin. dass die Praxis des Bundesgerichts zu einer nicht
gerechtfertigten Bereicherung der Versicherten führt.
i
Die Kostenentwicklung auf dem Gebiete der medizinischen Behandlung hat
in den letzten Jahren ein Ausmass angenommen, das wirtschaftliche und soziale
Gefahren in sich birgt. Eine Kumulation der Ansprüche leistet dieser Entwicklung Vorschub und sollte deshalb auch in der Privatversicherung vermieden
werden. Aus diesen Gründen hat die Aufsichtsbehörde Versicherungsbedingungen, die eine Kumulation der Ansprüche und damit eine Bereicherung der Versicherten ausschliessen, zugelassen. Das Bundesgericht hat aber derartige Klauseln
in seinem neusten Entscheid für nichtig erklärt.
Die Diskrepanz zwischen Gerichtspraxis und Lehre soll nun im Interesse der
Rechtssicherheit und der Vermeidung unerwünschter Bereicherung beseitigt wer-
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den, was auch dem Bestreben der Sozialversicherung und namentlich der sozialen
Unfallversicherung nach Beseitigung von Überentschädigungen entspricht.
Die Lösung besteht in der Änderung des WG. Wir schlagen deshalb bei
dieser Gelegenheit eine Ergänzung von Artikel 48 VVG vor, damit Klarheit
darüber besteht, dass alle einschlägigen Bestimmungen .des Zweiten Titels über
die Schadensversicherung auf die Deckung von Kosten Anwendung finden.
Ziffer 13: In Artikel 129 Absatz l Buchstabe e des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege wird der Passus betreffend die Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen über die Zuteilung
von Betrieben in die Tarifklassen der obligatorischen Unfallversicherung gestrichen, weil diese Verfügungen bzw. die darüber ergangenen Entscheide nun durch
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht weitergezogen werden können (Art. 105 und 109).
410.2

Übergangsbestimmungen

Artikel 117: Bisheriges und neues Recht
Absatz l enthält den in der Unfallversicherung anerkannten Grundsatz, dass
Unfälle nach dem zur Zeit ihres Eintrittes geltenden Recht entschädigt Werden.
Von Bedeutung ist er vor allem für die neu unter das Versicherungsobligatorium
fallenden Versicherten^ Die Gleichstellung des Ausbruchs einer Berufskrankheit
mit dem Eintritt eines Unfalles ergibt sich aus Artikel 9.
Der allgemeine Grundsatz von Absatz l wird in Absatz 2 für die Versicherten der SUVA bzw. deren Hinterlassene aus den in Ziffer 38 erwähnten Gründen
in verschiedener Hinsicht durchbrochen. Von einiger Bedeutung ist die Gewährung von Renten und Nachbehandlungen nach neuem Recht, sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entsteht. Die Kürzung von
Pflegeleistungen und Kostenvergütungen wegen grobfahrlässigen Verhaltens fallt
mit dem Inkrafttreten des Gesetzes dahin, so dass diesbezüglich alle Versicherten
und ihre Angehörigen unabhängig vom Zeitpunkt des Unfalles einander gleichgestellt sind. Der Anspruch in Ausbildung begriffener Kinder auf Waisenrenten
hatte bisher längstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr gedauert; diese Altersgrenze soll nun nach Artikel 30 Absatz 3 auf das vollendete 25. Altersjahr heraufgesetzt werden. Weiterhin in Ausbildung begriffene Kinder, welche die neue
Altersgrenze noch nicht überschritten haben, deren Anspruch jedoch unter dem
alten Recht bereits erloschen war, können ihren Rentenanspruch bei der SUVA
binnen eines Jahres geltend machen; den übrigen Kindern, welche die Voraussetzungen auf Rentenbezug erfüllen, gewährt die SUVA die Rente ebenfalls unabhängig vom Zeitpunkt des Unfalls weiter. Mit dieser Lösung wird dem Postulat
Diethelm (Nr. 8067) Rechnung getragen. Gleichgestellt werden ohne Rücksicht
auf das Unfalldatum auch die Ansprüche auf Teuerungszulagen, wobei der Stand
der Teuerung bei Inkrafttreten des Gesetzes generell den Ausgangspunkt für
künftige Zulagen bildet und die SUVA weiterhin zu Lasten des Bundes gleiche
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Teuerungszulagen an Rentner des militärischen und zivilen Arbeitsdienstes gewährt. Schliesslich erfolgt ebenfalls die Regelung des Rentenauskaufs nach neuem
Recht, da es sich kaum rechtfertigen Hesse, kleinere, nach bisherigem Recht
festgesetzte i Renten weiterhin monatlich auszubezahlen, während höhere Renten
nach der neuen Ordnung ausgekauft werden können.
Artikel 118:, Versicherungsverträge

,

;

'

Beschränkt auf Risiken, die durch das neue Gesetz gedeckt werden (Berufsunfälle bzw. Nichtberufsunfälle), fallen die bisherigen Versicherungsverträge, welche die Unfallversicherung von Arbeitnehmern zum Gegenstand hatten, von
Gesetzes wegen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Vorschriften dahin;
entsprechend sind vorausbezahlte Prämien zurückzuerstatten. Vor dem Hinfall
entstandene Ansprüche bleiben im Sinne von Artikel 1.17 Absatz l vorbehalten.

410.3

Schlussbestinunung

Artikel 119 :-Inkrafttreten und Vollzug

:

;

Besonders im Hinblick auf die neu unter das Versicherungsobligatorium
. fallenden Arbeitsverhältnisse erscheint es als notwendig. Bestimmungen organisatorischer Natur, mit welchen die Versicherungspflicht aufgestellt wird, einige Zeit
vor den Vorschriften über die Versicherungsleistungen in Kraft zu setzen.
Dadurch wird ein möglichst reibungsloser Übergang vom bisherigen zum neuen
Recht gewährleistet. Die bestehenden kantonalen Erlasse, insbesondere die entsprechenden Gesetze der Kantone Genf und Tessin über die obligatorische Unfallversicherung von Arbeitnehmern werden mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes aufgehoben.

5

Personelle und finanzielle Auswirkungen für Bund und Kantone
51

Auswirkungen für den Bund

Auf den I. Januar 1968 wurde der Bundesbeitrag an die Prämien der Versicherung der Nichtberufsunfälle gestrichen; seitdem; erhielt die SUVA keine
öffentlichen Mittel mehr. Eine Zuwendung von Bundesbeiträgen an die Unfall;
versicherung ist auch im neuen Gesetz nicht vorgesehen. .
Die Aufgaben des Bundesamtes für Sozialversicherung im Bereich der Unfallversicherung und Unfallverhütung werden durch die Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf alle; Arbeitnehmer und wegen der Beteiligung weiterer
Versicherungsträger, deren Anzahl noch offensteht,, zunehmen. Es werden bestehende Verordnungen zu revidieren und neue Verordnungen und Richtlinien zu
erlassen; sein, teils auch über Gebiete, für die bisher der Verwaltungsrat der
SUVA zuständig war. Mit der Zahl der Versicherungsträger wird auch die Auf-
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gäbe des Bundesamtes, für die Gewährleistung einer möglichst einheitlichen
Durchführung der Versicherung (Art. 79) zu sorgen, wachsen. Mehr Arbeit wird
schliesslich das Bundesamt als Beschwerdeinstanz nach Artikel 105 Absatz 2 zu
bewältigen haben, namentlich bei der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten infolge der starken Zunahme der unter das Versicherungsobligatoriuni
fallenden Betriebe. Bisher arbeiteten im Bundesamt für Sozialversicherung vier
Personen (einschl. Kanzlei) auf dem Gebiet der Unfallversicherung und Unfallverhütung; es ist damit zu rechnen, dass diese Zahl verdoppelt werden muss.
Entsprechend der Anzahl der neu obligatorisch versicherten Arbeitnehmer
dürfte auch der Arbeitsanfall des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes im Gebiet der obligatorischen Unfallversicherung zunehmen. Dem steht jedoch eine
gewisse Abnahme der Belastung des Bundesgerichtes durch Prozesse über Leistungen der privaten Unfallversicherung gegenüber.
Dem Bund als Arbeitgeber werden infolge der Ausdehnung des Versicherungsobligatoriums auf das gesamte Bundespersonal kaum nennenswerte Mehrauslagen erwachsen. Die Prämien, die der Bund für die Versicherung der Berufsunfälle zu erbringen haben wird, werden auf die Dauer den Leistungen einschliesslich den Verwaltungskosten entsprechen, welche der Bund schon bis anhin
bei der sogenannten Selbstversicherung getragen hat. Die Prämienlast für die
Berufsunfallversicherung des schon bisher versicherten Bundesgpersonals wird mit
dem neuen Gesetz nicht zunehmen. Die Versicherung der Nichtberufsunfälle geht
zu Lasten der Bundesbediensteten. Die Prämien werden, wie bis heute schon
beispielsweise beim PTT- und SBB-Personal, für alle jene Leistungen der SUVA
erhoben, die über die Ansprüche nach Beamtenrecht hinausgehen.
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Auswirkungen für die Kantone

Die den Kantonen nach Artikel 80 zufallenden Aufgaben, d- h. die Aufklärungstätigkeit und die Überwachung der Einhaltung der Versicherungspflicht,
werden in der Regel kaum eine Personalvermehrung notwendig machen (vgl.
Ziff. 355). Im Bereich der Unfallverhütung sieht Artikel 85 ausdrücklich vor,
dass die personellen Möglichkeiten der Durchführungsorgane, also auch der
kantonalen Arbeitsinspektorate, berücksichtigt werden sollen; ferner können besondere Aufwendungen für die Unfallverhütung aus Mitteln der Versicherung
vergütet werden.
Bei den kantonalen Versicherungsgerichten wird wegen der Ausdehnung des
Versicherungsobligatoriums und wegen der Änderung der Zuständigkeitsordnung
nach Artikel 107 eine Zunahme der Verfahren festzustellen sein. Eine Entlastung
dürfte einzig das Versicherungsgericht des Kantons Luzern erfahren (Art. 107
Abs. 2). Gewisse Mehrausgaben werden jenen Kantonen erwachsen, die bis anhin
noch nicht das grundsätzlich kostenlose Verfahren vor dem Versicherungsgericht
vorgesehen hatten. Wie beim Bündesgericht werden bei den kantonalen Zivilge-
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richten weniger Prozesse über Leistungen der privaten Unfallversicherung auszutragen sein, i
,
:
.
Für die Kantone als Arbeitgeber gelten analog die Ausführungen, die über
die Stellung des Bundes gemacht wurden.

6

Verfassungsmässigkeit

Grundlage des Gesetzesentwurfs bildet Artikel 34bis der Bundesverfassung.
Die Verfassungsbestimmung steht dem Beizug der Privatversicherung für die
Durchführung des Versicherungsobligatoriums nicht entgegen. Schon heute wird
beispielsweise die obligatorische Unfallversicherung nach; Artikel 98 des Landwirtschaftsgesetzes ganz von der Privatversicherung betreut. Die Unfallverhütung
wurde seit jeher als Bestandteil der obligatorischen Unfallversicherung betrachtet ; es erübrigt sich daher, das Gesetz auch auf Artikel 34ter Absatz l Buchstabe a
der Bundesverfassung abzustützen.

7

Vorschläge fiir die Abschreibung einer Standesinitiative
und von Postulaten

Mit der vorliegenden Botschaft, namentlich mit den Ausführungen über die
Unfallverhütung (Ziff. 36), wird auch zur Standesinitanve des Kantons Neuenburg
vom 26. November 1963 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten
Stellung genommen. Der Gesetzesentwurf trägt dem Anliegen der Initiative, die
Unfallverhütung besser zu koordinieren, Rechnung, so dass wir deren Abschreibung vorschlagen.
Wir schlagen Ihnen ferner vor, folgende Postulate, die sich auf die obligatorische Unfallversicherung und die Unfallverhütung beziehen, abzuschreiben:
1957 P

7194
'

i

1958 P

:

7658
•
•

Unfallversicherung der Angestellten in Handel und Gewerbe
(N 13. 6. 57, Weher)
Der Bundesrat wurde eingeladen, eine Vorlage vorzubereiten, die den Angestellten und Arbeitern in Handel und Gewerbe den gleichen Versicherungsschutz bringt, den die der
SUVA unterstellten Arbeitnehmer gemessen. Dieses Postulat
wird mit dem Gesetzesentwurf erfüllt.
Revision des KUVG (N 10.12.58, Ritschard)
Nach diesem Postulat sollte das Krankengeld der SUVA auf
wenigstens 90 Prozent des infolge des, Unfalles entgehenden
Lohnes erhöht und die zweitägige Karenzfrist bei der Aus-
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richtung des Krankengeldes fallengelassen werden. In der
Botschaft sind die Gründe aufgeführt, die gegen die Erfüllung der beiden Begehren sprechen.
1961 P

8011

Nichtbetriebs-Unfallversicherung (N23.3.61, Doswald)
Der Bundesrat wurde eingeladen, zu prüfen, in welcher
Weise sich die aus dem Erwerbsleben austretenden Versicherten weiterhin für Nichtbetriebsunfälle versichern können. In
der Botschaft wird ausgeführt, weshalb eine Lösung dieses
Problems nicht im Rahmen der Unfallversicherung getroffen
werden kann.

1961 P

8067

Teilrevision des KUVG (N 10.3.61, Diethelm)
Für die Festsetzung von Waisenrenten sollen nach diesem
Postulat nicht mehr die zur Zeit des Eintritts des Schadenfalles geltenden Bestimmungen massgebend sein, sondern die
revidierten Vorschriften. Dem Anliegen dieses Postulates
wird in den Übergangsbestimmungen des Gesetzesentwurfs
Rechnung getragen.

1963 P

8621

Berücksichtigung der Familienlasten in der obligatorischen Unfallversicherung (N 20. 6. 63, de Courten)
Das Postulat zielte darauf ab, insbesondere beim Krankengeld und den Invalidenrenten der SUVA die Familienlasten
besser zu berücksichtigen. Dem Begehren wird insoweit
Rechnung getragen, als die Bestimmungen über die Kürzung
von Leistungen für Versicherte mit Familienangehörigen gemildert werden. Die gegen eine weitergehende Berücksichtigung der Familienlasten sprechenden Gründe sind in der
Botschaft dargelegt.

1963 P

8732

Karenztage in der Unfallversicherung (N 17.12.63, MeierBadenjHeil)
Dieses Postulat verlangte ebenfalls den Wegfall der Karenzfrist beim Krankengeld der SUVA. Dasselbe Begehren war
schon im oben erwähnten Postulat Ritschard enthalten.

1963 P

8739

Revision des KUVG (N 17.12.63, Vincent)
Gegenstand dieses Postulates bildeten die Ansprüchskürzung
bei unentschuldbarer Fahrlässigkeit des Versicherten, die
Leistungskürzung wegen vorbestehender Leiden, die als zu
niedrig erachteten Ansätze des Krankengeldes und der Invalidenrenten, die abschliessende Aufzählung der versicherten
Berufskrankheiten und die Karenzfrist beim Krankengeld.
Die Kürzungsbestimmungen werden im Gesetzesentwurf in
verschiedener Hinsicht gemildert. Für die Entschädigung

237

der Berufskrankheiten wird im Sinne1 des Postulates eine
sogenannte Generalklausel eingefiihrt.: Der Ansatz fur die
Invalidenrenten wird heraufgesetzt. Soweit die Begehren des
Postulates nicht erfiillt sind, wird auf die Begrundung der
Botschaft hingewiesen.
1964 P

8854

Revision des KUVG (N4.3.64, Grolimwd)
Mit diesem Postulat wurde ebenfalls der Wegfall der Karenzfrist und die Beriicksichtigung der Familienlasten beim
Krankengeld verlangt. Es sei auf die Bemerkungen zu den
Postulaten de Courten und Ritschard hingewiesen.

1966 P

9317

Revision des KUVG (N23. 6. 66, Muller-Bern)
Nach diesem Postulat sollte die obligatorische Unfallversicherung auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt. die Inkraftsetzung der freiwilligen Unfallversicher,ung uberpriift, das
Krankengeld erhoht, die Karenzfrist beim Krankengeld gestriehen und die Moglichkeit der Weiterversicherung der aus
dem Erwerbsleben ausgetretenen Yersicherten bei der SUVA
geschaffen werden. Diese Begehren decken 'sich teilweise
mit den Postulaten Welter, Ritschard und Doswald; es sei auf
die beziiglichen Bemerkungen verwiesen. Der Gesetzesentwurf schafft die Moglichkeit zur freiwilligen Versicherung
der Selbstandigerwerbenden.

1966 P

9506

Anpassung der SUVA-Renten (N 29: 9. 66, Dafflon)
Die Invalidenrenten der SUVA sollten nach diesem Postulat
erhoht und der Entwicklung der Lohne angepasst werden.
Das Postulat wird aus den in der Botschaft dargelegten
!
Griinden nicht ganz erfiillt.

1968 P

9724

Versicherungsschutz , des landwirtschaftlichen Arbeitnehmers
(N2.10.68, Bachmann)
,.\
Nach diesem Postulat soil den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern der gleiche Versicherungsschutz gewahrt werden
wie den Industriearbeitern. Dieses Begehren wird mit dem
Gesetzesentwurf erfiillt.

1970 P

10437

Bemessung der Leistungen der SUVA und der Militarversicherung (N3. 3. 70, Dellberg)
Das Postulat verlangte einerseits, dass den Leistungen der
Unfallversicherung das infolge des Unfalles entgehende Einkommen zugrunde gelegt .wird, anderseits die Angleichung
der Ansatze der SUVA-fur Renten und Krankengeld an jene
der Militarversicherung. Das Postulat wird durch die Gesetzesvorlage zum Teil erfullt (hohere Invalidenrenten, weiterge-
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bende Koordination mit der Militärversicherung); im übrigen sei auf die Botschaft verwiesen.
1970

P

10442

Liste der Berufskrankheiten (Krankheiten der Wirbelsäule)
(N 28. 9. 70, Tissières)
Chronische Erkrankungen der Wirbelsäule bei Fahrern von
Motorfahrzeugen und Führern von Bauplatzmaschinen sollten
nach diesem Postulat in der obligatorischen Unfallversicherung
als Berufskrankheiten gelten. Nach dem Gesetzesentwurf können solche Erkrankungen als Berufskrankheiten entschädigt
werden, falls nachgewiesen wird, dass sie stark überwiegend
durch die Arbeit im Betrieb verursacht worden sind.

1970

P

10610

Gerichtsstand für Klagen aus der obligatorischen Unfallversicherung (N 7.10. 70, Muheim)
Dieses Postulat zielte darauf ab, für Klagen von Personen im
Ausland das Versicherungsgericht des letzten schweizerischen
Wohn- oder Aufenthaltsortes als zuständig zu erklären. Das
Postulat wird erfüllt.

1972

P

10893

Teuerungszulagen für Rentenbezüger (N 30.11.72, Grolimund)
Der Bundesrat wurde ersucht, mit einer Gesetzesvorlage
auch den Invalidenrentnern mit weniger als einem Drittel
Arbeitsunfähigkeit eine Teuerungszulage zuzusprechen, die
dem Indexstand der übrigen Renten entspricht. Das Begehren kann durch den Gesetzesentwurf als im wesentlichen
verwirklicht betrachtet werden.

1972

P

10948

Leistungen der SUVA (N 15. 3. 72, Wagner)
Das Krankengeld der SUVA sollte nach diesem Postulat auf
100 Prozent des entgehenden Verdienstes angehoben und die
Karenzfrist sollte wegfallen. Entsprechende Begehren wurden
in anderen Postulaten (Ritschard, Meier-Baden/Heil, MüllerBern) gestellt. Aus den in der Botschaft dargelegten Gründen
kann ihnen nicht entsprochen werden.

1974

P

11792

SUVA-Rechtsschutz (N 24. 6. 74, Koller Arnold)
Mit diesem Postulat wurde die Einführung eines ordentlichen
Rechtsmittels gegen die Aufstellung der Prämienordnung der
SUVA und gegen die Einreihung in die Klassen und Stufen
der Prämientarife verlangt. Dem Postulat wird im Gesetzesentwurf Rechnung getragen.

:
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1975 P

12118

Giftstoffein der Luft (N 2.12,76, Narichen)
Der Bundesrat wurde ersucht, eine eidgenössische Kommission einzusetzen, welche die Grenzwerte der Konzentration
von Giftstoffen in der Luft am Arbeitsplatz festlegt. Die
neuen Bestimmungen über die Verhütung von Berufskrankheiten, insbesondere Artikel 85, erlauben es, das Anliegen des
Postulates im Rahmen der Zuständigkeitsordnung zu berücksichtigen.

1975 P

75.402

Unfallversicherung für Hausfrauen (N 3.12.75, Nanchen)
Der Bundesrat wurde eingeladen, die Möglichkeit der Ausdehnung der obligatorischen Unfallversicherung auf die
Hausfrauen zu prüfen. Soweit das Postulat sich auch auf die
regelmässig1 beschäftigten Hausangestellten bezieht, ist es erfüllt. Die Gründe, die sich gegen die Unterstellung der Hausfrauen unter das Obligatorium stellen, sind in der Botschaft
dargelegt.

8

Antrag

Aufgrund unserer Ausführungen beantragen wir Ihnen, den beigefügten
Entwurf als Gesetz zu erlassen.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Bern, 18. August 1976
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident:
Gnägi

Der Bundeskanzler :
Huber
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(Entwurf)

Bundesgesetz
über die Unfallversicherung
(UVG)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 34bis der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1976D,
beschliesst:

Erster Titel:
Die versicherten Personen
1. Kapitel: Die obligatorische Versicherung
Art. l

Versicherte
1 Obligatorisch versichert sind nach diesem Gesetz die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre sowie der in Lehr- oder Invalidenwerkstätten tätigen Personen.
2

Der Bundesrat kann die Versicherungspflicht ausdehnen auf Personen, die
in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen, und Ausnahmen von der
Versicherungspflicht vorsehen, namentlich für mitarbeitende Familienglieder, unregelmässig Beschäftigte und Arbeitnehmer internationaler Organisationen und
ausländischer Staaten.
3

Berufsgruppen von Selbständigerwerbenden können vom Bundesrat auf
Antrag ihrer Berufsverbände der obligatorischen Versicherung unterstellt werden,
wenn diesen Berufsverbänden die Mehrheit der Selbständigerwerbenden in den
entsprechenden Berufen angehört.
D BEI 1976 III141

• :
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Art..2
Beschäftigungsort
.1 Versichert sind die in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmer.
2 Wird ein Arbeitnehmer eines Arbeitgebers in der Schweiz für beschränkte
Zeit im Ausland beschäftigt, so wird die Versicherung nicht unterbrochen. Artikel 3 Absatz 4 bleibt vorbehalten.
;,
3

Nicht versichert sind Arbeitnehmer, die von einem Arbeitgeber im Ausland für beschränkte Zeit in die Schweiz entsandt werden.
4

Der Bundesrat kann abweichende Vorschriften erlassen, namentlich für
Arbeitnehmer von Transportbetrieben und öffentlichen Verwaltungen.
Art. 3
Beginn, Ende und Ruhen der Versicherung

1 Die Versicherung beginnt mit dem Tag, an dem der Arbeitnehmer aufgrund der Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in jedem Falle
aber1 im Zeitpunkt, da er sich auf den Weg zur Arbeit begibt.
2 Sie endet mit dem Ablauf des 30. Tages nach dem Tage, an dem der
Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört. ' !•
3 Die Versicherungsträger können besondere Abreden über das Weiterbestehen der Versicherung treffen.
4
Die Versicherung ruht, wenn der Versicherte der Militärversicherung oder
einer ausländischen obligatorischen Unfallversicherung untersteht.
5
Der Bundesrat erlässt nähere Bestimmungen über die Vergütungen und
Ersatzeinkünfte, die nach Absatz 2 zum Lohn gehören oder diesem gleichgestellt
sind, über Form und Inhalt von Abreden nach Absatz 3 sowie über die Fortdauer
der Versicherung bei Arbeitslosigkeit.

2. Kapitel: Die freiwillige Versicherung

,

Art. 4 '. ,

'

;

;

Versicherungsfähige
1
In der Schweiz wohnhafte erwerbstätige Arbeitgeber und andere Selbständigerwerbende sowie nicht obligatorisch versicherte mitarbeitende Familienglieder solcher Personen können sich freiwillig versichern.

2 Ausgeschlossen von der freiwilligen Versicherung nach diesem Gesetz sind
nichterwerbstätige Arbeitgeber, die lediglich Hausbedienstete beschäftigen.
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Art. 5

Art und Dauer der Versicherung
1

Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung gelten sinngemäss
für die freiwillige Versicherung.
2

Der Bundesrat erlässt ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung und ordnet namentlich den Beitritt, den Rücktritt und den Ausschluss
sowie die Prämienbemessung.

Zweiter Titel:
Der Gegenstand der Versicherung
Art. 6

Allgemeines
1

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
2

Der Bundesrat kann Körperschädigungen, deren Beschwerdebild den Folgen eines Unfalles ähnlich ist, in die Versicherung einbeziehen.
3

Die Versicherung erbringt ihre Leistungen ausserdem für Schädigungen,
die dem verunfallten Versicherten bei der Heilbehandlung im Sinne von Artikel 10 zugefügt werden.
Art. 7

Berufsunfälle
1

Als Berufsunfälle gelten Unfälle, die dem Versicherten zustossen
a. bei Arbeiten, die er auf Anordnung des Arbeitgebers oder in dessen Interesse ausführt;
b. während der Arbeitspausen sowie vor Beginn und nach Beendigung der
Arbeit, wenn er sich befugterweise auf der Arbeitsstätte oder im Bereiche
der mit seiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren aufhält.
2

Für Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitsdauer das vom Bundesrat festzusetzende Mindestmäss nicht erreicht, gelten auch Unfälle, die sich auf dem Wege zu
und von der Arbeit ereignen, als Berufsunfälle.
3

Der Bundesrat kann für Wirtschaftszweige mit besonderen Betriebsformen, namentlich für die Landwirtschaft und das Kleingewerbe den Berufsunfall
abweichend umschreiben.
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, • Art« ; •
Nichtberufsunfälle

1

Als Nichtberufsunfälle gelten alle Unfälle, die nicht zu den Berufsunfällen

zählen.
2
Teilzeitbeschäftigte im Sirine von Artikel 7 Absatz12 sind gegen Nichtberufsunfälle nicht versichert.

Art.9
Berufskrankheiten
1 Als Berufskrankheiten gelten

'
i
'
a. Krankheiten, die bei der beruflichen Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe oder bestimmte Arbeiten verursacht worden
sind; der Bündesrat erstellt die Liste dieser Stoffe und Arbeiten sowie der
arbeitsbedingten Erkrankungen;
b. andere Krankheiten, von .denen nachgewiesen ist, dass sie ausschliesslich
oder stark überwiegend durch berufliche Tätigkeit verursacht worden sind.
2

Die Berufskrankheit ist, soweit dieses Gesetz nichts Besonderes bestimmt,
von ihrem Ausbruch an einem Berufsunfall gleichgestellt; sie gilt als ausgebrochen,
sobald der Betroffene erstmals ärztlicher Behandlung bedarf oder arbeitsunfähig ist.

Dritter Titel:
Die Versicherungsleistungen
1. Kapitel: Pflegeleistungen und Kostenvergütungen

Art. 10
Heilbehandlung
i Der Versicherte hat Anspruch auf die zweckrhässige Behandlung der Unfallfolgen, nämlich auf
a. die ambulante Behandlung durch den Arzt, den Zahnarzt oder auf deren Anordnung durch eine medizinische Hilfsperson;
b. die vom Arzt oder Zahnarzt verordneten Arzneimittel und Analysen;
c. die Behandlung, Verpflegung und Unterkunft in der allgemeinen Abteilung
eines Spitals ;
d. die, ärztlich verordneten Nach- und Badekuren ;
e. die der Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände.
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2 Der Versicherte kann den Arzt, den Zahnarzt, die Apotheke und die Heilanstalt frei wählen. Vorbehalten bleiben die Artikel 48 und 54.
3

Der Bundesrat kann die Leistungspflicht der Versicherung näher umschreiben und die Vergütung von im Ausland entstehenden Heilungskosten begrenzen. Er kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem
Umfang der Versicherte Anspruch auf Hauspflege hat.

Art. 11
Hilfsmittel
1

Der Versicherte hat Anspruch auf die Hilfsmittel, die körperliche Schädigungen oder Funktionsausfälle ausgleichen. Der Bundesrat erstellt eine Liste
dieser Hilfsmittel.
2

Die Hilfsmittel werden zu Eigentum oder leihweise in einfacher und
zweckmässiger Ausführung abgegeben.
,
;

Art. 12
Sachschäden

,

.

Der Versicherte hat Anspruch auf Deckung der durch den Unfall verursachten Schäden an Sachen, die einen Körperteil oder eine Körperfunktion ersetzen.
Für Brillen, Hörapparate und Zahnprothesen besteht ein Ersatzanspruch nur,
wenn eine behandlungsbedürftige Körperschädigung vorliegt.

Art. 13
Reise-, Transport-und Rettungskosten
1 Die notwendigen Reise-, Transport- und Rettungskosten werden vergütet.
2

Der Bundesrat bestimmt, in welchem Umfang diese Kosten vergütet werden, wenn sie im Ausland entstehen.

Art. 14

.

. :

Leichentransport-und Bestattungskosten
1

Die notwendigen Kosten für die Überführung der Leiche an den Bestattungsort werden vergütet. Der Bundesrat kann die Vergütung der im Ausland
entstehenden Kosten begrenzen.
2
Die Bestattungskosten werden vergütet, soweit sie das Siebenfache des
Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes nicht übersteigen.
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•

i.

• •

2. Kapitel: Die Geldleistungen
I.Abschnitt: Versicherter Verdienst

Art. 15
1 Taggelder und Renten werden nach dem versicherten Verdienst bemessen.
2
Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte
vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb
eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn.
,
•
3

Der Bundesrat setzt den Höchstbetrag des versichertenVerdienstes fest und
bezeichnet die dazu gehörenden Nebenbezüge und Ersatzeinkünfte. Er erlässt
Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen, namentlich bei
a. langdauernder Taggeldberechtigung;
i i

:

b. Berufskrankheiten;
c. Versicherten, die nicht oder noch nicht den berufsüblichen Lohn erhalten;
d. Versicherten, die. unregelmässig beschäftigt sind.
2. Abschnitt: Taggeld

Art. 16
i

Anspruch

'

|

-'

1

Ist der Versicherte infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig, so
hat er Anspruch auf ein Taggeld.
;
2

Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag nach dem Unfalltag.
Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn
einer Rente, oder mit dem Tod des Versicherten.
3 Das Taggeld der Unfallversicherung wird nicht gewährt, solange Anspruch
auf ein Taggeld der Invalidenversicherung besteht.
;

Art. 17
Höhe
1

Das Taggeld beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 Prozent des versicherten Verdienstes; bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entsprechend gell
kürzt.
' ' '
2

Hält sich der Versicherte in einer Heilanstalt auf, so wird vom Taggeld ein
Abzug für die von der Versicherung gedeckten Unterhaltskosten gemacht. Der
Bundesrat setzt die Höhe des Abzuges fest; er kann dabei die Unterhaltspflichten
des Versicherten berücksichtigen und für Versicherte mit grossen Familienlasten
den Abzug ausschliessen.
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3

Der Bundesrat kann für die Bemessung der Taggelder verbindliche Tabellen aufstellen.
3. Abschnitt: Invalidenrenten

Art. 18

:

.

•

Invalidität
1

Wird der Versicherte infolge des Unfalles invalid, so hat er Anspruch auf
eine Invalidenrente.
.
2

Als invalid gilt, wer voraussichtlich bleibend oder für längere Zeit in seiner
Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist. Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades
wird das Erwerbseinkommen, das der Versicherte nach Eintritt der unfallbedingten Invalidität und nach Durchführung anfälliger Eingliederungsmassnahmen
durch eine ihm zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen
könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das er erzielen konnte,
wenn er nicht invalid geworden wäre.
3
Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften über die Bestimmung des
Invaliditätsgrades erlassen.

Art. 19
Beginn und Ende des Anspruchs
1

Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen
Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der
Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die
Heilbehandlung und die Taggeldleistungen, vorbehaltlich der Artikel 21 und 22
Absatz 2, dahin. Für den Monat, in dem der Rentenanspruch entsteht, wird die
Rente voll ausbezahlt.
2

Der Anspruch erlischt mit der gänzlichen Abfindung, mit dem Auskauf
der Rente oder dem Tod des Versicherten. Artikel 22 Absatz l bleibt vorbehalten.
Für den Monat, in dem der Rentenanspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt.

Art. 20
Höhe der Rente
1

Die Invalidenrente beträgt, vorbehaltlich Absatz 2, bei Vollinvalidität
80 Prozent des versicherten Verdienstes, bei Teilinvalidität entsprechend weniger.
2

Hat der Versicherte Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung
oder auf eine Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), so wird
ihm eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht der Differenz zwischen
90 Prozent des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV,
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höchstens aber dem in Absatz l für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und in ihrem ursprünglichen Betrag lediglich allfalligen Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV
oder der AHV angepasst. Artikel 22 bleibt vorbehalten.
3
Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen.

Art. 21

:

•

:

:

.

Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente
1

Nach der Festsetzung der Rente werden dem Bezüger die Leistungen nach
den Artikeln 10-13 gewährt, wenn er
a. an einer Berufskrankheit leidet;
b. unter einem Rückfall oder an Spätfolgen leidet und die Erwerbsfähigkeit
durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher
Beeinträchtigung bewahrt werden kann;
c. zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarf;
d. erwerbsunfähig ist und sein Gesundheitszustand durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt1 werden kann.
;
2

Der Versicherungsträger kann die Wiederaufnahme einer ärztlichen Behandlung anordnen. Unterzieht sich der Renteribezüger dieser Behandlung nicht,
so kann die Versicherungsleistung ganz oder teilweise entzogen werden.
3

Bei Rückfällen und Spätfolgen sowie bei der vom Versicherungsträger
angeordneten Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung besteht neben dem
Anspruch auf Rente ein solcher auf die im Gesetz hiefür vorgesehenen Leistungen. Erleidet der Rentner während dieser Zeit eine Verdiensteinbusse, so erhält er
ein Taggeld, das nach dem letzten vor der Heilbehandlung erzielten Verdienst
bemessen wird.
:
Art.22
Revision der Rente
1

Ändert sich der Invaliditätsgrad des Rentenbezügers in einer für den
Anspruch erheblichen Weise, so wird die Rente für die Zukunft entsprechend
erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben. Nach dem Monat, in welchem Männer das
65. und Frauen das 62. Altersjahr vollendet haben, kann die Rente nicht mehr
revidiert werden.
2

Für!Untersuchungen und Beobachtungen, die für die Revision erforderlich
sind, werden die gesetzlichen Leistungen erbracht. Erleidet der Versicherte durch
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-

die Untersuchungen oder Beobachtungen eine Verdiensteinbusse, so iwerden ihm
Taggelder gewährt.
Art23

'

,

'

:

Abfindung des Versicherten
1

Kann aus der Art des Unfalles und dem Verhalten des Versicherten
geschlossen werden, dass er durch Ausrichtung einer einmaligen Entschädigung
wieder erwerbsfähig würde, so hören die bisherigen Leistungen auf und der
Versicherte erhält eine Abfindung von höchstens dem dreifachen Betrag des
versicherten Jahresverdienstes.
2

Ausnahmsweise können Abfindungen neben weiterhin gewährten:Renten
ausgerichtet werden.
4. Abschnitt: Integritätsentschädigungen

,

Art. 24

,

.

'

:,

:

Anspruch
1

Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat er Anspruch auf eine
angemessene Integritätsentschädigung.
2
Die Entschädigung wird bei der Festsetzung der Invalidenrente oder, falls
kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung
gewährt.

•

Art. 25

..

,;

Höhe
1
Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt.
Sie darf die Hälfte des im Zeitpunkt des Unfalles geltenden Höchstbetrages des
versicherten Jahresverdienstes nicht übersteigen und wird entsprechend der
Schwere des Integritätsschadens abgestuft.
2

Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Bemessung der Integritätsentschädigung.
5. Abschnitt : Hilflosenentschädigung
'

' ' ,

Art. 26

'

'.

!

Anspruch
1
Bedarf der Versicherte wegen der Invalidität für die alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung, so
hat er Ansprach auf eine Hilflosenentschädigung.
;
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2

Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung: besteht nicht, solange sich
der Versicherte in einer Heilanstalt aufhält.

.... V

'

• .

Art. 27 .
Höhe

-

.

i,

i . ,

.

Die Hilflosenentschädigung wird nach dem Grad der Hilflosigkeit bemessen
und entspricht derjenigen der IV. Für die Revision der Hilflosenentschädigung
gilt Artikel 22 sinngemäss.

6. Abschnitt: Hinterlassenenrenten

Art. 28

;

;

,

Allgemeines

:

Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalls, so haben der überlebende
Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten.
,

' .

:

. .

'

['

:

Anspruch des überlebenden Ehegatten

i

;

Art. 29

,

,

,

1

Der überlebende Ehegatte hat, unter Vorbehalt der Absätze 2-5, Anspruch
auf eine Rente oder eine Abfindung.
2

Wurde die Ehe nach dem Unfall geschlossen, so besteht der Anspruch,
wenn sie davor verkündet worden war oder beim Tode mindestens zwei Jahre
gedauert hat.
3 Der i Witwer ist rentenberechtigt, wenn er vollinvalid ist oder es binnen
zwei Jahren seit dem Tode der Ehefrau wird.
4

Der geschiedene Ehegatte ist der Witwe oder dem1 Witwer gleichgestellt,
sofern der Verunfall te ihm gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war.
5

Die Rente oder die Abfindung des überlebenden Ehegatten kann gekürzt
oder verweigert werden, wenn er seine Pflichten gegenüber der ehelichen Gemeinschaft oder den Kindern nicht erfüllt hat.
6

Die Witwe hat einen Anspruch auf Rente, wenn sie bei der Verwitwung
eigene Kinder hat oder mit anderen durch den Tod des Ehemannes rentenberechtigt gewordenen Kindern in gemeinsamem Haushalt lebt oder das 45. Altersjahr
zurückgelegt hat, wenn sie vollinvalid ist oder es binnen zwei Jahren seit dem
Tode des Ehemannes wird. In den übrigen Fällen hat sie Anspruch auf eine
einmalige Abfindung.
:
,
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7

Der Anspruch auf eine Rente entsteht mit dem auf den Tod des Versicherten folgenden Monat oder mit dem nachträglichen Eintritt der Vollinvalidität des
überlebenden Ehegatten. Er erlischt, vorbehaltlich Artikel 33, mit der Wiederverheiratung, mit dem Tode des Berechtigten oder dem Auskauf der Rente. Für
den Monat, in dem der Rentenanspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt.

Art. 30

,

,

Anspruch der Kinder
1 Die ehelichen Kinder des verstorbenen Versicherten haben Anspruch auf
eine Waisenrente. Haben sie einen Elternteil verloren, so erhalten sie die Rente
für Halbwaisen; sind beide Elternteile gestdrben oder stirbt in der Folge der
andere Elternteil, so erhalten sie die Rente für Vollwaisen.
2

Den ehelichen Kindern sind die Adoptivkinder, die unentgeltlich zu
dauernder Pflege und Erziehung aufgenommenen Kinder (Pflegekinder) und die
unterhaltsberechtigten ausserehelichen Kinder gleichgestellt. Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Rentenberechtigung dieser Kinder.
3

Der Anspruch entsteht mit dem auf den Tod des Versicherten oder des
ändern Elternteils folgenden Monat. Er erlischt mit der Vollendung des
18. Altersjahres, mit der Heirat oder dem Tode der Waise oder mit dem Auskauf
der Rente. Für Kinder, die noch in Ausbildung begriffen sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25, Altersjahr. Für den Monat, in dem der Rentenanspruch erlischt, wird die Rente voll
ausbezahlt.

Art. 31
Höhe der Renten
1
Die Hinterlassenenrenten betragen, vorbehaltlich Absatz 3, vom versicherten Verdienst

für Witwen und Witwer
für Halbwaisen
für Vollwaisen
fü mehrere Hinterlassene
zusammen höchstens

35 Prozent,
15 Prozent,
25 Prozent,
:.:....;

70 Prozent.

Wenn die Renten des überlebenden Ehegatten und der Kinder mehr als 70 Prozent ausmachen, werden sie gleichmässig herabgesetzt. Fällt später die Rente
eines dieser Hinterlassenen dahin, so erhöhen sich die Renten der übrigen gleichmässig bis zum Höchstbetrag ihrer Ansprüche.
2

Die Hinterlassenenrente für den geschiedenen Ehegatten entspricht 15 Prozent des versicherten Verdienstes, höchstens aber dem geschuldeten Unterhalts-
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beitrag. Diese Rente wird unabhängig von den Renten nach Absatz l berechnet
und gewährt.
3

Haben die Hinterlassenen Anspruch auf Renten der AHV oder der IV, so
wird ihnen gemeinsam eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht der
Differenz zwischen 90 Prozent des versicherten Verdienstes und den Renten der
AHV oder!der IV, höchstens aber dem in Absatz l.1 vorgesehenen Betrag. Die
Komplementärrente des geschiedenen Ehegatten entspricht der Differenz zwischen dem geschuldeten Unterhaltsbeitrag und der Rente der AHV, höchstens
aber dem in Absatz 2 vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim
erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und in ihrem
ursprünglichen Betrag lediglich allfälligen Änderungen im Bezügerkreis der Renten der AHV oder der IV angepasst.
4 Der Bundesraterlässt nähere Vorschriften, namentlich über die Berechnung
der Komplementärrenten.

Art. 32
:

Höhe der Witwenabfindung

Die einmalige Abfindung für eine Witwe oder für eine geschiedene Ehefrau
entspricht dem Jahresbetrag der Rente nach Artikel 31 Absatz l bzw. Absatz 2.
, ,

i '

•

•

i

.

i

Art. 33

:

,

,

;

.

Wiederaufleben der Rente des überlebenden Ehegatten

Ist der Anspruch des überlebenden Ehegatten wegen Wiederverheiratung
erloschen und wird die neue Ehe nach weniger als zehn Jahren geschieden oder
ungültig erklärt, so lebt der Rentenanspruch im nächstfolgenden Monat wieder
auf.
• • ' "•
•
'
!
7. Abschnitt: Anpassung der Renten an die Preisentwicklung

Art. 34
1
Zum Ausgleich der Teuerung werden den Bezügern von Invaliden- und
Hinterlassenenrenten Zulagen gewährt.
2
Der Bundesrat setzt die Zulagen aufgrund des Landesindex der Konsumentenpreise fest. Die Zulagen werden in der Regel alle zwei Jahre jeweils auf
Beginn des Kalenderjahres der Teuerung angepasst. Die Anpassung erfolgt früher, wenn der Landesindex der Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um
mehr als 8 Prozent, und später, wenn er innerhalb von zwei Jahren um weniger
als 5 Prozent angestiegen ist.
3
Wo dieses Gesetz von Renten spricht, sind ällfällige Teuerungszulagen
eingeschlossen.
:
!
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S.Abschnitt: Auskauf von Renten

Art. 35
1
Der Versicherungsträger kann eine Invaliden- oder Hinterlassenenrente
jederzeit nach ihrem Barwert auskaufen, wenn der Monatsbetrag geringer ist als
die Hälfte des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes. Bei Hinterlassenenrenten wird der Gesamtbetrag aller Renten berücksichtigt. In den übrigen
Fällen ist der Auskauf nur mit dem Einverständnis und im offenkundigen langfristigen Interesse des Rentenberechtigten zulässig.
2

Mit dem Auskauf erlöschen die Anprüche aus dem betreffenden Unfall.
Nimmt jedoch nach dem Auskauf die unfallbedingte Invalidität erheblich zu, so
kann eine dieser Zunahme entsprechende Invalidenrente beansprucht werden.
Der Auskauf einer Invalidenrente berührt den Anspruch auf eine Hinterlassenenrente nicht.

3. Kapitel: Die Kürzung und Verweigerung von Versicherungsleistungen
1. Abschnitt: Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen

Art. 36
1

Die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen sowie die Taggelder werden
nicht gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teilweise Folge eines Unfalls
ist.
2

Die Invalidenrenten, Hilflosen- und Integritätsentschädigungen sowie die
Hinterlassenenrenten werden angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung oder der Tod nur teilweise die Folge eines Unfalles ist. Vorbestehende
Gesundheitsschädigungen werden jedoch für die Kürzung der Renten und der
Hilflosenentschädigungen nicht berücksichtigt, wenn sie zu keiner Verminderung
der Erwerbsfähigkeit geführt haben.
2. Abschnitt: Schuldhafte Herbeiführung des Unfalles

Art. 37
Verschulden des Versicherten
1

Hat der Versicherte den Gesundheitsschaden oder! den Tod absichtlich
herbeigeführt, so haben er und seine Hinterlassenen keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen, mit Ausnahme der Bestattungsentschädigung.
2

Hat der Versicherte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt, so werden die
Geldleistungen gekürzt. Die Kürzung beträgt jedoch höchstens die Hälfte der
Leistungen, wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalls für Angehörige zu
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sorgen hat, denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustehen würden, oder
wenn er an den Unfallfolgen stirbt.
3

Hat der Versicherte den Unfall bei Ausübung eines Verbrechens oder
Vergehens herbeigeführt, so können die Geldleistungen gekürzt oder in besonders
schweren Fällen verweigert werden. Hat der Versicherte im Zeitpunkt des Unfalles für Angehörige zu sorgen, denen bei seinem Tode Hinterlassenenrenten zustünden, oder stirbt er an den Unfallfolgen, so werden Geldleistungen höchstens
um die Hälfte gekürzt.

•

• •

•

:

Art. 38

!

'

Verschulden der Hinterlassenen
1

Hat ein Hinterlassener den Tod des Versicherten absichtlich herbeigeführt,
so hat er keinen Anspruch auf Geldleistungen.
•
2

Hat ein Hinterlassener den Tod des Versicherten grobfahrlässig- herbeigeführt, so werden die ihm zukommenden Geldleistungen gekürzt; in besonders
schweren Fällen können sie verweigert werden.
3. Abschnitt: Aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse

Art. 39

. i

Der Bundesrat kann aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse bezeichnen,
die in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leistungen oder zur Kürzung der Geldleistungen führen können.
4. Abschnitt: Zusammentreffen mit anderen Sozialversicherungsleisrungen
, i

i

Art. 40

:

i

'

'

,

.

,

Treffen Geldleistungen mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zusammen, ohne dass eine in diesem Gesetz enthaltene Koordinationsregel anwendbar
ist, so werden sie soweit gekürzt, als sie zusammen mit den anderen Sozialversicherungsleistungen den mutmasslich entgangenen Verdienst übersteigen.

4. Kapitel: Der Rückgriff

Art. 41

;

Grundsatz
Gegenüber einem Dritten, der für den Unfall haftet, tritt der Versicherungsträger im Zeitpunkt der Schädigung oder des Todes bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen ein.
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Art. 42

:

Umfang des Übergangs der Ansprüche
1

Die Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen gehen nur so
weit auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem
vom Dritten geschuldeten Ersatz den Schaden übersteigen.
2

Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen wegen grobfahrlässiger Herbeiführung des Unfalles gekürzt, so gehen die Ansprüche des Versicherten
und seiner Hinterlassenen entsprechend dem Verhältnis der Versicherungsleistungen zum Schaden auf den Versicherungsträger über.
3

Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben
dem Versicherten und seinen Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom
Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die
Ansprüche des Versicherten und seiner Hinterlassenen zu befriedigen.

Art. 43
Gliederung der Ansprüche
1

Die Ansprüche gehen im Rahmen von Leistungen gleicher Art auf den
Versicherungsträger über.
2

Leistungen gleicher Art sind namentlich

a. vom Versicherungsträger und vom Dritten zu erbringende Vergütungen für
Heilungs-und Pflegekosten;
b. Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit während der gleichen Zeitdauer;
c. Invalidenrente und Ersatz für Erwerbsunfähigkeit;
d. Integritätsentschädigung und Genugtuung;
e. Hinterlassenenrenten und Ersatz für Versorgerschaden;
/ Bestattungsentschädigung und Todesfallkosten.
3

Leistet der Versicherungsträger Renten, so gehen hiefür die Ansprüche nur
für die Zeit auf ihn über, für die der Dritte Schadenersatz schuldet.

Art. 44
Einschränkung der Haftpflicht
1

Ein Haftpflichtanspruch steht dem obligatorisch Versicherten und seinen
Hinterlassenen gegen den Ehegatten, die Verwandten in auf- und absteigender
Linie oder die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen nur zu,
wenn diese den Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben.

.
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2
Die gleiche Einschränkung gilt für den Haftpflichtanspruch aus Berufsunfall gegen den Arbeitgeber des Versicherten sowie gegen dessen Familienangehörige und Arbeitnehmer. Besondere Haftungsbestimmungen eidgenössischer und
kantonaler Gesetze sind nicht anwendbar.

5. Kapitel: Festsetzung und Gewährung der Leistungen
1. Abschnitt: Feststellung des Unfalles

Art. 45

,

:

;.

''

Unfallmeldung
1

Der versicherte Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber oder dem Versicherungsträger den Unfall, der ärztliche Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, unverzüglich zu melden; tritt infolge des Unfalles der Tod
ein, so sind die anspruchsberechtigten Hinterlassenen dazu verpflichtet.
2
Der Arbeitgeber hat dem Versicherungsträger unverzüglich Mitteilung zu
machen, sobald er erfährt, dass ein Versicherter seines Betriebes einen Unfall
erlitten hat, der ärztliche Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit oder
den Tod zur Folge hat.
3

Der selbständigerwerbende Versicherte hat dem Versicherungsträger den
Unfall, der ärztliche Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge
hat, unverzüglich zu melden; tritt infolge des Unfalls der Tod ein, so sind die
anspruchsberechtigten Hinterlassenen dazu verpflichtet.
:

' '"

•

,
Art. 46 '
' .
Versäumnis der Unfallmeldung

!
\

'

1 Versäumen der Versicherte oder seine Hinterlassenen die Unfallmeldung
in unentschuldbarer Weise und erwachsen daraus dem Versicherungsträger erhebliche Umtriebe, so werden die auf die Zwischenzeit entfallenden Geldleistungen
ganz oder teilweise entzogen.
2

Der Versicherungsträger kann jede Leistung verweigern, wenn ihm der
Unfall oder der Tod infolge unentschuldbarer Versäumnis des Versicherten oder
seiner Hinterlassenen nicht binnen drei Monaten gemeldet oder wenn ihm absichtlich eine falsche Unfallmeldung erstattet worden ist.
3
Versäumt der Arbeitgeber die Pflicht zur Unfallmeldung auf unentschuldbare Weise, so haftet er gegenüber dem Versicherungsträger für die daraus
entstehenden Folgen.
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Art. 47
Abklärung des Unfalltatbestandes
1

Sobald der Versicherungsträger von einem Unfall Kenntnis erhalten hat,
klärt er den Sachverhalt ab.
2 Zur Ermittlung des Sachverbal tes kann der Versicherungsträger die Kantons- oder Gemeindebehörden unentgeltlich in Anspruch nehmen.
3

Der Versicherte oder seine Hinterlassenen sowie sein Arbeitgeber wirken
soweit möglich bei den Abklärungen mit und geben alle erforderlichen Auskünfte
wahrheitsgetreu und unentgeltlich. Wenn der Versicherte oder seine Hinterlassenen die Aufklärung des Sachverhaltes erschweren, so sieht der Versicherungsträger von weiteren Erhebungen ab und entscheidet aufgrund der Akten.
4

Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen der Versicherungsträger die Sektion oder einen ähnlichen Eingriff bei einem tödlich Verunfallten anordnen kann.

2. Abschnitt: Gewährung der Leistungen
:

Art. 48

Zweckmässige Behandlung
1 Der Versicherungsträger kann unter angemessener Rücksichtnahme auf
den Versicherten und seine Angehörigen die nötigen Anordnungen zur zweckmässigen Behandlung des Versicherten treffen.
!•
2

Die Versicherungsleistungen werden ganz oder teilweise verweigert, wenn
sich der Versicherte trotz Aufforderung einer zumutbaren Behandlung oder einer
von der IV angeordneten, zumutbaren Eingliederungsmassnahme für eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit entzieht.

Art. 49
Auszahlung der Geldleistungen
1

Das Taggeld wird in der Regel in den gleichen Zeitabständen wie der Lohn
ausbezahlt; die Versicherungsträger können die Auszahlung dem Arbeitgeber
übertragen.
2 Die Taggelder kommen dem Arbeitgeber in dem Ausmass zu, als er dem
Versicherten für die Dauer der Taggeldberechtigung Lohn bezahlt.
3 Die Renten und Hilfslosenentschädigungen werden in der Regel monatlich
und zum voraus ausbezahlt.

'

:

2

5

7

Art. 50 ,

: :
Sicherung und Verrechnung der Leistungen
•
' '
,
.
i
Die Ansprüche auf Versicherungsleistungen sind unabtretbar, unverpfândbar und der Zwangsvollstreckung entzogen. Jede Abtretung oder Verpfandung ist
nichtig.
1

2 Der Bundesrat bestimmt, in welchen Fällen die Versicherungsträger Massnahmen zu treffen haben, damit Geldleistungen zum Unterhalt des Bezugsberechtigten und der Personen, für die er zu sorgen hat, verwendet werden.
3
Forderungen aufgrund dieses Gesetzes sowie Rückforderungen von Renten und Taggeldern der AHV, der IV, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherung und von Ergänzungsleistungen zur AHV/
IV können mit fälligen Leistungen verrechnet werden. ;

3l Abschnitt: Nachzahlung und Rückforderung von Leistungen

Art. 51
Nachzahlung
Der Anspruch auf Nachzahlung von Leistungen erlischt fünf Jahre nach
Ende dès Monats, für den sie geschuldet waren.

Art. 52
Rückforderung
1

Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Bei gutem
Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer grossen Härte kann von der Rückforderung abgesehen werden.
2

Der Rückforderungsanspruch verjährt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Versicherungsträger davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf
Jahre nach der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren
Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährung festsetzt,
so ist diese massgebend.

Vierter Titel:
Medizinalrecht und Tarifwesen
1. Kapitel: Medizinalpersonen und Heilanstalten

Art. 53

'

.

Eignung
i Als Ärzte, Zahnärzte und Apotheker im Sinne dieses Gesetzes gelten
Personen, die das eidgenössische Diplom besitzen. Diesen gleichgestellt sind Pef-
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sonen, die eine kantonale Bewilligung zur Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufes besitzen. Eidgenössisch diplomierte Ärzte, denen ein Kanton
die Bewilligung zur Führung einer Privatapotheke erteilt hat, sind innerhalb der
Schranken dieser Bewilligung den eidgenössisch diplomierten Apothekern gleichgestellt.
2

Der Bundesrat regelt die Zulassung der Heil- und Kuranstalten sowie der
medizinischen Hilfspersonen und Laboratorien zur selbständigen Tätigkeit im
Rahmen der Unfallversicherung.

Art. 54
Wirtschaftlichkeit der Behandlung
Die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, medizinischen Hilfspersonen, Laboratorien sowie Heil- und Kuranstalten haben sich in der Behandlung, in der Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln sowie in der Anordnung und Durchführung
von Heilanwendungen und Analysen auf das durch den Behandlungszweck geforderte Mass zu beschränken.

Art. 55
Ausschluss
Will ein Versicherungsträger einem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, einer
medizinischen Hilfsperson, einem Laboratorium oder einer Heil- oder Kuranstalt
aus wichtigen Gründen das Recht auf Behandlung der Versicherten, auf die
Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln oder auf die Anordnung und Durchführung von Heilanwendungen und Analysen nicht oder nicht mehr gestatten, so
entscheidet das Schiedsgericht nach Artikel 57 über den Ausschluss und dessen
Dauer.
2. Kapitel: Zusammenarbeit und Tarife

Art. 56
1
Die Versicherungsträger können mit den Ärzten, Zahnärzten, Apothekern,
den medizinischen Hilfspersonen sowie den Heil- und Kuranstalten vertraglich
die Zusammenarbeit regeln und die Tarife festlegen. Sie können die Behandlung
der Versicherten ausschliesslich den am Vertrag Beteiligten anvertrauen. Jedermann, der die Bedingungen erfüllt, kann dem Vertrag beitreten.

2 Der Bundesrat sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen anderer Sozialversicherungszweige und kann diese anwendbar erklären. Er ordnet die
Vergütung für Versicherte, die sich in eine Heilanstalt begeben, auf die die
Tarifvereinbarung nicht anwendbar ist.
3 Besteht kein Vertrag, so erlässt der Bundesrat nach Anhören der Parteien
die erforderlichen Vorschriften.
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4

Für; alle Versicherten der Unfallversicherung werden die gleichen Taxen
berechnet.
3. Kapitel: Streitigkeiten
Art. 57

:

1
Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern einerseits und den Ärzten,
Zahnärzten, Apothekern, medizinischen Hilfspersonen, Laboratorien oder Heilund Kuranstalten anderseits entscheidet ein für das ganze Kantonsgebiet zuständiges Schiedsgericht.
2

Zuständig ist das Schiedsgericht desjenigen Kantons, in dem die ständige
Einrichtung der in Absatz l genannten Personen oder Anstalten liegt.
3

Die Kantone bezeichnen das Schiedsgericht und regeln das Verfahren. Der
schiedsgerichtlichen Behandlung eines Streitfalles hat ein i Vermittlungsverfahren
vorauszugehen, sofern nicht schon eine vertraglich eingesetzte Vermittlungsinstanz
geamtet hat. Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus einem neutralen Vorsitzenden und je einer Vertretung der Parteien in gleicher Zahl.
4

Die Entscheide werden den Parteien mit Begründung; und Rechtsmittelbelehrung schriftlich eröffnet.

Fünfter Titel:
Die Organisation
1. Kapitel: Die Versicherungsträger
1. Abschnitt: Allgemeines
Art. 58

Arten der Ver sicherungsträger
Die Unfallversicherung nach diesem Gesetz wird je nach Versichertenkategorien durch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) oder durch
andere zugelassene Versicherungsträger und eine von diesen betriebene Ersatzkasse durchgeführt.
Art. 59

Begründung des Versichenmgsverhältnisses
1 Das Versicherungsverhältnis bei der SUVA wird in der obligatorischen
Versicherang durch Gesetz, in der freiwilligen Versicherang durch Vereinbarung
begründet. Der Arbeitgeber hat die Eröffnung oder Einstellung eines Betriebes im
Sinne von Artikel 66 der SUVA innerhalb von 14 Tagen zu melden.
2

Das Versicherungsverhältnis bei den ändern Versicherungsträgern wird
durch einen Vertrag zwischen dem Arbeitgeber oder dem Selbständigerwerbenden
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und dem Versicherungsträger oder durch eine auf dem Arbeitsverhältnis beruhende Mitgliedschaft der Arbeitnehmer begründet]
3

Ist ein Arbeitnehmer nach Artikel l bei einem Unfall nicht versichert, so
gewährt ihm die Ersatzkasse die gesetzlichen Versicherungsleistungen.

Art. 60
Anhörung der Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Über die Aufstellung der Prämientarife und deren Gliederung in Klassen
und Stufen hören die Versicherungsträger die interessierten Organisationen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer an.
2. Abschnitt: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

Art. 61
Rechtsstellung
1 Die SUVA ist eine öffentliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Sie hat ihren Sitz in Luzern.
2

keit.

Die SUVA betreibt die Versicherung nach dem Grundsatz der Gegenseitig\

3 Die SUVA steht unter der Oberaufsicht des Bundes, die durch den Bundesrat ausgeübt wird. Die Réglemente über die Organisation der SUVA sowie die
Jahresberichte und Jahresrechnungen bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.

Art. 62
Organe
Die Organe der SUVA sind:
- der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse,
- die Direktion,
- die Agenturen.
Art. 63
Verwaltungsrat
1

Der Verwaltungsrat besteht aus 40 Mitgliedern, nämlich aus

- 16 Vertretern der bei der SUVA versicherten Arbeitnehmer;
- 16 Vertretern der Arbeitgeber, die bei der SUVA versicherte Arbeitnehmer
beschäftigen ;
- 8 Vertretern des Bundes.
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2

Der Bundesrat wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils für eine
Amtsdauer von sechs Jahren. Er berücksichtigt dabei die Landesteile und die
Berufsarten und hört vor der Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber deren Verbände an.
3

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst.

4 Dem Verwaltungsrat stehen insbesondere zu:
a. der Erlass der Réglemente über die Organisation der SUVA und über die
Stellung und Besoldung des Personals;
b. die Antragstellung an den Bundesrat über den Bestand und die Wahl der
Direktion ;
c. die Wahl der Ausschüsse des Verwaltungsrates ;
d. die Genehmigung der Rechnungsgrundlagen ;
e. die Bestellung von Reserven und Rückstellungen;

, ,

i

/. die Festsetzung des jährlichen Voranschlages der Verwaltungskosten und der
Aufwendungen für die Verhütung von Unfällen undi Berufskrankheiten;
g. die Prüfung und Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnunen

g ; , .

..

!

h. die Aufstellung der Prämientarife;

i. der Entscheid über Einsprachen betreffend die Zuteilung der Betriebe und
der Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife;
k. die Aufsicht über den Betrieb der SUVA.
s Die weiteren Befugnisse des Verwaltungsrates werden im Reglement über
die Organisation der SUVA festgelegt.

Art. 64
Direktion

i
.
'
.
1 Die Direktion wird vom Bundesrat auf den unverbindlichen Vorschlag des
Verwaltungsrates jeweils für sechs Jahre gewählt; die Amtsdauer beginnt drei
Jahre nach jener des Verwaltungsrates.
2

Die Direktion leitet und verwaltet die SUVA und vertritt sie nach aussen.

•'

"
!

,

Art. 65

:

'

Agenturen

Die SUVA errichtet in den einzelnen Landesteilen Agenturen.
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Art. 66
Tätigkeitsbereich
1

Bei der SUVA sind nach diesem Gesetz die Arbeitnehmer folgender Betriebe und Verwaltungen obligatorisch versichert:
a. industrielle Betriebe nach Artikel 5 des Bundesgesetzes über die Arbeit in
Industrie, Gewerbe und Handel1';
b. Betriebe des Bau- und Installationsgewerbes sowie des Leitungsbaus ;
c. Betriebe, die Bestandteile der Erdrinde gewinnen oder aufbereiten ;
d. Forstbetriebe;
e. Betriebe, die Metall, Holz, Kork, Kunststoffe, Stein oder Glas maschinell
bearbeiten, sowie Giessereien;
/. Betriebe, in denen feuer- oder explosionsgefährliche oder im Sinne von
Artikel 9 Absatz l Buchstabe a schädigende Stoffe erzeugt, im grossen verwendet oder im grossen gelagert werden;
g. Verkehrs- und Transportbetriebe sowie Betriebe mit unmittelbarem Anschluss an das Transportgewerbe;
h. Handelsbetriebe, die schwere Waren in grosser Menge lagern und dabei
Maschinen einsetzen;
i. Schlachthäuser mit maschinellen Einrichtungen;
k. Betriebe der Getränkefabrikation;
/. Betriebe der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie der Kehrichtbeseitigung und Abwasserreinigung;
m. Betriebe für technische Vorbereitung, Leitung oder Überwachung von
Arbeiten, die unter die Buchstaben b-l fallen ;
n. Lehr- und InvalidenWerkstätten ;
o. Betriebe für temporäre Arbeit;
p. Bundesverwaltung, Bundesbetriebe und Bundesanstalten;
q. Zweige öffentlicher Verwaltungen von Kantonen, Gemeinden und öffentlichrechtlicher Korporationen, sofern diese unter die Buchstaben b-m fallende
Arbeiten ausführen.
2 Der Bundesrat bezeichnet die Betriebe nach Absatz l näher und umschreibt namentlich den Tätigkeitsbereich der SUVA für Arbeitnehmer
a. von Hilfs- und Nebenbetrieben der Betriebe nach Absatz l ;
b. von Betrieben, bei denen nur die Hilfs- und Nebenbetriebe unter Absatz l
fallen ;
D SR 822.11
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c. von gemischten Betrieben;
d. von Personen, die auf eigene Rechnung Arbeiten nach Absatz l Buchstaben
b-m in erheblichem Umfang ausführen, ohne dass die Merkmale eines
Betriebes vorliegen.
3

Die SUVA führt für die Arbeitgeber der bei ihr obligatorisch versicherten
Arbeitnehmer sowie für mitarbeitende Familienglieder solcher Arbeitgeber die
freiwillige Versicherung .nach den Artikeln 4 und 5 durch. Der Bundesrat kann
die SUVA ermächtigen, auch Selbständigerwerbende aus gleichartigen Berufszweigen, die keine Arbeitnehmer beschäftigen, zu versichern.
4

Die SUVA kann in einem vom Bundesrat zu bestimmenden Rahmen
zugunsten ihrer Versicherten Zusatzversicherungen abschliessen.
Art. 67

Steuerfreiheit
1
Die SUVA- ist steuerpflichtig für Grundeigentum, das nicht unmittelbar
ihrem Betriebe oder der Anlage von technischen Reserven dient; im übrigen ist
sie steuerfrei.
2

Die Urkunden, die unmittelbar für den Betrieb der SUVA ausgestellt
werden, sind von öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit.
3

Streitigkeiten über die Anwendung dieses Artikels entscheidet das Bundesgericht.
.
i •
'•
3. Abschnitt: Andere Versicherungsträger

Art. 68
1

i

• ,

Art

und Registereintragung

\ Personen, für deren Versicherung nicht die SUVA zuständig ist, werden
nach diesem Gesetz gegen Unfall versichert durch
a. private Versicherungsgesellschaften und Versicherungskassen, die dem Bundesgesetz betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmüngen im Gebiete
des Versicherungswesens D unterstehen;
b. öffentliche Unfallversicherungskassen;
c. anerkannte Krankenkassen.
2
Die Versicherungsträger, die sich an der Durchführung der obligatorischen
Unfallversicherung beteiligen, wollen, haben sich in ein vom Bundesamt für
Sozialversicherung geführtes Register einzutragen. Das Register ist öffentlich.

D SR 961.01
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Art. 69
Wahl des Trägers
Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass seine Arbeitnehmer bei einem Versicherungsträger nach Artikel 68 versichert sind. Bei der Wahl des Versicherungsträgers räumt er den Vertretern der Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht ein.
Artikel 73 Absatz 2 bleibt vorbehalten.

Art. 70
Tätigkeitsbereich
1

Die Versicherungsträger müssen den obligatorisch und den freiwillig Versicherten mindestens den in diesem Gesetz vorgeschriebenen Versicherungsschutz
gewähren.
2

Die Krankenkassen können die Versicherung der Heilbehandlung einschliesslich der Sachschäden, der Reise-, Transport- und Bergungskosten sowie
des Taggeldes durchführen. Sie sind verpflichtet, mit dem Träger, der die übrigen
Versicherungsleistungen erbringt, eine Vereinbarung über die gegenseitige Zusammenarbeit zu treffen.

,

Art. 71

Steuer- und Gebührenfreiheit
1

Die Versicherungsträger können Zuweisungen an die technischen Reserven, soweit sie ausschliesslich der Sicherstellung von Ansprüchen aus der Unfallversicherung im Sinne dieses Gesetzes dienen, bei den direkten Steuern des
Bundes, der Kantone und der Gemeinden steuerfrei zurückstellen.
2 Versicherungsverträge, Prämienquittungen und alle anderen Urkunden,
die unmittelbar für die Durchführung der Unfallversicherung im Sinne dieses
Gesetzes ausgestellt werden, sind von öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit.
"
4. Abschnitt: Ersatzkasse

Art. 72
Errichtung
1 Die Versicherungsträger nach Artikel 68 errichten in Form einer Stiftung
eine Ersatzkasse und bestellen deren Organe. Die Stiftungsurkunde und die
Réglemente bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.
2 Diese Versicherungsträger haben der Ersatzkasse einen Anteil der Prämieneinnahmen aus der Unfallversicherung zu überweisen, der so zu bemessen
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ist, dass die Ersatzkasse alle Aufwendungen, die nicht durch Direkteinnahmen
gedeckt sind, finanzieren und i für Dauerverpflichtungen- angemessene Reserven
bestellen kann.
3

Kommt die Gründung der Ersatzkasse nicht zustande, so nimmt sie der
Bundesrat vor., Wenn sich die, Versicherungsträger über den Betrieb der Kasse
nicht einigen können, so erlässt der Bundesrat die notwendigen Vorschriften.

Art. 73
Tätigkeitsbereich
1

Die Ersatzkasse erbringt die gesetzlichen Versicherungsleistungen an verunfallte Arbeitnehmer, für deren Versicherung nicht die SUVA zuständig ist und
die von ihrem Arbeitgeber nicht versichert worden sind. Die Kasse zieht vom
säumigen Arbeitgeber die nach Artikel 95 geschuldeten Ersatzprämien ein.
2

Die Ersatzkasse kann Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer nach erfolgter
Mahnung nicht versichert haben, einem Versicherungsträger zur Begründung des
Versicherungsverhältnisses zuweisen.
3

Der Bundesrat kann der Ersatzkasse auch Aufgaben übertragen, die nicht
in den Tätigkeitsbereich der ändern Versicherungsträger fallen.

,

,

Art. 74

,

Steuerfreiheit

,

1

Die Ersatzkasse ist steuerpflichtig für Grundeigentum, das nicht unmittelbar ihrem Betriebe oder der Anlage von technischen Reserven dient ; im übrigen
ist sie steuerfrei.
,
2
Die Urkunden, die unmittelbar für den Betrieb der Ersatzkasse ausgestellt
werden, sind von öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit.

S. Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften
•

:

.

Art. 75

Wahlrecht der öffentlichen

':

"\

,

Verwaltungen

1
Kantone, Bezirke. Kreise, Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche
Körperschaften können für die Versicherung ihres Personals, das nicht bereits bei
der SUVA versichert ist, innert einer vom Bundesrat festzusetzenden Frist zwischen der SUVA und einem Versicherungsträger nach Artikel 68 wählen.
2

Verwaltungs- und Betriebseinheiten werden beim gleichen Versicherungsträger versichert.
• •
i
: •
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Art. 76

Wechsel des Versicherungsträgers
1 Der Bundesrat prüft jeweils auf das Ende einer fünfjährigen Periode von
sich aus oder auf gemeinsames Begehren der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und nach Anhören der bisher zuständigen Versicherungsträger, ob eine
Änderung der Zuteilung bestimmter Betriebs- oder Berufsgruppen zur SUVA
oder zu den Versicherungsträgern nach Artikel 68 angezeigt ist.
2

Eine allfällige Neuzuteilung wird frühestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des entsprechenden Bundesratsbeschlusses oder der Gesetzesänderung
wirksam.
Art. 77

Leistungspflicht der Versicherungsträger
1

Bei Berufsunfallen und Berufskrankheiten erbringt derjenige Versicherungsträger die Leistungen, bei dem die Versicherung zur Zeit des Unfalls oder
der vorwiegenden Verursachung der Berufskrankheit bestanden hat.
2

Bei Nichtberufsunfällen erbringt derjenige Versicherungsträger die Leistungen, bei dem der Verunfallte zuletzt auch gegen Berufsunfälle versichert war.
3

Der Bundesrat ordnet die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der
Versicherungsträger
a. für Versicherte, die von verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt werden;
b. bei einem erneuten Unfall, namentlich wenn er zum Verlust paariger Organe
oder zu anderen Änderungen des Invaliditätsgrades führt;
c. beim Tod beider Elternteile;
d. bei Berufskrankheiten, die in mehreren, bei verschiedenen Versicherungsträgern versicherten Betrieben verursacht wurden.
Art. 78

Unzuständigkeit des Versicherungsträgers
Erachtet sich ein Versicherungsträger als unzuständig, so überweist er die
Sache unverzüglich an den zuständigen Versicherungsträger. Artikel 105 Absatz 2
bleibt vorbehalten.
2. Kapitel: Aufsicht
Art. 79

Aufgaben des Bundes
i Der Bundesrat sorgt für die einheitliche Anwendung dieses Gesetzes. Er
kann dazu von den Versicherungsträgern Auskünfte einfordern. Er ergreift Mass-
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nahmen zur Behebung von Mängeln und sorgt namentlich für die Führung von
einheitlichen Statistiken, die insbesondere der Beschaffung versicherungstechnischer Grundlagen, der Prämienbemessung und der Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten dienen.
2

Versicherungsträger nach Artikel 68 können im Falle von schwerer Missachtung der gesetzlichen Vorschriften von der Durchführung der obligatorischen
Unfallversicherung ausgeschlossen werden.
3 Bei der Ersatzkasse übt der Bundesrat auch die Stiftungsaufsicht nach
Artikel 84 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches1' aus.
4
Besondere Bestimmungen über die Beaufsichtigung der Versicherungsträger bleiben vorbehalten.

Art. 80
Aufgaben der Kantone
Die Kantone klären die Arbeitgeber über ihre Versicherungspflicht aus diesem Gesetze auf und, überwachen deren Einhaltung.

Sechster Titel:
Die Unfallverhütung
1. Kapitel: Die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten
1. Abschnitt: Geltungsbereich
:

.

...

Art. 81

•

'

;

1

Die, Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten sind auf sämtliche Betriebe anwendbar, die obligatorisch versicherte Arbeinehmer beschäftigen.
2

Der Bundesrat kann die Anwendung dieser Vorschriften für bestimmte
Betriebe oder Arbeitnehmerkategorien einschränken oder ausschliessen.
2. Abschnitt: Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
:

Art. 82

Im allgemeinen
1

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und
Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notweni) SR 210
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dig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen
angemessen sind.
2

Der Arbeitgeber zieht die Arbeitnehmer bei der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heran.
3

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durchführung
der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten
zu unterstützen. Sie müssen insbesondere persönliche Schutzausrüstungen benützen,
die Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen und dürfen diese ohne Erlaubnis,
des Arbeitgebers weder entfernen noch ändern.

Art: 83
A usführungsv or Schriften
Der Bundesrat erlässt nach Anhören der massgebend beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen Vorschriften über technische, medizinische
und andere Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den einzelnen Betrieben; er bestimmt, wer die Kosten für die einzelnen
Massnahmen trägt.

Art. 84
Massnahmen
1

Die Durchführungsorgane können durch Verfügung bestimmte Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen oder Berufskrankheiten anordnen.
2

Sie können Versicherte, die durch Berufsunfälle oder Berufskrankheiten
besonders gefährdet sind, von der sie gefährdenden Arbeit ausschliessen. Der
Bundesrat ordnet die Entschädigung an solche Versicherte, die durch den Ausschluss von ihrer bisherigen Arbeit in ihrem Fortkommen erheblich beeinträchtigt
sind und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen haben.
3. Abschnitt: Durchführung

Art. 85
Zuständigkeit und Koordination
1

•

Die SUVA vollzieht zusammen mit den Durchführungsorganen des
Arbeitsgesetzes i> die Bestimmungen über die Verhütung von Berufsunfällen und
Berufskrankheiten. Der Bundesrat regelt die Zuständigkeit und die Zusammenarbeit der Durchführungsorgane; er berücksichtigt dabei ihre personellen, fachlichen und sachlichen Möglichkeiten.
D SR 822.11
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2

Der Bundesrat bestellt eine Koordmationskommission von neun bis elf
Mitgliedern. Die Kommission setzt sich je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherungsträger und der Durchfiihrungsorgane des Arbeitsgesetzes zusammen; den
Vorsitz führt die SUVA.
3

Die Koordinationskommission stimmt die einzelnen Durchführangsbereiche aufeinander ab, soweit der Bundesrat hierüber keine Bestimmungen erlassen
hat; sie sorgt für eine einheitliche Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben. Sie kann dem
Bundesrat Anregungen zum Erlass solcher Vorschriften unterbreiten und die
SUVA ermächtigen, mit geeigneten Organisationen Verträge über besondere
Durchführungsaufgaben auf dem Gebiete der Verhütung von Berufsunfällen und
Berufskrankheiten abzuschliessen.
4
Die Beschlüsse der Koordinationskommission sind für die Versicherungsträger und die Organe des Arbeitsgesetzes verbindlich.
5
Der Bundesrat übt die Aufsicht über die Tätigkeit der Koordinationskommission aus.

Art. 86
Rechtshilfe
1 Die Kantone leisten bei der Vollstreckung rechtskräftiger Verfügungen der
Durchführungsorgane Rechtshilfe.
2

Werden in einem Betrieb Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmern
durch Missachtung von Sicherheitsvorschriften unmittelbar schwer gefährdet, so
verhindert die zuständige kantonale Behörde die Benützung von Räumen oder
Einrichtungen und schliesst in besonders schweren Fällen den Betrieb für eine
bestimmte Zeit.
4.Abschnitt: Prämienzuschlag

Art. 87
1

Der Bundesrat setzt auf Antrag der Koordinationskommission einen Prämienzuschlag für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten fest.
Er kann nach Anhören der Koordinationskommission bestimmte Betriebe von
diesem Prämienzuschlag ganz oder teilweise befreien.
2

Der Prämienzuschlag wird von den Versicherungsträgern erhoben und von
der SUVA verwaltet, die darüber eine gesonderte Rechnung führt; diese bedarf
der Genehmigung des Bundesrates.
3 Der Prämienzuschlag dient zur Deckung der Kosten der sich aus diesem
Gesetz ergebenden Tätigkeit der Durchführungsorgane zur Verhütung von Berufsunfallen und Berufskrankheiten. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten.
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2. Kapitel: Verhütung von Nichtberufsunfallen

Art. 88 •.
Förderung der Verhütung von Nichtberufsunfallen
1 Die SUVA und die anderen Versicherüngsträger fördern die Verhütung
von Nichtberufsunfallen. Sie betreiben gemeinsam eine Institution, die durch
Aufklärung und allgemeine Sicherheitsvorkehren zur Verhütung von Nichtberufsunfallen beiträgt und gleichartige Bestrebungen koordiniert.
2

Der Bundesrat setzt auf Antrag der Versicherungsträger einen Prämienzuschlag für die Verhütung von Nichtberufsunfallen fest.
3

Die Versicherungsträger sind verpflichtet, mit dem Ertrag aus den Prämienzuschlägen die Verhütung von Nichtberufsunfallen allgemein zu fördern.
Siebenter Titel:
Die Finanzierung
1. Kapitel: Rechnungsgrundlägen und Finanzierungsverfahren

Art. 89

• -

Grundlagen und Gliederung der Rechnung,
1 Für die Durchführung der Unfallversicherung sind einheitliche Rechnungsgrundlagen zu verwenden. Der Bundesrat erlässt hierüber die erforderlichen
Richtlinien.
2

Die Versicherungsträger führen je eine gesonderte Rechnung für

a. die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und der Berufskrankheiten;
b. die obligatorische Versicherung der Nichtberufsunfälle;
c. die freiwillige Versicherung nach den Artikeln 4 und 5.
3

Die Finanzierung der einzelnen Zweige nach Absatz 2 hat selbsttragend zu
-

4

Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

sein.

Art. 90

'

Finanzierungsverfahren
1

Die Versicherungsträger wenden zur Finanzierung der Taggelder, der
Kosten für die Heilbehandlung und der übrigen kurzfristigen Versicherungslei-
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stungen das; Ausgabenumlageverfahren an, wobei zur Deckung aller Ausgaben,
die wegen bereits eingetretener Unfälle noch zu erwarten sind, angemessene
Rückstellungen vorzunehmen sind.
2

Die Versicherungsträger wenden zur Finanzierung der Invaliden- und Hinterlassenenrenten das Rentenwertumlageverfahfen an, wobei das Deckungskapital so zu bestellen ist, dass es! zur Deckung aller Rentenansprüche, die wegen
bereits eingetretener Unfälle noch zu erwarten sind, ausreicht.
',
3 Die Teuerungszulagen werden aus den Zinsüberschüssen und, soweit diese
nicht ausreichen, nach dem Ausgabenumlageverfahren finanziert;
4
Zum Ausgleich von Schwankungen der Betriebsergebnisse sind Reserven
zu bestellen. Der Bundesrat erlässt hierüber die erforderlichen Richtlinien.

2. Kapitel: Prämien
Art. 91

Prämienpflicht
1

Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und
Berufskrankheiten trägt der Arbeitgeber.
i
2

Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Nichfberufsunfälle
gehen zu Lasten des Arbeitnehmers. Abweichende Abreden zugunsten des Arbeitnehmers bleiben vorbehalten.
,
3 Der Arbeitgeber schuldet den gesamten Prämienbetrag. Er zieht den Anteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
•

Art. 92
i

.

,

Festsetzung der Prämien

:
•

1 Die Prämien werden von den Versicherungsträgern in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt. Sie bestehen aus einer dem Risiko entsprechenden
Nettoprämie und aus Zuschlägen für die Verwaltungskosten, für die Kosten der
Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten und für die nicht durch Zinsr
Überschüsse gedeckten Teuerungszulagen. Zwischen den Prämienzuschlägen der
SUVA und jenen der ändern Versicherungsträger dürfen keine erheblichen Unterschiede bestehen. Die Artikel 87 und 88 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
:
'
i ' i
2
Für die Bemessung der Prämien in der Berufsunfallversicherung werden
die Betriebe nach ihrer Art und ihren Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich
Unfallgefahr und Stand der Unfallverhütung, in Klassen des Prämientarifs und
innerhalb dieser in Stufen eingereiht. Die Arbeitnehmer eines Betriebes können
nach einzelnen Gruppen verschiedenen Klassen und Stufen zugeteilt werden.
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3

Bei Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten können die Betriebe jederzeit und auch rückwirkend
in eine höhere Stufe versetzt werden.
\ Änderungen in der Betriebsart und in den Betriebsverhältnissen sind dem
zuständigen Versicherungsträger innert 14 Tagen anzuzeigen. Bei erheblichen Änderungen kann der Versicherungsträger die Zuteilung zu den Klassen und Stufen
des Prämien tarif s ändern, gegebenenfalls rückwirkend.
5 Für die Bemessung der Prämien in der Nichtberufsunfallversicherung können Tarifklassen gebildet werden.
6

Der Bundesrat kann Höchstansätze für die Prämienzuschläge nach Absatz l festlegen. Er bestimmt die Frist für die Änderung der Prämientarife und die
Neuzuteilung der Betriebe in Klassen und Stufen und erlässt Bestimmungen über
die Prämienbemessung in Sonderfallen, namentlich bei den freiwillig und den von
anerkannten Krankenkassen Versicherten.

Art. 93
Bezug der Prämien
1

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, eine Lohnbuchhaltung zu führen, die
über Beschäftigungsart und Lohn sowie über Zahl und Daten der Arbeitstage
eines jeden Arbeitnehmers genaue Auskunft gibt. Auf Verlangen geben sie dem
Versicherungsträger weitere Auskünfte über alle die Versicherung betreffenden
Verhältnisse sowie Einsicht in die Lohnbuchhaltung und die zu deren Kontrolle
dienenden Unterlagen.
2

Der Versicherungsträger schätzt die Prämienbeträge für ein ganzes Rechnungsjahr zum voraus und gibt sie den Arbeitgebern bekannt. Bei erheblichen
Änderungen können die Prämien im Laufe des Jahres angepasst werden.
3 Die Prämien werden für das Rechnungsjahr jeweils im voraus entrichtet.
Gegen einen angemessenen Zuschlag kann der Arbeitgeber oder der freiwillig
Versicherte die Prämien in halbjährlichen oder vierteljährlichen Raten bezahlen.
4

Nach Ablauf des Rechnungsjahres berechnet der Versicherungsträger die
endgültigen Prämienbeträge aufgrund der wirklichen Lohnsummen. Wenn die
Lohnbuchhaltung keine sichere Auskunft gibt, so werden der Prämienberechnung
andere Erhebungen zugrunde gelegt, und der Arbeitgeber verliert das Recht, die
festgesetzten Prämien zu beanstanden. Ein Mehr- oder Minderbetrag gegenüber
den geschätzten Prämienbeträgen wird nachträglich erhoben, zurückerstattet oder
verrechnet. Nachforderungen sind binnen Monatsfrist nach Rechnungsstellung zu
begleichen.
s Der Bundesrat erlässt nähere Bestimmungen über die Zuschläge bei ratenweiser Zahlung und bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist sowie über die Füh-
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rung und Revision der Lohnbuchhaltung und deren Aufbewahrung. Er sorgt für
die Koordination der Bestimmungen über die Ermittlung des versicherten Verdienstes in der Unfallversicherung mit den entsprechenden Bestimmungen in
ändern Sozialversicherungszweigen.
;

Art. 94

Nachzahlung und Rückforderung von Prämien
1 Prämien, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Rechnungsjahres,
für das sie geschuldet sind, geltend gemacht werden, können nicht mehr eingeforT
dert werden. Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet,
für welche das Strafrecht eine längere Verjährung festsetzt, so ist diese massgebend.
,
. '
•
j
2

Der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Prämien erlischt mit
dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Prämienpflichtige von seinen zu hohen
Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des
Rechnungsjahres, für das die Prämien bezahlt wurden.

Art. 95
Ersatzprämien
1

Die SUVA oder die Ersatzkasse erheben vom Arbeitgeber, der in unentschuldbarer Weise seine Arbeitnehmer nicht versichert, die Eröffnung des Betriebes der SUVA nicht gemeldet oder sich sonstwie der Prämienpflicht entzogen hat,
für die Dauer der Säumnis, längstens aber für fünf Jahre, eine Ersatzprämie in
der Höhe des doppelten geschuldeten Prämienbetrages. Kommt der Arbeitgeber
seinen Pflichten wiederholt nicht nach, so kann eine Ersatzprämie vom drei- bis
zehnfachen Prämienbetrag erhoben werden. Ersatzprämien dürfen dem Arbeitnehmer nicht vom Lohn abgezogen werden.
2

Die SUVA und die Efsatzkasse unterrichten sich gegenseitig über die
verfügten Ersatzprämien.
. ..
'
:

Achter Titel:
Verschiedene Bestimmungen
1. Kapitel: Verfahren

Art. 96
Allgemeines
Die Verfahrensbestimmungen dieses Gesetzes sind anwendbar, soweit das
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren '> für Versicherungsträger nicht gilt
oder dieses Gesetz eine abweichende Regelung enthält.
n SR 172.021
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,

• Art. 97

Fristen
1

Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tage der Frist dem
Versicherangsträger eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post
oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag. Sonntag oder einen am
Wohnsitz oder Sitz des Betroffenen vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag,
so endigt die Frist am nächsten Werktag. Gelangt die Eingabe rechtzeitig an einen
unzuständigen Versichefungsträger, so gilt die Frist als gewahrt.
2

Wiederherstellung einer Frist kann erteilt werden, wenn der Betroffene unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, binnen zehn Tagen
nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Begehren um Wiederherstellung
einreicht und die versäumte Handlung nachholt.

Art. 98
Akteneinsicht
Die Akten stehen den Beteiligten zur Einsicht offen. Dabei sind jedoch
wesentliche private Interessen des Verunfallten und seiner Angehörigen sowie des
Arbeitgebers zu wahren. Der Bundesrat umschreibt den Kreis der Beteiligten.

Art. 99
Verfügungen
1 Über Leistungen und Forderungen, denen weittragende Bedeutung zukommt oder mit denen der Betroffene nicht einverstanden ist, sind von den
Versicherungsträgern schriftliche Verfügungen zu erlassen. Dasselbe gilt für die
Anordnung von Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen oder Berufskrankheiten durch die hiefür zuständigen Stellen.
2
Die Verfügungen werden begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung
versehen. Aus der mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf dem Betroffenen
kein Nachteil erwachsen.

Art. 100
Vollstreckung
Die auf Geldzahlung gerichteten rechtskräftigen Verfügungen sowie die auf
solchen Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen sind vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs1* gleichgestellt.
,
» SR 281.1
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,

Art. 101

i

Auskuìiftspflicht
Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die Träger der Sozialversicherung sind verpflichtet, den zuständigen Organen die zur Durchführung der obligatorischen
Unfallversicherung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen kostenlos zu geben.

Art. 102
Schweigepflicht
Personen, die an der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung
der obligatorischen Unfallversicherung beteiligt sind, haben über ihre Wahrnehmungen gegenüber Dritten Schweigen zu bewahren. Der Bundesrat umschreibt
die Ausnahmen von der Schweigepflicht.
;

2. Kapitel: Verhältnis zu anderen Sozialversicherungszweigen

Art. 1 0 3
..

.

;

.

.

.

Militärversicherung

1

Hat ein Versicherter Anspruch auf Leistungen der Militärversicherung und
der Unfallversicherung, so werden Renten. Integritäts- und Bestattungsentschädigungen von jeder Versicherung nach ihrem Anteil am Gesamtschaden erbracht.
Für alle übrigen Leistungen kommt ausschliesslich jene Versicherung auf, die
nach der anwendbaren Gesetzgebung unmittelbar leistungspflichtig ist. Artikel 40 bleibt vorbehalten.
2
Der Bundesrat ordnet die Koordination der Leistungen und die Zusammenarbeit der beiden Versicherungen.
i
i
,

" •

'

'•

•' Art. 104

•: . :

.1

•

;.

Übrige Sozialversicherungen
Der Bundesrat regelt das Verhältnis der Unfallversicherung zu den übrigen
Sozialversicherungen, insbesondere in bezug auf
a. die Vorleistungspflicht für Pflegeleistungen und Taggelder und die nachträgliche Übernahme der zum voraus erbrachten Leistungen;
b. die gegenseitige Meldepflicht über die Festsetzung und Änderung der Leistungen;
c..die Abgrenzung der Leistungspflicht beim Zusammentreffen von Unfall und
Krankheit;
i
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d. das Beschwerderecht der Versicherungsträger gegen Verfügungen aus dem
Bereich einer anderen Sozialversicherung.

Neunter Titel:
Rechtspflege- und Strafbestimmungen
1. Kapitel: Rechtspflege
Art. 105

Einsprachen und Verwaltungsbeschwerden
1
Gegen die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verfügungen, mit Ausnahme der Verfügungen über Versicherungsleistungen, sowie gegen die auf Verfügungen beruhenden Prämienrechnungen kann innert 30 Tagen bei der verfügenden Instanz Einsprache erhoben werden.
2

Gegen Einspracheentscheide, welche die Zuständigkeit eines Versicherungsträgers oder Anordnungen zur Verhütung von Unfällen oder Berufskrankheiten betreffen, kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Bundesamt für Sozialversicherung erhoben werden.
3 Wenn Gefahr im Verzüge ist, kann die verfügende Instanz Anordnungen
zur Verhütung von Unfällen oder Berufskrankheiten ohne Einsprachemöglichkeit
erlassen. Die Beschwerde nach Absatz 2 bleibt vorbehalten.
Art. 106

Verwaltungsgerichtsbeschwerde an kantonale Gerichte
1
Gegen die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verfügungen und gegen
Einspracheentscheide nach Artikel 105 Absatz l, ausgenommen jene über die
Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen der
Prämientarife, kann der Betroffene beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde erheben. Die Beschwerdefrist beträgt bei Verfügungen über
Versicherungsleistungen sechs Monate, in den übrigen Fällen 30 Tage. Die Artikel
105 Absatz 2 und 109 bleiben vorbehalten.
2

Die Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger
entgegen dem Begehren des Betroffenen keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
Art. 107

Gerichtsstand
i Für die Beurteilung von Streitigkeiten nach Artikel 106 bestellen die Kantone Versicherungsgerichte.
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2

Zuständig ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in welchem der
Betroffene seinen Wohnsitz hat. Befindet sich der Wohnsitz des Betroffenen im
Ausland, so ist das Versicherungsgericht jenes Kantons zuständig, in dem sich
der letzte schweizerische Wohnsitz des Betroffenen befand oder in dem sein letzter
schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat ; lassen sich beide nicht ermitteln, so ist
das Versicherungsgericht jenes Kantons zuständig, in dem der Versicherungsträger
seinen Sitz hat.

Art. 108
Verfahrensregeln
1

Die Kantone regeln das Verfahren ihrer Versicherungsgerichte. Es hat
folgenden Anforderungen zu genügen:
a. Das Verfahren muss einfach, rasch und für die Parteien kostenlos sein; einer
Partei, die sich leichtsinnig oder mutwillig verhält, können jedoch eine
Spruchgebühr und die Verfahrenskosten auferlegt werden.
b. Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts, ein
Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen
Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die
Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c. Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den
Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise
und ist in der Beweiswürdigung frei.
d. Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden.
Es kann eine Verfügung zuungunsten des Beschwerdeführers ändern oder
diesem mehr zusprechen, als er verlangt hat, wobei es den Parteien vorher
Gelegenheit zur Stellungnahme gibt.
e. Die Parteien werden in der Regel zur Verhandlung vorgeladen. Die Beratung
des Versicherungsgerichts kann in Anwesenheit der Parteien stattfinden.
/ Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die
Verhältnisse es rechtfertigen, wird dem Beschwerdeführer ein unentgeltlicher
Rechtsbeistand bewilligt.
g. Der obsiegende Beschwerdeführer hat Anspruch auf den vom Gericht festgesetzten Ersatz der Parteikosten. Diese werden ohne Rücksicht auf den Streitwert entsprechend dem zu beurteilenden Sachverhalt und der Schwierigkeit
des Prozesses bemessen.
h. Die Entscheide werden, mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung versehen, den Parteien schriftlich eröffnet.
i. Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder
Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss
gewährleistet sein.
,
:
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2

Die kantonalen Bestimmungen über die Organisation und das Verfahren
bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.

Art. 109
Eidgenössisches Versicherungsgericht
1

Gegen Entscheide nach den Artikeln 57, 105 Absatz 2 und 106 sowie gegen
Einspracheentscheide über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den
Klassen und Stufen der Prämientarife kann innert 30 Tagen beim Eidgenössischen
Versicherungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden.
2

Ausserdem entscheidet das Eidgenössische Versicherungsgericht als einzige
Instanz geldwerte Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern.

Art. 110
Aufschiebende Wirkung
Einer Einsprache, Beschwerde oder Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
eine Verfügung, die die Einreihung von Betrieben und Versicherten in die Prämientarife, eine Prämienforderuhg oder die Zuständigkeit eines Versicherungsträgers betrifft, kommt aufschiebende Wirkung nur zu, wenn sie ihr in der Verfügung
selbst, von der Einspracheinstanz oder vom Gericht verliehen wird.
2. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 111
Vergehen
Wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise
der Versicherungs- oder der Prämienpflicht ganz oder- teilweise entzieht,
wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Prämien am Lohn abzieht, sie
indessen dem vorgesehenen Zweck entfremdet,
wer als Durchführungsorgan seine Pflichten, namentlich die Schweigepflicht,
verletzt oder seine Stellung zum Nachteil Dritter, zum eigenen Vorteil oder zum
unrechtmässigen Vorteil eines ändern missbraucht,
wer als Arbeitgeber den Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt oder als Arbeitnehmer diesen Vorschriften vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt und dadurch
;
andere gefährdet,
/
wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder
Vergehen des Strafgesetzbuches vorliegt, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.
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.Art. 112
Übertretungen

1

Wer in Verletzung der Auskunftspflicht unwahre Auskunft erteilt oder die
Auskunft verweigert,
,,
wer die vorgeschriebenen .Formulare .nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt,

i
wer als Arbeitnehmer den Vorschriften über die Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten zuwiderhandelt ohne dadurch andere zu gefährden,

wird, wenn er vorsätzlich handelt, mit Haft oder Busse bestraft.
2

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse.

Art. 113
Allgemeine Bestimmungen
Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches i> sowie Artikel 6 des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht2* finden Anwendung.
:

Art. 114
!

.

i

Strafverfolgung

,

Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

Zehnter Titel:
Schlussbestimmungen
1. Kapitel: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Art. 115

;

Aufliebung von Bundesgesetzen
Es werden aufgehoben:
a. der Zweite und Dritte Titel des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 3 > über die
Kranken- und Unfallversicherung;
b. das Bundesgesetz vom 18. Juni 1915 4> betreffend die Ergänzung des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung;
» SR 311.0
2) SR 313.0
3)
4

BS 8 281
> BS 8 319
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c. das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1962 '> über Teuerungszulagen an Rentner der Schweizerischen Unfallversichenmgsanstalt und des militärischen
und zivilen Arbeitsdienstes.

Art. 116
Änderung von Bundesgesetzen
1. Das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung3 wird wie
folgt geändert :
Titel
Bundesgesetz über die Krankenversicherung
Gliederungstitel
Erster Titel : Die Krankenversicherung
Aufgehoben

Art. 26 Abs. 4
4
Der Bundesrat kann bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Kasse leistungspflichtig ist,
solange nicht festgestellt ist, ob dem Versicherten ein Anspruch gegenüber der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung oder der Invalidenversicherung zusteht; er kann überdies
den vorleistenden Kassen ein Beschwerderecht gegen Verfügungen
der ändern Versicherungen einräumen und ordnet die nachträgliche
Rückerstattung der von der Kasse erbrachten Leistungen durch die
ändern Versicherungen.
Art. 41 (neu)

o. Vollzug

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt
und erlässt die hiezu erforderlichen Verordnungen.

2. Das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 3> wird
wie folgt geändert:

Art. 48
Aufgehoben
» AS 1963 272
2) SR 832.01
» SR 831.10
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3. Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung » wird wie folgt geändert :
Art. 25Ms (neu)
Hatte ein Versicherter bis zur Eingliederung Anspruch auf ein Koordination
Taggeld nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, so unfafientspricht der Gesamtbetrag des Taggeldes mindestens dem bisher Versicherung
bezogenen Taggeld der Unfallversicherung.
Art. 44
1

Ist ein nach diesem Gesetz Versicheher auch bei der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung versichert,
so hat er auf Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung
nur soweit Anspruch, als sie nicht von den ändern Versicherungen
gewährt werden.

Eingliederungsmassnahmen der
obligatorischen
Unfallversicherung
und der
Militärversicherung

2

Der Bundesrat bestimmt, ob und in welcher Höhe Versicherten, die Anspruch auf eine Rente der obligatorischen Unfallversicherung oder auf das Krankengeld oder eine Rente der Militärversicherung haben, ein Taggeld der Invalidenversicherung zusteht.
Art. 45

Aufgehoben
4. Das Bundesgesetz vom 20. September 19492) über die Militärversicherung
wird wie folgt geändert:
Art. 49 Abs. 2

Aufgehoben

,

Sechster Abschnitt:
Militärversicherung und andere Sozialversicherungen
Art. 51
1

Hat ein Versicherter Anspruch auf Leistungen der Militärversicherung und der Unfallversicherung, so werden Renten, Integritäts- und Bestattungsentschädigungen von jeder Versicherung nach
ihrem Anteil am Gesamtschaden erbracht. Für alle übrigen Leistungen kommt ausschliesslich jene Versicherung auf, die nach der anwendbaren Gesetzgebung unmittelbar leistungspflichtig ist.
D SR 831.20
2> SR 833.1

mgatonsche Unfallversicherung
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2

Der Bundesrat ordnet im einzelnen die Koordination der
Leistungen und die Zusammenarbeit der beiden Versicherungen.
. Art. 52

II. Alters-,
1 Hat ein nach diesem Gesetz Rentenberechtigter Anspruch
Hinterlassenen- u n d a u f ayf eine Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder der
invalidenInvalidenversicherung,
so wird .die Rente der Militärversicherung
Versicherung
. .
gekürzt, soweit sie zusammen mit den anderen Renten den entgangenen mutmasslichen Jahresverdienst übersteigt.
2

Wird die Rente der Militärversicherung gekürzt, so ist die
Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung Oder der Invalidenversicherung im Ausmass dieser Kürzung; steuerfrei.
3

Der Bundesrat ist befugt, über die Kürzung nähere Bestimmungen zu erlassen.
Art. 53 und 54
Aufgehoben

5. Das Landwirtschaftsgesetz 1) wird wie folgt geändert: ,
Art. 98

/
VersicherungsAuf die landwirtschaftlichen Betriebe ist die Bundesgesetzgepflicht
bung über die Unfallversicherung anwendbar.
Art. 99 und 100

Aufgehoben
6. Das Bundesgesetz über den Strassenverkehr2> wird wie folgt geändert:
:

Art. 78

Aufgehoben
, Art. 80

Obligatorische
versicherung

D SR 910.1
2) SR 741.01

3) AS ...

Geschädigten, die nach dem Bundesgesetz über die UnfallverSicherung 3) versichert sind, bleiben die Ansprüche aus diesem Gesetz unter Vorbehalt von Artikel 44 des Unfallversicherungsgesetzes
gewahrt.
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7. Das Bundesgesetz vom 23. Dezember 19591J iiber die friedliche Verwendung
der Atomenergie und den Strahlenschutz wird wie folgt geandert:

• , . . . ,

, .

'

Art\20Abs.l

1
Geschadigten, die nach dem Bundesgesetz iiber die Unfallversicherung 2) versichert sind, bleiben die Anspriiche aus diesem
Gesetz unter Vorbehalt von Artikel 44 des Unfallversicherungsgesetzes gewahrt. Den Versicherungstragern steht der Riickgriff nach
den Artikeln 41-44 des Bundesgesetzes iiber die Unfallyersicherung
zu.

8. Das Arbeitsgesetz 3) wird wie folgt geandert:

II. Gesundheitsvorsorge und Plangenehmigung
An. 6
1
Der Arbeitgeber i'st verpflichtet, zum Schutze der Gesundheit
der Arbeitnelmier sowie zum Schutze der Umgebung des 'Betriebes
vor schadlichen und lastigen'Einwirkungen alle Massnahmen zu
treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der
Technik anwendbar und den Verhaltnissen desBetriebesangemessen
sind.

Pflichten del
Arbeitgeber
und
Arbeitnehmer

2

Der Arbeitgeber hat insbesondere die betrieblichen Einrichtungen und deh Arbeitsablauf so zu gestalten, dass Gesundheitsgefahrdungen und Uberbeanspruchungen der Arbeitnehmer nach
Moglichkeit vermieden werden.
, ,
,
3
Fiir die Gesundheitsvorsorge hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Mitwirkung heranzuziehen. Diese sind verpflichtet, den
Arbeitgeber in der Durchfuhrung der Vorschriften iiber die Gesundheitsvorsorge zu unterstiitzen.
4

Durch Verordnung wird bestimmt, welche Massnahmen fur
die Gesundheitsvorsorge in den Betrieben zu treffen sind.

Art. 7

•

'

'. '

.1 Wer einen industriellen Betrieb errichten oder umgestalten
will, muss bei der kantonalen Beho'rde um die Genehmigung der
1) SR 732.0
'AS ...
> SR 822.11

2
>
3

Plangenehmigung und
Betriebsbewilligung
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geplanten Anlage nachsuchen. Diese holt den Bericht des Eidgenössischen Arbeitsinspektorats und durch dessen Vermittlung den Mitbericht der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt ein. Die im
Bericht und Mitbericht ausdrücklich als Weisungen bezeichneten
Anträge werden von der kantonalen Behörde als Auflagen in die
Plangenehmigung aufgenommen.
2

Entspricht die geplante Anlage den Vorschriften, so genehmigt die kantonale Behörde die Pläne, nötigenfalls mit der Auflage,
dass besondere Schutzmassnahmen zu treffen sind.
3

Vor der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit muss der
Arbeitgeber bei der kantonalen Behörde um die Betriebsbewilligung
nachsuchen. Die kantonale Behörde holt den Bericht des Eidgenössischen Arbeitsinspektorats ein und erteilt die Betriebsbewilligung,
wenn Bau und Einrichtung des Betriebes der Plangenehmigung entsprechen.

Art. 8
Nichtindustrielle
Betriebe

Der Bundesrat kann Artikel 7 auf nicht-industrielle Betriebe
mit erheblichen Betriebsgefahren anwendbar erklären. Die einzelnen Betriebsarten werden durch Verordnung bestimmt.

Art. 59
Strafrechtliche
Verantwortlichkeit des
Arbeitgebers

1

Der Arbeitgeber ist strafbar, wenn er den Vorschriften über

a. die Gesundheitsvorsorge und Plangenehmigung vorsätzlich
oder fahrlässig zuwiderhandelt;
b. die Arbeits- und Ruhezeit vorsätzlich zuwiderhandelt;
c. den Sonderschutz der jugendlichen oder weiblichen Arbeitnehmer vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.
2
Artikel 6 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht D ist anwendbar.

Art. 60
strafrechtliche
UchkerTdes
Arbeitnehmers

urjer

i Der Arbeitnehmer ist strafbar, wenn er den Vorschriften
die Gesundheitsvorsorge vorsätzlich zuwiderhandelt.
2

Gefährdet er dadurch andere Personen, so ist auch die fahrlässige Widerhandlung strafbar.

» SR 313.0
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Art. 61
1 Der Arbeitgeber wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten strafen
oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.
2

Der Arbeitnehmer wird mit Haft oder Busse bestraft.

9. Das Giftgesetz vom 21. März 1969 D wird wie folgt geändert:

Art. 15 Abs. 4
4
Der Bundesrat kann, soweit der Schutz von Leben und Gesundheit nicht beeinträchtigt wird, die Verpflichtungen nach den
Absätzen 1—3 für bestimmte Arten des Verkehrs oder für den Verkehr mit bestimmten Giften erleichtern, insbesondere für den Verkehr innerhalb oder zwischen Betrieben der chemischen Industrie,
des Chemikalien-Grosshandels und des Grossverbrauchs, deren
Arbeitnehmer "nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung 2) bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt versichert sind.

Art. 17 Abs. 2 ,
2

Vorbehalten bleibt die eidgenössische Gesetzgebung über
den Schutz der Arbeitnehmer und die Unfallversicherung.

Art. 27

'

Der Vollzug der Massnahmen zum Schütze der Arbeitnehmer
in Betrieben, die dem Arbeitsgesetz21 oder dem Bundesgesetz über
die Unfallversicherung3' unterstehen, richtet sich nach den Bestimmungen dieser Gesetze.

'
VollzugsArbeitsgesetz
™d „
Unfallversicherungsgesetz

10. Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs4' wird wie folgt geändert:
Art. 219 Abs. 4 Zweite Klasse Bst. c
c. Die Prämien- und Leistungsforderungen nach dem Bundesgesetz über die
Unfallversicherung.
D
2)
3)
4
>

SR
SR
AS
SR

814.80
822.11
...
281.1
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11. Das Schweizerische Obligationenrecht1* wird wie folgt geändert:
Art. 324b Abs. 3 (neu)
3

Werden die Versicherungsleistungen erst nach einer Wartezeit gewährt, so hat der Arbeitgeber für diese Zeit mindestens vier
Fünftel des Lohnes zu entrichten.
'.

Art. 327b Abs. 3
Aufgehoben

12. Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag2' wird wie folgt geändert:

Art. 48 Abs. 2 (neu)
2

Die Bestimmungen dieses Titels sind auch auf die Unfallund die Krankenversicherung anwendbar, soweit dies& den Ersatz
von Kosten betreffen.
13. Das Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege3> wird wie
folgt geändert:
Art. 129 Abs. l Bst. e ,
e. die Sicherstellung der Behandlung in der Krankenversicherung;

2. Kapitel: Übergangsbestimmungen

Art. 117
Bisheriges und neues Recht
1

Versicherungsleistungen für Unfälle, die sich vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes ereignet haben, und für Berufskrankheiten, die vor diesem Zeitpunkt
ausgebrochen sind, werden nach bisherigem Recht gewährt.
2

Für Versicherte der SUVA gelten jedoch in den in Absatz l erwähnten
Fällen vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an dessen Bestimmungen über
a. die Gewährung der Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente (Art. 21),
sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entsteht;
» SR 220
2) SR 221.229.1
3) SR 173.110
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b. den Ausschluss der Kürzung von Pflegeleistungen und Kostenvergütungen,
wenn der Unfall oder die Berufskrankheit gröbfahrlässig herbeigeführt
wurde (Art. 37 Abs. 2);
c: die Invalidenrenten, Integritätsentschädigungen, Hilflosenentschädigungen
und Hinterlassenenrenten sowie die Leichentransport- und Bestattungskosten, sofern der Anspruch erst nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entsteht;
d. die Weitergewährung von Waisenrenten für Kinder, die noch in Ausbildung
begriffen sind (Art. 30 Abs. 3), wobei der Anspruch auf die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes bereits erloschenen Renten innert Jahresfrist geltend gemacht werden mus s;
l
e. den Auskauf von Renten (Art. 35) ;
/. die Teuerungszulagen (Art. 34), wobei die Teuerung für alle Rentner durch
die nach bisherigem Recht zugesprochenen Renten und anfälligen Teuerungszulagen als ausgeglichen gilt und die Zulagen für die Rentner des
militärischen und zivilen Arbeitsdienstes weiterhin zu Lasten des Bundes
gewährt werden.

Art. 118
;

,

Versicherungsverträge

Verträge über die Unfallversicherung von Arbeitnehmern für Risiken, die
nach diesem Gesetz aus der obligatorischen Unfallversicherung gedeckt werden,
fallen bei dessen Inkrafttreten dahin. Über diesen Zeitpunkt hinaus, vorausbezahlte Prämien werden zurückerstattet. Die Ansprüche aus Unfällen, die sich
vorher ereignet haben, bleiben vorbehalten.
3. Kapitel: Vollzug und Inkrafttreten

Art. 119
1

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er kann einzelne Bestimmungen organisatorischer Natur vorzeitig in Kraft setzen.
3

Der Bundesrat ist mit, dem Vollzug beauftragt und erlässt die Ausführungsbestimmungen.
4

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die kantonalen Erlasse über die
obligatorische Unfallversicherung der Arbeitnehmer aufgehoben.
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Verzeichnis der Tabellen
1

Gesamtentwicklung der SUVA

2

Betriebsrechnungen der SUVA

3

Neurentner und Rentenbestand der SUVA

Verzeichnis der Graphiken
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Einnahmen und ausbezahlte Versicherungsleistungen der SUVA
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Verunfallte auf 10 000 Versicherte der SUVA
Invalidenrenten 1975

3

- Alleinstehender

4

- Verheirateter mit 2 Kindern
Hinterlassenenrenten 1975

5

- Witwe mit 2 Waisen

289
Gesamtentwicklung der SUVA

Tabelle l

Jahr

Anzahl
Vollbeschäftigte D

Unterstellte
Betriebe

Versicherte
Lohnsumme

Deckungskapitalien

in Millionen Franken

1920
1,925
1,930
1935

604 395
610234
746 793
603 729

37244
41420
44511

1 873
1894
2270
1797

55,4
158,8
254,5
320,8

1940
1945
1950
1955

671 541
822364
924136
1 125 748

50769
53862
58452
62499

Ì 993
3499
5356
7433

364,3
426,1
621,6

1960
1965
1970
1971

1 368 647
1 671 855
1 731 194
1818048

66044
73477
75 502
76440

10794
17994
26545
32276

1355
2114
3077
3357

1972
1973
1974
1975

1842406
1 845 681
1 845 274

77757
79435
79719

36175
39730
45937

3664
3982
4340

34383 ,

911

D Vollbeschäftigter: Während der Dauer eines Jahres für die branchenübliche
Arbeitszeit entlöhnte Arbeitskraft. (Beispiel: 3 je während 4 Monaten entlöhnte
Beschäftigte ergeben 1 Vollbeschäftigten.)
Vor 1958 andere Berechnungsmethode: Vollarbeiter = 2400 Arbeitsstunden.
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Betriebsrechnungen der SUVA
Tabelle 2

Beträge in Millionen Franken
Einnahmen

Jahr

Prämien D

Regress

Ausgaben

Kapitalertrag

Total 2)

HeilungsRenten
kosten und
und
TeuerungsKranken- Kapitalabzulagen
geld
findungen

Betriebsunfallversicherung
1920

1925
1930
1935

46,7
37,7
44,0

32,7
31,8

1940
1945
1950
1955

62,0
97,7
140,3

1960
1965
1970
1971

185,1
290,2
360,0
417,6

1972
1973
1974
1975

464,0
494,3
537,8

0,0
0,1
0,2
0,4
0,3
0,3
1,0
1,7
2,5
4,7
7,4
7,2
9,4
11,7

7,4

•

14,4
18,0

2,3
7,0

12,0

49,9
45,3
55,3
45,1

24,6
T4,6

12,6
15,5

12,0
12,0
15,3
20,4

44,1
74,3
114,0
162,4

16,4
33,8
41,2
59,9

16,6
21,4
28,8
38,0

31,7
89,3
,98,7

219,3
345,9
456,7
523,5

82,5
134,1
183,2
210,0

50,3
69,7
95,7
99,9

109,3
113,7
131,2

582,7
619,7
676,4

236,9
259,5
293,43)

107,6
114,7
122,0

3,2

7,5
11,1

51,0

'

Unkosten

Total «

•
_
_

4,7
2,5
3,6
5,2
4,8

21,4
27,5
40,8
35,3

7,5 •
10,5
13,3

37,8
63,6
81,5
112,5

14,0
19,2

18,2
29,5
39,7
46,3

154,9
241,2
332,6
375,4

24,3
29,8
39,9

52,4
57,8
64,6

421,2
461,8
519,9

_
—
-

1,0
1,0
1,2
2,1

5,3
8,7

-

,2,0

16,1

2,9
4,9
6,7
9,8

25,1
41,8
59,1

16,9

156,5

23,8

256,5

0,9
1,0
1,3
3,9
7,9

Nichtbetriebsunfallversicherung

0,1
0,2

. 0,7
2,5

0,8
1,2
0,9
0,8

3,9
4,3
4,3
4,2
5,8
8,4

11,4
17,1
19,7
19,1

3,7
5,3
9,5
7,0
6,9

0,6
2,4
5,0
6,6
7,2
8,8

1920
1925
1930
1935

10,6
14,4
15,0
13,6

1940
1945
1950
1955

13,7
24,2
46,2
72,1

1960

118,2

10,1

14,2

55,0
85,5
142,5

51,7

26,2

1965

197,0

.24,7

28,9

250,6

95,7

40,9

1970

254,1

35,4

58,9

348,4

159,8

66,4

-18,9
29,2

15,7
15,7

1971

309,9

39,5

65,6

415,0

181,9

71,8

0,3
0,1
0,1
0,4
3,0
6,5
9,9

28,6

292,2

1972

346,7

50,5

73,8

471,0

211,0

80,4

13,2

32,8

337,4

1973

452,1

51,2

79,7

583,0

240,2

88,9

16,9

43,8

389,8

685,8

283,0-t)

98,7

24,1

49,8

455,6

1974

522,8

3,0
5,0

67,9

95,1

13,1
24,3
34,5

12,5
17,8

1975
v
2)
3)
4
>

Inbegriffen Bundesbeiträge.
Nur Total der aufgeführten Rubriken, d, h. ohne den Prämienreservefonds usw.
Inkl. 1,5 Mio. Betriebszuschuss an Nachbehandlungszentrum Bellikon.
Inkl. 1,6 Mio. Betriebszuschuss an Nachbehandlungszentrum Bellikon.

88,1
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Neurentner und Rentenbestand der SUVA
Tabelle S
Durchschnittliche Anzahl jährlicher
Rentenfälle in der Periode
Periode

Alle
Unfälle
absolut1'

Invaliditätsfälle
absolut

relativ 2)

Todesfälle
absolut

relativ V

Rentnerbestand am Ende der Periode
Invalidenrentner
absolut

Witwen und Waisen

rslati\ a>

absolut

relativ 2>

13,91
22,89
30.07
33.50
29.99
30,32
30,33
30,30
28,50
25,44
23,41
22,61
22.60
22.73
23,04

*
*
*

*
*
*

5015
5481
6195
7034
7930
8895
10182

7,98
7,80
7,37
7,22
7.00
6.43
6,13

Betriebsunfallversicherung
1918/22

1923/27
1928/32
1933/37
1938/42
1943/47
1948/52
1953/57
1958/62
1963/67
1970
1971
1972
1973
1974
1975

*
*
*

116203
139 893
198 580
207 101
238431
279 477
297 136
275 123
277 307
266912
273 752
259 247

2012
3.86
2864
4,75
3586
5.01
2223
3.54
3,72
2616
3507 i 4,17
3566
3,66
4134
3,65
4839
3,50
4140
2.49
4306
2.49
3930
2.16
2.03
3739
2.04
3770
3522
1.91

275
291
338
255
315
382
387
411
467
512
482
465
445
423
437

0,53
0,48
0,47
0.41
0,45
0,45
0.40
0.36
0,34
0,31
0,28
0.26
0.24
0.23
0.24

, 7254,'
13802
21506
21043
21074
25475
29556
34350
39443
42256
40535
41 HO
41 634 i
41953
42511

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Nicht betriebsunfallversicherung
*
1918/22
*
1923/27
*
1928/32
1933/37
42106
49 677
1938/42
1943/47 ' 67379
90 769
1948/52 '
1953/57
103 842
1958/62
132 671
152 550
1963/67
169 142
176043
1971
1972
171 277
189010
1973
1974
188 507
1975

1970

454
781
1293

899
967
1155
1510
1764
2164
2251
2337
2359
2223
2220
2155

0,87
1,30
1,81
1,43
1,38
1,37
1,55
1,56
1,56
1,36
1,35
1,30
1,21
1.20
1,17

151

169
312
217
233
261
328
392
588
720
919
1036

931
851
819

0,29
0,28
0,44
0,35
0,33
0,31
0,34
0,35
0,42
0.43
0.53
0,57
0,51
0,46
0,44

1660
3585
6901
7146
7592
8990
11624
14580
18309
21 953
22784
23449
24292
25075
j 25 783

t) Vor 1933 Bagatellfälle nicht erhoben.
2) In Promlllen des Versichertenbestandes (Vollbeschäftigte; vor 1958 Voliarbeiter).

:

3,18
5,95
9,65
11,38
10,80
10,70
11,93
12,86
13.23
13,22
13,16
12,90
13,18
13,59
13,97

*
*
'

:

*

3013
3086
'3224
3814
4964
6676
8417

*
*
*
4,80
4,39
3,84
3,91
4,38
,4,82
5,07
*
*
*
*
*

N>

JS
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Invalidenrenten 1975
Alleinstehender
Graphik 3

10 000

20 000

30 000

4-0 000

295
Invalidenrenten 1975
Verheirateter mit 2 Kindern
Graphik 4

10 000 -

10 000

20 000

50 000

40 000
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Hinterlassenenrenten 1975

Witwe mit 2 Waisen
Graphik 5

30

20 000-

10 000
S 600

O

-

10 000

20 000

30 000

40 000

10 000

297

Anhang 2

Zusammensetzung der Eidgenössischen Expertenkommission
für die Revision der Unfallversicherung
(Stand September 1973)

Präsident:
Frauenfelder Max, Dr., Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung, Bern
Stellvertreter:
Kaiser Ernst, Prof. Dr., Berater für mathematische Fragen der Sozialversicherung, Bern
Naef Hans, Dr., Vizedirektor des Bundesamtes für Sozialversicherung, Bern
Vertreter der Arbeitgeber:
Barde Renaud, Me., Fédération romande des syndicats patronaux, Genf
Dickenmann Hans, Ing., Schweizerischer Bauernverband, Brugg
Hensel Eduard, Dr., Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins,
Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorganisationen, Schweizerischer
Gewerbeverband, Zürich
Herold Hans, Prof. Dr., Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, Zürich
Leuenberger Jürg-Peter, Fürsprecher, Schweizerischer Gewerbeverband, Bern
(Nachfolger von Bonny Jean-Pierre, Fürsprecher, Bern, Austritt Januar 1972)
Masset Ferdinand, Fédération romande des syndicats patronaux, Freiburg
Reidhaar Rolf, Dr., Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorganisationen,
Zürich (Nachfolger von Broquet Marc, Dr., Lausanne, Austritt Januar 1973)
Sovilla Kurt, Dr., Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorganisationen,
Zürich (Nachfolger von Derron Leonhard, Dr., Zürich, Austritt Juli 1972)
Vertreter der Arbeitnehmer:
Bösiger Alfred, Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände, Zürich
Hartmann Hans, Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände, Zürich
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;

Graf Max, Schweizerischer Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter,
Zürich (Nachfolger des verstorbenen Bangerter Emanuel, St. Gallen, ernannt
im August 1967)
Huguenin Lucien, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Ostermundigen (Nachfolger des verstorbenen Siegenthaler Robert, Delsberg, ernannt im Oktober 1968)
Leuthy Fritz, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern (Nachfolger des verstorbenen Bernasconi Giacomo, Bern, ernannt im September 1972)
Müller Richard, Dr., Nationalrat, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Ostermundigen
Truffer Leo, Christlichnationaler Gewerkschaftsbund, Zürich (Nachfolger von
Heil Anton, Dr., Bundesrichter, Luzern, Austritt November 1969)
Zumstein Arnold, Landesverband freier Schweizer Arbeiter, Luzern
Vertreter der Arzte und Apotheker:
Bergier Jean, Dr., Verbindung der Schweizer Ärzte, Le Mont
Bübb Werner, Dr., Verbindung der Schweizer Ärzte, Zürich (Nachfolger von
König Fritz, Dr., Lyss, Austritt Januar 1972)
Geiser Albert, Dr., Schweizerische Zahnärztegesellschaft, Schwyz (ernannt im
März 1972)
Metzger John, Dr., Schweizerischer Apothekerverein, Vesénaz
Vertreterinnen der Frauenverbände:
Hess-Bolli Marta, Dr., Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Engelberg
Steiner-Rost Susanne, Frau, Dr., Sozialdemokratische Frauen der Schweiz,
St. Gallen
Thalmann-Antenen Hélène, Frau, Dr., Bund schweizerischer Frauenorganisationen, Bern
Vertreter der Versicherungsträger:
Wunderlin Willy, Prof. Dr., Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern
(Nachfolger von Lang Fritz, Prof. Dr., Luzern, Austritt Dezember 1970)
Aerni Paul, Dr., Unfalldirektoren-Konferenz, Winterthur
Vertreter der Kantone:
Knobel Abraham, Regierungsrat, Konferenz der kantonalen Fürsorgedifektoren,
Schwändi GL (Nachfolger von Blaser Adolf, Regierungsrat, Bern, Austritt
November 1969)
,
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Meier Hans, Regierungsrat, Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren,
Niederurnen (Nachfolger von Müller Josef. Regierungsrat, Flüelen, Austritt
Januar 1969)
Ruffieux .Andre, Staatsrat. Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren,
Genf
Unabhängige Experten:
Berenstein Alexandre, Prof., Bundesrichter. Lausanne
Ducommuri Jean-Daniel, Bundesrichter. Luzern (ernannt im August 1970)
Bühlmann Hans, Prof. Dr., Ordinarius für Mathematik ah der Eidgenössischen
Technischen Hochschule, Rüschlikon (Nachfolger des verstorbenen Wegmüller
Walter, Prof. Dr., Institut für mathematische Statistik und Versicherungslehre
an der Universität Bern, ernannt im Februar 1972)
: An den Vorarbeiten haben weitere Experten sowie Vertreter verschiedener
Abteilungen der Bundesverwaltung mitgewirkt.
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