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Revision des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG) 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
 
Einleitende Bemerkungen 
 
Der Schweiz. Städteverband stimmt der Vorlage aus kommunalpolitischer Sicht grossmehrheit-
lich und mit einer Ausnahme bei den vorgesehenen Hauptpunkten der Vorlage I zu. Die Aus-
nahme betrifft die Heraufsetzung des Mindestinvaliditätsgrades für Invalidenrenten von 10 auf 20 
Prozent. Der Städteverband befürchtet, dass diese Erhöhung bei Kleinstinvaliditäten die 
Reintegration an der bisherigen Arbeitsstelle zusätzlich erschweren könnte. Mit Renten zwischen 
10 und 20 Prozent wäre eher gewährleistet, dass Versicherte ihre bisherige Arbeitsstelle mit 
einer entsprechend minimalen Reduktion der Tagesarbeitszeit behalten könnten. Der Verband 
lehnt deshalb die Anhebung des Mindestinvaliditätsgrades ab. 
 
Der Vollständigkeit halber möchten wir festhalten, dass in unserem internen Vernehmlassungs-
verfahren eine Minderheit auch weitere Massnahmen, die einen Leistungsabbau für die 
Versicherten nach sich ziehen (massvolle Herabsetzung der Quantile zur Bestimmung des 
höchstversicherten Verdienstes, Kürzung der Invalidenrente im AHV-Alter), ablehnt. 
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
Art. 6 Abs. 2 und 3 
Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Unfall- bzw. Krankheitsfolge bei den unfallähnlichen 
Körperschädigungen werden durch die beabsichtigte Textänderung u.E. leider nicht behoben. 
Die Streitigkeiten zwischen Unfall- und Krankenversicherer werden sich auf die Frage verschie-
ben, ob eine Körperschädigung eindeutig auf Abnützung oder Krankheit zurückzuführen sei. 
Der Ausschluss von Kauschäden im Gesetz wird begrüsst. Die bisherige Regelung war kaum 
praktikabel und für viele Versicherte schwer nachvollziehbar. 
 
Art. 15 Abs. 2, 3 zweiter Satz sowie Bst. f 
Der in den Erwägungen des BAG erwähnte Grundsatz, wonach zum versicherten Verdienst auch 
Löhne aus Nebenbeschäftigungen zu zählen sind, die nicht dem NBUV-Obligatorium unterstellt 
sind (Beschäftigungen bei einem Arbeitgeber von weniger als 8 Wochenstunden), ist in der 
Praxis nach wie vor umstritten. Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber hier eine klare 
Regelung auf Gesetzesstufe träfe. Durch den Einbezug von Löhnen, auf denen keine Prämien 
erhoben worden sind (Nebenbeschäftigungen bei einem Arbeitgeber unter 8 Wochenstunden), in 
die Bemessung des versicherten Verdienstes wird die Diskrepanz zwischen Prämieneinnahmen 
und Versicherungsleistungen weiter zunehmen. Das grundlegende Versicherungsprinzip, 
wonach nur Leistungen versichert sein sollten, auf denen Prämien erhoben worden sind, 
wird durch den Einbezug nicht prämienpflichtiger Lohnbestandteile immer mehr unter-
laufen. 
Die in Abs. 3 erwähnte untere Grenze von 90% wird u. W. bereits heute oder zumindest in 
absehbarer Zeit unterschritten, so dass Handlungsbedarf im Hinblick auf eine Erhöhung des 
höchstversicherten Verdienstes besteht. Dies wird zu einer zusätzlichen Prämienbelastung für 
die versicherten Betriebe und die Arbeitnehmenden bei den Jahreslöhnen von über CHF 106'800 
(derzeit höchstversicherbarer Verdienst im UVG) führen. 
 
Art. 16 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3 und 4 
Die in Abs. 2 verankerte abstrakte Bemessung des Taggeldersatzes führt zu einer Zunahme der 
Leistungen, was sich mittelfristig auf die Prämienhöhe auswirken dürfte. Der versicherungs-
rechtliche Grundsatz, demzufolge Taggeldleistungen als Lohnersatz nur dann geschuldet 
sein sollen, wenn tatsächlich ein Lohnausfall vorliegt, wird auch hier verletzt. 
Die Sozialversicherungen haben die Aufgabe, die wirtschaftlichen Folgen eines Schadenfalls zu 
decken. Wir sind der Auffassung, dass ein Verdienstausfall die unverzichtbare Grundvorausset-
zung für das Gewähren von Taggeldleistungen darstellt. Wir können der im Vernehmlassungs-
bericht formulierten Kritik an der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht folgen. Mit 
Leistungen, denen kein wirtschaftlicher Schaden gegenübersteht, würde ein Versicherungs-
gewinn eingeführt. Dieses Ergebnis vermag nicht zu befriedigen und kollidiert mit dem in der 
Sozialversicherung geltenden Überentschädigungsverbot (Artikel 69 ATSG). 
Gemäss Vorlage sollen Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente der AHV keinen Anspruch 
auf Taggeldleistungen haben. Andere Bevölkerungsgruppen, die keinen Verdienstausfall erleiden 
(weil sie auch ohne Unfall keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgegangen wären), sollen hingegen 
ein Taggeld beziehen können. Wir erblicken in dieser Ungleichbehandlung eine unhaltbare 
Diskriminierung aufgrund des Alters. Als besonders stossend empfunden wird die Absicht, selbst 
Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente der AHV vom Taggeldbezug auszuschliessen, die 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Obwohl sie auf dem Gehalt Prämien bezahlen, würden sie im 
Falle der Umsetzung der Vorschläge leer ausgehen. Wir sind aus den genannten Gründen mit 
dieser Änderung nicht einverstanden und ziehen es vor, diese Bestimmungen, die sich in der 
Praxis bewährt haben, unverändert zu lassen. 
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Art. 18 Abs. 1 
Die Erhöhung des Mindestinvaliditätsgrades von 10% auf 20% könnte die Reintegration an der 
bisherigen Arbeitsstelle bei Kleinstinvaliditäten zusätzlich erschweren. Mit Renten zwischen 10% 
und 20% wäre eher gewährleistet, dass Versicherte ihre bisherige Arbeitsstelle mit einer ent-
sprechend minimalen Reduktion der Tagesarbeitszeit behalten könnten. Wir verweisen auf 
unsere Einleitenden Bemerkungen. 
 
Art. 20 Abs. 2ter 
Bei den im Vernehmlassungsbericht erwähnten Überentschädigungen handelt es sich um 
Einzelfälle. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden eine beträchtliche Umverteilung von 
Kosten von der Unfallversicherung zur beruflichen Vorsorge und bei vielen Betroffenen eine 
deutlich spürbare finanzielle Einbusse, welche mit Erreichen des Rentenalters eintritt, nach sich 
ziehen. Eine mögliche Überentschädigungsproblematik darf nicht einfach zu Lasten der Vorsor-
geeinrichtungen gelöst werden. Die vorgeschlagene Regelung ist unzweckmässig und bewirkt in 
erster Linie eine Verlagerung der Kosten vom Unfallversicherer zur beruflichen Vorsorge. 
Sollte trotz der geäusserten Bedenken an der Massnahme festgehalten werden, müsste 
zwingend eine sozialverträgliche Übergangsregelung getroffen werden. Zu denken ist dabei an 
eine zeitlich gestaffelte Einführung der Kürzung. Nur so kann vermieden werden, dass Rent-
nerinnen und Rentner, welche ihre Altersvorsorge im Vertrauen auf die geltende Gesetzgebung 
geplant haben, in finanzielle Bedrängnis geraten. 
 
Art. 51 
Die in Abs. 2 vorgesehene Regelung, wonach der Versicherte über das Einholen von Auskünften 
für die Beurteilung von Leistungs- und Regressansprüchen in Kenntnis zu setzen ist, führt zu 
einer nicht unerheblichen Zunahme des Verwaltungsaufwandes und damit zu Mehrkosten in der 
Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung, die sich auf den erhobenen Verwaltungs-
kostenzuschlag auswirken könnten. Bereits im geltenden Recht hat der Versicherte ein vollum-
fängliches Akteneinsichtsrecht sowie das Recht auf rechtliches Gehör zu jeder Verfügung, die 
seine Rechtsstellung beeinflusst. 
 
Art. 61 ff. 
Wir empfehlen, Variante 1 weiterzuverfolgen. Eine Verstärkung der Aufsicht durch den Bund, wie 
sie Variante 2 vorsieht, erachten wir als unnötig.  
 
Art. 66 Abs. 1 Bst. e 
Die Auflistung im Gesetz derjenigen Betriebe von Bst. e, die ausnahmsweise nicht der SUVA 
unterstellt sein müssen, "zementiert" den Status quo und verhindert eine Anpassung des 
Ausnahmenkatalogs innert angemessener Frist, falls neue Betriebe ebenfalls von der 
Unterstellung ausgenommen werden könnten. Auf Verordnungsebene könnte schneller auf die 
geänderten tatsächlichen Verhältnisse reagiert werden; mit der neu vorgesehenen Regelung 
braucht es für jede Anpassung eine Gesetzesänderung. 
 
Art. 75 Abs. 1 
Das Wahlrecht von Kantonen, Bezirken, Kreisen und Gemeinden wird begrüsst. 
 
Art. 76 
Die ersatzlose Streichung von Art. 76 "zementiert" die derzeitige Aufteilung zwischen SUVA und 
übrigen Versicherern nach Art. 68 UVG zusätzlich. 
 
Art. 78a 
Dadurch, dass bei Streitigkeiten zwischen zwei Unfallversicherern über die grundsätzliche 
Zuständigkeit neu das Versicherungsgericht und nicht mehr das BAG zuständig sein soll, wird 
das Problem für die einzelnen Versicherten nicht gelöst, dass sie bis zur rechtskräftigen Erledi-
gung der Streitigkeit unter Umständen keine Leistungen erhalten (da sich beide Versicherer als 
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unzuständig erklären). Begrüssenswert wäre eine klare Regelung auf Gesetzesebene, welcher 
Versicherer Vorleistungen zu erbringen hat in denjenigen Fällen, in denen gerade die Zuständig-
keit von beiden UVG-Versicherern bestritten wird. 
 
Art. 81 Abs. 1 
Der neue Begriff "Betriebe, deren Arbeitnehmer in der Schweiz Arbeiten ausführen" schafft u.E. 
zusätzliche Auslegungsprobleme und damit Rechtsunsicherheit. Würde ein Software-Program-
mier-Unternehmen in Deutschland, das via Remote-Zugriff direkt auf einem Computer einer 
Schweizer Unternehmung Programmierarbeiten vornimmt, bei der neu gewählten Formulierung 
dieses Artikels unter die Vorschriften für die Arbeitssicherheit fallen? 
 
Art. 87 
Es wäre wünschenswert, wenn im Gesetz ausdrücklich festgehalten würde, dass die auf der BU-
Nettoprämie erhobenen Zuschläge für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten 
in angemessenem Verhältnis für die Durchführung von Arbeitssicherheitsmassnahmen in den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen (Sektoren) eingesetzt werden. Seit Einführung des UVG ist 
die Mehrheit dieser Einnahmen in den primären und sekundären Wirtschaftssektor geflossen, 
welche beide von Gesetzes wegen stark überwiegend bei der SUVA versichert sind. Der tertiäre 
Sektor, welcher mehrheitlich von den übrigen Versicherern nach Art. 68 UVG abgedeckt wird, hat 
zwar erheblich zur Finanzierung dieser Prämienzuschläge beigetragen, verhältnismässig weniger 
Mittel aber zur Durchführung von Arbeitssicherheitsmassnahmen zur Verfügung gestellt erhalten. 
Das Gesetz könnte hier noch etwas deutlichere Akzente setzen, dass auch Arbeitgeber des 
tertiären Sektors vermehrt in den Genuss von Massnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit 
kommen, die sie schliesslich mit dem Prämienzuschlag auf die von ihnen erhobene BU-Prämie in 
erheblichem Umfange mitfinanziert haben. 
 
Art. 87a 
Die Erhebung von Unfallverhütungsbeiträgen ausländischer Betriebe könnte zu einem bedeuten-
den administrativen Mehraufwand führen, der in geringem Verhältnis zu den dadurch erzielten 
Mehreinnahmen stehen könnte. 
 
Art. 88 Abs. 2, 3 und 4 
Verschiedene städtische Unfallversicherungskassen haben seit Einführung des UVG den 
gesetzlich erlaubten Anteil von 20% des Prämienzuschlags für die Verhütung von Nichtberufs-
unfällen einbehalten. In den letzten Jahren konnten sie aus der dadurch geäufneten Rückstellung 
wertvolle Unfallverhütungsmassnahmen im Freizeitbereich für die Versicherten der UVZ finan-
ziereren. Wenn nun neu der ganze erhobene Beitrag an die bfu abzuliefern ist, entgehen den 
städtischen Kassen wertvolle Mittel zur Verhütung von Freizeitunfällen städtischer Mitarbeiten-
der. Wir setzen uns deshalb mit Nachdruck dafür ein, dass der bisherige Verteilschlüssel beibe-
halten wird, so dass weiterhin massgeschneiderte effiziente Unfallverhütungsaktionen für das 
städtische Personal durchgeführt werden können. 
 
Art. 99 
Es ist unklar, wie die Versicherer Prämienrechnungen vollstrecken sollen, wenn sie für die der 
Prämienrechnung zugrunde liegende Einreihung in die Klassen und Stufen der Prämientarife 
gemäss neuem Artikel 94 keine vollstreckbaren Verfügungen mehr erlassen dürfen. 
 
Art. 105 
Wie zu Art. 99 bereits erwähnt, dürfen die Versicherer gemäss neuem Art. 94 für die Einreihung 
der Betriebe in die Klassen und Stufen der Prämientarife keine Verfügungen mehr erlassen. 
Somit ist u.E. auch die Möglichkeit einer Einsprache gegen die Prämienrechnung sowie die 
Zuteilung in die Prämientarife nicht mehr möglich, da den Einsprachen gar keine anfechtbaren 
Verfügungen mehr zu Grunde liegen. 
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Übergangsbestimmungen Abs. 5: 
Die öffentlichen Verwaltungen sollten über das ihnen neu zustehende Wahlrecht informiert 
werden müssen. 
 
 
 
Für die Aufnahme unserer Anträge danken wir Ihnen. 

 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jeannette.Buri@bag.admin.ch 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 
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