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IVSS-Strategie zur Ausweitung der Deckung durch die 
soziale Sicherheit 
 

1.  Einleitung 
 
Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) ist die weltweit führende 
internationale Organisation, die nationale Verwaltungen und Träger der sozialen Sicherheit 
vereint. Die IVSS bietet ihren Mitgliedern Informationen, Forschung, Expertenberatung und 
Plattformen, um weltweit dynamische Systeme der sozialen Sicherheit und der Sozialpolitik 
aufzubauen und zu fördern. Die IVSS wurde 1927 gegründet und zählt heute etwa 340 
Mitglieder in fast 150 Ländern. 
 
Das Recht auf soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht und als solches in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte verankert. Und doch genießt die Mehrheit der Weltbevölkerung bisher 
keinen Zugang zu angemessener Deckung durch die soziale Sicherheit.  
 
In Einklang mit ihrer strategischen Vision engagieren sich die IVSS und ihre 
Mitgliedsinstitutionen für die Ausweitung der Deckung und die Förderung der wichtigen 
Rolle von Trägern der sozialen Sicherheit beim Erreichen dieses Zieles. Institutionen der 
sozialen Sicherheit haben ein hohes Potenzial und einzigartige Gelegenheiten, an der 
Ausweitung der Deckung zu arbeiten, und sie sind wichtige Akteure bei nationalen 
Ausweitungsstrategien. 
 
Während die IVSS die Ausweitung der Deckung bereits auf vielen Konferenzen und in einer 
Reihe von Publikationen thematisiert hatte, sah sie sich aufgrund der entscheidenden 
Bedeutung einer verbesserten Deckung veranlasst, eine explizite Strategie zu entwickeln, die 
ihre Tätigkeiten in Zukunft leiten und strukturieren soll. Diese Strategie wurde von einer vom 
Vorstand 2008 eingesetzten Task Force in den Jahren 2008 und 2009 ausgearbeitet und wurde 
allen IVSS-Mitgliedern auf dem Weltforum für soziale Sicherheit 2010 vorgestellt.  
 
Das vorliegende Dokument legt die IVSS-Strategie dar. Es definiert die wichtigsten 
Herausforderungen für die Ausweitung der Deckung, konkrete Chancen für 
Sozialversicherungsträger, einen Prozess der Zusammenarbeit mit der IVSS zur Festlegung 
von Aktionsplänen durch Träger der sozialen Sicherheit, um an der Ausweitung der Deckung 
zu arbeiten, und die Rolle der IVSS bei der Unterstützung ihrer Mitgliedsinstitutionen bei der 
Umsetzung dieser Pläne. 
 

2.  Wichtigste Herausforderungen für IVSS-Mitglieder bei 
der Deckungsausweitung  

 
Die Herausforderungen in Verbindung mit der Ausweitung der Deckung sind oft gekoppelt 
an die spezifische sozioökonomische Situation im betroffenen Land und an die institutionelle 
Struktur seines bestehenden Systems der sozialen Sicherheit. In Einklang mit den Prioritäten 
ihrer Mitglieder konzentriert die IVSS ihre Strategie auf Aktionen, mit denen Institutionen 
der sozialen Sicherheit Lösungen für folgende wichtige Herausforderungen entwickeln 
können:  
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2.1. Ausweitung der Deckung durch die Krankenversicherung 
 
Der rechtzeitige Zugang zu erstklassiger und bezahlbarer Gesundheitsversorgung ist für die 
IVSS-Mitgliedsinstitutionen eine wesentliche Priorität der sozialen Sicherheit. Er verbessert 
das Wohlergehen des Einzelnen, trägt zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung bei und 
hat ein hohes Potenzial zur Armutsverhinderung. Allerdings hat ein großer Teil der 
Weltbevölkerung keinen solchen Zugang und individuelle Zahlungen aus der eigenen Tasche 
für die Finanzierung der Gesundheitsversorgung sind eine schwere Last und ein Armutsrisiko 
für Einzelpersonen in vielen Ländern. 
 

2.2. Ausweitung der Deckung durch Alters-, Invaliden- und 
Hinterbliebenenrentensysteme 

 
Das Problem der Schließung der Deckungslücke bei den Renten ist zu einem zentralen 
Anliegen nationaler politischer Entscheidungsträger und multilateraler Institutionen 
geworden. Pflichtsysteme decken oft weniger als 25 Prozent der Arbeitnehmer in Ländern 
mit geringen Einkommen und zwischen 25 und 50 Prozent in Ländern mit mittleren 
Einkommen. Auch in Ländern mit hohen Einkommen können bestimmte Teile der 
Bevölkerung ungedeckt sein. Neben den Herausforderungen zur Deckung der Bevölkerung 
verlangen jüngste Absenkungen der Ersatzquoten zur Sicherstellung finanzieller 
Nachhaltigkeit vieler Rentensysteme von den Versicherten, die Quellen für Einkommen im 
Alter zu diversifizieren, um Altersarmut zu vermeiden. 
 

2.3. Verwaltung von steuerfinanzierten Mindestleistungssystemen 
 
Länder mit hohen Einkommen haben meist universelle grundlegende Sozialschutzsysteme 
eingeführt. Um die Armut zu senken und unmittelbaren Zugang zu einem elementaren 
Schutzniveau zu bieten, haben viele Länder mit mittleren Einkommen und immer mehr mit 
niedrigen Einkommen ein nichtbeitragspflichtiges System für bedingte oder nichtbedingte 
Geld-, Renten- oder Kindergeldtransfers eingeführt oder erwägen dessen Einführung. Die 
mangelnde Kapazität bei der Verwaltung dieser Systeme ist eine ernst zu nehmende Barriere 
für deren wirksame Umsetzung. 
 

2.4. Ausweitung der Deckung von Arbeitslosensystemen 
 
Arbeitslosengeld ist ein wesentliches Element in jedem umfassenden System der sozialen 
Sicherheit. Angesichts der aktuellen Beschäftigungskrise dürfte die Frage des Schutzes gegen 
Arbeitslosigkeit in den kommenden Jahren sogar noch wichtiger werden, insbesondere in 
Ländern mit mittleren und hohen Einkommen. In Verbindung mit den aktiven 
Beschäftigungsmaßnahmen, ist die Ausweitung der Arbeitslosenversicherung eine 
wesentliche Investition in soziale und wirtschaftliche Stabilität und die Entwicklung von 
Humankapital. 
 

2.5. Errichtung und Ausweitung der Versicherung für 
Langzeitpflegeversicherung 

 
Zusätzlich zu der allgemeinen demografischen Alterung in vielen Staaten nimmt in den 
meisten Ländern die Bevölkerung über 80 rascher zu, als andere Segmente der älteren 
Bevölkerung. Während dies oft bedeutet, dass der Lebenserwartung einer Person gesunde 
Lebensjahre hinzugefügt werden, nehmen auch chronische Krankheiten und der Bedarf an 
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Langzeitpflege im Alter zu. Da die finanziellen Folgen der Pflegebedürftigkeit im Alter für 
den Einzelnen und die Gesellschaft ganz erheblich sein können, ist die Errichtung und 
Ausweitung von Langzeitpflegesystemen eine Priorität. 
  

2.6. Zugang zu einer angemessenen Deckung durch die soziale 
Sicherheit für Wanderarbeitnehmer 

  
Während die Migrationsströme in der globalisierten Wirtschaft gewachsen sind, sind viele 
Migranten, und insbesondere Frauen, weder im Gastland noch im Herkunftsland gedeckt. 
Vor allem Süd-Süd-Migranten genießen praktisch keinen Schutz durch die soziale Sicherheit. 
Die Identifizierung von Lösungen zur Ausweitung der Deckung auf Wanderarbeitnehmer ist 
daher entscheidend und wird einer besonders gefährdeten Gruppe der Weltbevölkerung 
zugute kommen. 
 

2.7. Einhaltung der Beitragspflicht und Beitragserhebung 
 
Die Deckung weiter Bevölkerungskreise ist nicht zu erreichen, ohne dass die 
Beitragserhebungssysteme angemessen funktionieren, was die Einhaltung und Durchsetzung 
der Beitragspflicht umfasst. Es fällt zwar schwer, das genaue Niveau der Nichteinhaltung 
einzuschätzen, aber es wird allgemein als wichtiges Problem anerkannt, insbesondere in 
Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Nichteinhaltung und 
Beitragshinterziehung haben ernste Folgen für den Versicherungsschutz der Mitglieder sowie 
für die finanzielle und soziale Legitimität von Systemen der sozialen Sicherheit.  
 

3. Chancen für die Sozialversicherungsträger 
 
So wie sich die wichtigen Herausforderungen von einem Land zum anderen unterscheiden, 
so gibt es auch keinen einheitlichen Ansatz zur Ausweitung der Deckung. 
Sozialversicherungsträger spielen jedoch eine entscheidende Rolle und haben ein hohes 
Potenzial, wirksam an der Ausweitung der Deckung zu teilzuhaben.  
 
Viele Aktionen zur Ausweitung der Deckung werden auf der Ebene politischer 
Entscheidungsträger formuliert und liegen daher jenseits des Auftrags der 
Sozialversicherungsträger. Wo entsprechende nationale Initiativen bestehen, können die 
Institutionen der sozialen Sicherheit eine wichtige Rolle bei der Formulierung und 
Umsetzung solcher Maßnahmen übernehmen. Aber auch wenn es keine bestimmten 
nationalen Initiativen zur Ausweitung gibt, bieten sich Sozialversicherungsträgern eine Reihe 
wichtiger Gelegenheiten , um an der Verbesserung und Ausweitung des Schutzes zu arbeiten.  
 
Für die IVSS verfügen Institutionen der sozialen Sicherheit über ein hohes Potenzial, um 
erfolgreich an der Ausweitung der Deckung durch die soziale Sicherheit zu arbeiten und zwar 
durch zumindest vier Aktionsmittel:  
 

3.1. Verbesserung der Einhaltung der Beitragspflicht und 
Beitragserhebung 

 
Die Einhaltung der Beitragspflicht und ein erfolgreicher Einzug müssen für Institutionen der 
sozialen Sicherheit, die beitragspflichtige Systeme verwalten, wesentliche Ziele sein. Wenn 
Lücken bei der Einhaltung der Pflichten entdeckt werden, kann die Trägerinstitution 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass anspruchsberechtigte Personen und ihre 
Arbeitgeber auch wirklich Beiträge entrichten. Wo bestimmte Barrieren durch Verwaltungs- 
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oder Transaktionskosten bestehen, kann die Trägerinstitution innovieren und Maßnahmen 
erwägen, um diese Barrieren zu überwinden. Orientierung bieten hier die von der IVSS 
identifizierten erleichternden Faktoren, die zusammen genommen, die Erfolgsbasis beim 
Beitragseinzug bilden: (a) Organisationsstandort; (b) Reifegrad des Systems; (c) Grad des 
Deckungsumfangs und Verschiedenartigkeit der Arbeitnehmerschaft; (d) Automatisierungs-
grad; (e) Koordination mit außenstehenden Organisationen; (f) ständige Bewertung und 
Anpassung und (g) Förderung einer Kultur für Sozialversicherungsbeiträge. 
 

3.2. Ausweitung der Deckung auf Gruppen, die gewöhnlich schwer 
durch beitragspflichtige Systeme zu erfassen sind 

 
Die Ausweitung der Deckung auf schwer zu deckende Gruppen von Arbeitnehmern, die 
meist im informellen Sektor tätig sind, verlangt von den Trägerinstitutionen Innovationen 
und neue Verwaltungslösungen. Die Einbeziehung solcher Gruppen erfordert es, die 
besonderen Umstände, Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten solcher Gruppen zu 
berücksichtigen. Innovationen können Anpassungen bei Leistungspaketen, freiwillige 
Mitgliedschaft oder Zusammenarbeit mit gemeinschaftsgestützten oder anderen Arten von 
Systemen erfordern.  
 

3.3. Beitrag zur erfolgreichen Verwaltung von steuerfinanzierten 
Mindestleistungssystemen  

 
Wie oben erwähnt, gilt in vielen Ländern die Einrichtung von steuerfinanzierten 
Mindestleistungssystemen als eine Maßnahme für den unmittelbaren Zugang zur 
Grundversorgung ihrer Bevölkerung. Die Sozialversicherungsträger sind jedoch oft die 
einzige nationale Einrichtung mit der Fähigkeit, ein Sozialleistungssystem im großen Stil zu 
verwalten, und können daher eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung des neuen Systems 
spielen. Dies würde zwar oft eine Ausweitung des Auftrags der Trägerinstitution bedeuten, 
aber sie können in vielen Fällen auch proaktiv ihr Wissen anbieten und an der 
Verwirklichung des neuen Systems teilhaben. 
 

3.4. Eintreten für die Ausweitung der sozialen Sicherheit auf Ebene 
der Landespolitik 

 
In vielen Ländern wird die Entwicklung der sozialen Sicherheit auf der Agenda der Regierung 
immer wichtiger, und nicht zuletzt hat die Wirtschafts- und Finanzkrise wieder einmal die 
Bedeutung der sozialen Sicherheit bestätigt. Vor diesem Hintergrund haben Institutionen der 
sozialen Sicherheit ein hohes Potenzial, auf Ebene der Landespolitik für die Ausweitung der 
Deckung einzutreten und ihr Wissen und ihre Erfahrung beim politischen 
Entscheidungsprozess anzubieten, der zu wirksameren Maßnahmen der sozialen Sicherheit 
und Ausweitungsergebnissen führt. 
 

4.  Handlungsstrategie der IVSS 
 
Die IVSS-Handlungsstrategie baut auf den Fähigkeiten und Initiativen von Institutionen der 
sozialen Sicherheit auf. Auf der Grundlage des Engagements der IVSS und ihrer 
Mitgliedsinstitutionen für die Ausweitung der Deckung durch die soziale Sicherheit, der 
identifizierten wichtigen Herausforderungen und des hohen Potenzials von Institutionen der 
sozialen Sicherheit, etwas bewirken zu können, wird die IVSS einen Prozess erleichtern, der 
folgende Schritte beinhaltet: 
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• die IVSS-Mitgliedsinstitutionen definieren konkrete Ziele für die Ausweitung der 
Deckung; 

• die IVSS-Mitgliedsinstitutionen entwickeln Aktionspläne ausgehend von einer 
Analyse der aktuellen Situation und eine Reihe von Schritten, die gewährleisten, dass 
der Prozess diese Ziele erreicht. Diese Aktionspläne konzentrieren sich auf eine oder 
mehrere wichtige Herausforderungen für die Ausweitung und die vier oben 
erwähnten Aktionsmittel für Institutionen der sozialen Sicherheit; 

• die IVSS-Mitgliedsinstitutionen setzen die Aktionspläne in einem festgelegten 
Zeitraum um; 

• die IVSS-Mitgliedsinstitutionen berichten über ihre Erfahrungen mit zuvor 
entwickelten Indikatoren und tauschen sich darüber mit anderen aus. 

 
Die IVSS erleichtert diesen Prozess und unterstützt IVSS-Mitgliedsinstitutionen bei der 
Formulierung und Umsetzung ihrer Aktionspläne durch relevantes Wissen, geeignete 
Plattformen für den Erfahrungsaustausch und Tätigkeiten zur Unterstützung der Kapazität 
der Mitglieder, an der Ausweitung der Deckung zu arbeiten: 
 
• Organisation von Plattformen, die die IVSS-Mitgliedsinstitutionen zur Festlegung der 

Ziele benötigen; 
• Veröffentlichung eines Handbuchs über Strategien zur Ausweitung der sozialen 

Sicherheit und Lösungen guter Praxis für die Verbesserung der Beitragserhebung und 
für die Ausweitung der Deckung auf schwer abzudeckende Bevölkerungsgruppen; 

• Forschung über Lösungen für wichtige Herausforderungen, die zu Fachberichten und 
praxisnahen Ansätzen guter Praxis führen; 

• Unterstützung beim Aufbau der Kapazitäten der Mitglieder durch: 
• Ausbildungsmodule; 
• Fachseminare; 
• Experten- und Beraterlisten; 
• Förderung des Austauschs und gegenseitige Unterstützung der Mitglieder, zum 

Beispiel von Partnerschaften (twinning relationships); 
• Errichtung eines elektronischen Forums zum Gedankenaustausch über die 

Ausweitung der Deckung durch die soziale Sicherheit. 
• Einrichtung eines Instruments, um die erzielten Fortschritte und gemachten 

Erfahrungen zu überwachen und zu berichten; 
• Schaffung einer positiven Umgebung für nationale Strategien durch die Förderung 

der Ausweitung der Deckung durch die soziale Sicherheit auf internationaler Ebene 
und Partnerschaften mit internationalen Organisationen wie IAA, WHO, Weltbank, 
Geldgebern und zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

 

5.  Die Bedeutung von Partnerschaften auf internationaler 
Ebene 

 
Es gibt viele internationale Organisationen, die an einer Ausweitung der Deckung durch die 
soziale Sicherheit arbeiten. Zuvorderst sei die IAA mit seinem Konzept von Mindesleistungen 
(basic social floor) als der Weg in der Zukunft, genannt. Obwohl die IVSS eine einzigartige 
Nische besetzt und mehr mit Institutionen der sozialen Sicherheit als mit Einrichtungen 
arbeitet, die politische Entscheidungen über die Ausweitung der sozialen Sicherheit treffen, 
ist die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit auf internationaler Ebene offensichtlich. 
 
Es geht hier nicht nur um die Vermeidung von Doppelarbeit und die Steigerung der Effizienz, 
sondern vor allem auch darum, die Erfahrungen zusammenzubringen und nationale 
Tätigkeiten durch gestärkte und kohärente internationale Ansätze zu orientieren. 
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Bei der Umsetzung ihrer Strategie wird die IVSS daher mit internationalen Partnern 
zusammenarbeiten und insbesondere nach Abstimmung mit den IAA-Tätigkeiten zur 
Ausweitung des Sozialschutzes streben und sie unterstützen. 
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