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6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben des Vorstehers des Eidgenössischen Departements des Innern vom 17. Juni 
2009 sind dem Regierungsrat die Vernehmlassungsunteriagen zur 6. IV-Revision, erstes 
Massnahmenpaket, zur Stellungnahme zugestellt worden. Wir danken für diese Gelegenheit 
und äussern uns wie folgt: 

1. Grundsätzliche Bemerkungen zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 

1.1 Allgemeines 

Die Notwendigkeit, die Invalidenversicherung (IV) zu sanieren ist unbestritten. Der Hand
lungsbedarf bei der IV erscheint angesichts des hohen Defizits dringlich. Allerdings kann 
durch eine zu hohe Kadenz von Änderungen die Gefahr entstehen, dass die geplanten 
Massnahmen nicht in der notwendigen Tiefe ausgearbeitet werden können und wie bereits 
bei der 5. IV-Revision wichtige Aspekte für die Erreichung des Ziels vergessen gehen. Wir 
hätten es begrüsst, wenn zuerst eine saubere Analyse erfolgt wäre. Aufgrund der finanziellen 
Situation und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Volksabstimmung vom 27. Sep
tember 2009 muss wohl die 6. IV-Revision zügig angegangen werden. 

Der eriäuternde Bericht zum Vorentwurf ist sehr umfangreich, verschiedene Ausführungen 
zu einzelnen Massnahmen sind noch widersprüchlich oder unpräzise und einige finanzielle 
Berechnungen sind unrealistisch oder zu wenig aufeinander abgestimmt. Es besteht daher 
der Eindruck einer noch nicht ganz ausgereiften Voriage, die mehrheitlich durch eine reine 
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Verschiebung der Kosten von der IV beziehungsweise des Bundes an die Kantone realisiert 
werden soll. Der Nachvollzug des neuen Finanzierungsmechanismus von 300 Millionen 
Franken und die Verbesserung der IV-Rechnung um total 425 Millionen Franken ist schwie
rig nachvollziehbar. Aufgrund der Komplexität der Thematik wäre es wünschenswert, wenn 
der Bund mehr Transparenz schaffen würde. 

Weiter kann die Problematik der IV nicht isoliert betrachtet werden. Die Folgen von Erwerbs
unfähigkeit sollten gesamthaft angegangen werden und zwar zusammen mit den Partnern 
Arbeitslosenversicherung (ALV) und Sozialhilfe. Denn es sind gesamtgesellschaftliche Prob
leme, welche die IV an den Punkt geführt haben, an dem sie heute steht. Sehr häufig spielen 
in die Invaliditätsfrage Themen wie Familie, Ausbildung, Migration und Krankheitsverständnis 
mit hinein. Es fehlen zum Beispiel Antworten darauf, wieso die Zahl der Rentenbeziehenden 
mit psychischen Problemen in den letzten Jahren so stark zugenommen hat und wie man 
dieser Problematik begegnen will. Hier müssten doch konkrete Massnahmen ergriffen wer
den wie zum Beispiel eine befristete Rentensprechung oder ein angepasstes Revisionsver
fahren. Oder es sollten Massnahmen aufgezeigt werden, zum Beispiel wie Arbeitgebende 
solche Mitarbeitende im Unternehmen behalten können. 

Dass bei der IV die Kosten nicht weiter steigen dürfen, ist im Grundsatz sicher richtig. Auch 
sollen Renten und sonstige Leistungen sorgfältig geprüft und zurückhaltend gesprochen 
werden. Und es sollen möglichst viele Leute im Erwerbsleben verbleiben oder wieder einge
gliedert werden. Dazu braucht es jedoch Arbeitgebende, die dies unterstützen und mittragen. 

1.2 Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

Die aktive Förderung von Personen mit Eingliederungspotential ist grundsätzlich zu begrüs-
sen. Gestützt auf die nachfolgende Argumentation sind wir der Auffassung, dass mit dieser 
Massnahme zugewartet werden sollte, bis eine fundierte Auswertung über die Wirkung der 
verstärkten Eingliederungsmassnahmen im Rahmen der 5. IV-Revision voriiegt. 

Die angestrebte Reduktion der Zahl der Renten um 5 % innerhalb von 6 Jahren ist ein sehr 
unrealistisches Ziel, welches mit enormen Personalausgaben von 35 Millionen Franken pro 
Jahr beziehungsweise 175 Millionen Franken in fünf Jahren allein für die zwei Triagen der 
Dossiers erreicht werden soll. Nicht berücksichtigt und berechnet sind die nicht zu unter
schätzenden Voriaufkosten für die Erstellung von Pflichtenheften für die Sichtung der Dos
siers sowie die ebenfalls beträchtlichen Kosten nach den Triagen, das heisst für ein differen-
zierteres und einzelfallbezogenes Verfahren mit persönlicher Beratung, Begleitung und An
passung der Massnahmen bei erneuter Verschlechterung der Situation nach Eingliederung. 

Unsere Berechnungen der Personalkosten für die zwei Triagen basieren auf den textlichen 
Ausführungen und nicht den Zahlen in Tabelle 1-3, die mit den Eriäuterungen nicht überein
stimmt. 
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Die Kosten-ZNutzenrechnung der IV für diese Massnahme beurteilen wir - unter Berücksich
tigung der Umfeldentwicklung (Situation auf dem Arbeitsmarkt, wenig Nischenarbeitsplät
ze) - zum heutigen Zeitpunkt als sehr ungünstig. Hinzu kommt, dass eine Verlagerung vom 
Versicherungssystem zur Sozialhilfe stattfinden wird, die zu nicht akzeptierbaren Mehrkosten 
für die Kantone führt. 

Nicht unerheblich ist auch der Aspekt, dass für Voriauf, Triage und Beratung, Begleitung und 
Unterstützung genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen muss, damit die Auf
gaben überhaupt und dazu noch in guter Qualität erledigt werden können. Bereits die Frühin
tervention und Früherfassung sowie die Integrationsmassnahmen als Vorstufe zur berufli
chen Eingliederung im Rahmen der 5. IV-Revision waren mit einem erheblichen Personal
ausbau bei den IV-Stellen verbunden und die Personalrekrutierung und Personalkonstanz ist 
bis heute keine einfache Aufgabe. 

Die 6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket hat den Verdienst, dass sie gezielt die Wie
dereingliederung von Rentnern respektive den Rentenbestand angeht und dort konkrete Vor
schläge wie einen erweiterten Leistungskatalog unterbreitet. Jede Möglichkeit, die berufliche 
Integration behinderter Menschen zu verbessern, ist zu begrüssen. Aus Sicht der kantonalen 
IV-Stelle ist aus folgenden Gründen dennoch vor zu grossen Entartungen zu warnen. 

Es ist erstens zu bemerken, dass eine Wiedereingliederung von IV-Rentnern schwieriger 
sein wird, je länger eine Person aus dem Erwerbsprozess heraus ist und ihr Leben nach dem 
Rentenbezug respektive mit Bezug eines Ersatzeinkommens gestaltet hat. Die Erfahrung 
zeigt, dass die meisten IV-Rentner von den Einschränkungen überzeugt sind, welche ihnen 
von der Ärzteschaft attestiert werden oder dass sie sich subjektiv noch stärker eingeschränkt 
fühlen. Grundsätzlich lässt sich jemand nicht eingliedern, der nicht von seiner Erwerbsfähig
keit überzeugt ist Eine Wiedereingliederung von IV-Rentnern erfordert eine umfassende 
Begleitung und ist deshalb aufwendig. Es ist eine enge personelle Betreuung und umfassen
de Information nötig. Es ist davon auszugehen, dass das Bundesamt für Sozialversicherun
gen (BSV) seinen Fokus vor allem auf die Rentenrevision einer bestimmten Gruppe richtet, 
die in den letzten Jahren übermässig gewachsen ist und folgende Diagnosen aufweist Psy
chogene oder milieureaktive Störungen; Neurosen; Borderiine cases (Grenzbereich Psycho
se - Neurose); einfache psychische Fehlentwicklungen zum Beispiel depressiver, hypo
chondrischer oder wahnhafter Prägung; funktionelle Störungen des Nervensystems und dar
auf beruhende Sprachstörungen, wie Stottern; psychosomatische Störungen, soweit sie nicht 
als körperiiche Störungen codiert werden. Diese Menschen sind teilweise nicht trainierbar 
und arbeitsmarktfähig zu machen und somit auch nicht eingliederbar. Bei dieser Personen
gruppe müssten eigentlich die Arbeitgebenden trainiert werden, dass diese solche Menschen 
im Arbeitsprozess behalten können. Dies würde eine grosse Herausforderung darstellen. 

Solange zweitens bestimmte Schwelleneffekte bestehen, ist es schwierig Rentenbezüger 
einzugliedern. Es gilt zu bedenken, dass durch die IV respektive mit Änderungen des IVG 
allein, die Wiedereingliederung von IV-Rentnern nicht bewerkstelligt werden kann. Viele Be
mühungen werden scheitern, wenn sie die stabile und sichere Lebenslage, in der sich der 
Rentner zumindest finanziell befindet nicht genügend beachten. In der Praxis der Versiehe-
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rer und in der Literatur sind die Fehlanreize respektive die mangelnden Anreize mehrfach 
ausführiich beschrieben worden. 

Damit ist gemeint, dass eine Wiedereingliederung unter dem Strich für die versicherte Per
son zu weniger vertögbarem Einkommen führen kann. Es genügt oft schon die Befürchtung 
darüber. Die angestrebte Reduktion der Rente ist nämlich beim einzelnen Rentner nicht nur 
mit dem Veriust der Fr. 300.- bis Fr. 500.- pro reduzierten Viertel der IV-Rente gleichzuset
zen. Das Ziel der Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente kann im schweizerischen Sys
tem der Sozialen Sicherheit nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. 

Denn bei einer Herabsetzung der IV-Rente fällt unter Umständen viel mehr weg: Es wird 
auch die IV-Rente der 2. Säule reduziert oder wegfallen; bei einer Aufhebung der IV-Rente 
fallen die IV-Kinderzusatzrenten oder Ergänzungsleistungen (EL) weg. Es sind auch nicht 
nur der Veriust von klassischem Renteneinkommen, sondern auch der Veriust von Einkom
men aus der 3. Säule und Lebensversicherung und so genannte Sozialtarife bei bestimmten 
Institutionen sowie der Wegfall steueriicher Vorteile zu berücksichtigen. Wenn diese Leistun
gen alle wegfallen und die Eingliederung scheitern sollte, dann wäre wohl die Sozialhilfe am 
Zug, um diese Menschen aufzufangen. Die Kosten dafür werden dann bekanntlich durch die 
Gemeinden und Kantone getragen. Hier muss ein Weg gefunden werden, der den eingliede
rungswilligen Personen eine Art Garantie geben kann, dass sie unter dem Strich finanziell 
nicht schlechter dastehen und insbesondere muss eine Flexibilität geschaffen werden, die es 
ermöglicht die Rente rasch und unkompliziert wieder einzusetzen und zwar ohne lange Ver
fahren. 

Die IV-Stelle Aargau warnt auch aus einem dritten Grund vor zu hohen Erwartungen. Men
schen, die in der Vergangenheit berentet wurden, wurden dies, weil sie die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür erfüllten. Die Erfahrung und die Zahlen zeigen, dass es sehr schwie
rig ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den Invaliditätsgrad zu senken, dass 
dies aber bereits gemacht wird, zeigen die Zahlen (Zahlen CH: ca. 3 % Herabsetzungen 
oder 6 % Aufhebungen; Zahlen AG für 1. Semester 2009: 6 % Herabsetzungen und 12 % 
Aufhebungen). 

Ein vierter ur\6 wesentlicher Grund ist die Einbindung der Arbeitgebenden. Bereits in der 
5. IV-Revision hat man keine verbindliche Verpflichtung der Arbeitgebenden (zum Beispiel 
Quote) ins Auge gefasst. Es gibt jedoch Modelle im Ausland die sich bewähren. So haben 
zum Beispiel Arbeitgebende in Deutschland die Pflicht, Wiedereingliederungsanstrengungen 
vorzuweisen, bevor sie eine Person entlassen können. Wir sind der Meinung, dass diese 
Verbindlichkeit für die Arbeitgebenden in den heutigen Voriagen noch zu schwach ausgebaut 
ist. Gerade auch wenn man sich die vermehrte Aufhebung von wenig qualifizierten Arbeits
plätzen und die konjunkturelle Abschwächung vor Augen führt. 

Auf der anderen Seite muss jedoch auch die Frage der Haftung respektive des Versiche
rungsschutzes aus der Sicht der Arbeitgebenden genauer geklärt werden. Denn trägt ein 
Arbeitgebender das volle Risiko (Haftpflicht oder Unfallversicherung) bei einer Eingliede-
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rungsmassnahme, so ist seine Bereitschaft für einen solchen Versuch wesentlich kleiner, wie 
wenn er davon befreit ist. 

1.3 Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus durch die Entkoppelung des Anteils des 
Bundes von den endogenen Ausgaben der IV ist mit Blick auf das Sanierungsziel nachvoll
ziehbar. Mit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) am 1. Januar 2008 ist die Finanzierung und der Vollzug 
der individuellen Leistungen der IV vollumfänglich an den Bund übergegangen. Wir vermis
sen, dass die Wirkung dieser Änderung auf den neuen Finanzausgleich nicht aufgezeigt 
wird. 

1.4 Wettbewerb beim Erwerb von l-lilfsmitteln 

Die Revision soll eine gesetzliche Basis für die Beschaffung von Hilfsmitteln legen. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüssen, denn der Markt spielt hier noch ungenügend, da heute häufig 
mit Tarifverträgen agiert wird. Die professionelle Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln 
muss im Vordergrund stehen. Diese kann jedoch auch auf andere Art als heute sichergestellt 
werden. Eine denkbare Lösung wäre jene der Kostenbeiträge. Somit hätte der Versicherte 
die freie Wahl, wo er sein Hilfsmittel beschafft und welche Marke und Qualität er kauft. Dabei 
könnte er durchaus auf das nahe Ausland ausweichen. Zu denken wäre allenfalls auch an 
Parallelimporte. Somit könnte der Markt effektiv spielen. Eine Lösung, die Hilfsmittel zentral 
durch den Bund einkaufen zu lassen, wäre falsch. Denn dies führt zu Beschaffungs-, Lager
und Verteilkosten, die unnötig sind und einen Teil der Einsparungen wieder wett machen. Es 
müssten hier wirklich bewährte Instrumente wie Beiträge und somit der freie Markt spielen. 

1.5 Assistenzbeitrag 

Der definitiven Einführung eines Assistenzbeitrags zur Förderung einer eigenverantwortli
chen und selbstbestimmten Lebensführung stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Der 
Assistenzbeitrag hat auch zum Ziel, Heimeintritte zu vermeiden und Heimaustritte zu ermög
lichen. Sowohl das komplizierte Modell an sich als auch der generelle Ausschluss von Fami
lienangehörigen und die hohen Anforderungen, die mit der Arbeitgeberrolle verbunden sind, 
dürften kaum zur Zielerreichung beitragen. Das vorgeschlagene Modell ist deshalb in ver
schiedenen Punkten nochmals zu überprüfen. 

Die Berechnung des Umfangs der Leistungen mit den vielen zu berücksichtigenden Kompo
nenten ist sehr kompliziert. Dies ist sowohl im Vollzug für die IV-Stellen sehr personalintensiv 
als auch für die invalide Person sehr aufwändig, welche die Daten und Rechnungen einrei
chen muss. Wir bezweifeln deshalb, dass der geschätzte Zusatzbedarf von 20 Stellen aus
reichen wird. 
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Bis zur Festlegung des Umfangs des Anspruchs und damit zur Auszahlung des Assistenz
beitrags dürfte es insbesondere in der Startphase, aber auch bei späteren Neuanmeldungen 
zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Nicht erwähnt wird, wie die Liquidität der invaliden 
Person sichergestellt wird, damit sie ihren finanziellen Verpflichtungen als Arbeitgeber nach
kommen kann. Wir erachten eine vorschüssige Finanzierung als unumgänglich. Nicht akzep
tierbar wäre die Erwartung, dass die Sozialhilfe als Überbrückung einspringt. 

Wir plädieren dafür, dass die Anstellung von Familienangehörigen unter noch zu definieren
den Rahmenbedingungen auch zum Bezug eines Assistenzbeitrags berechtigt und lehnen 
es ab, dass die Entschädigung von Familienangehörigen über das Ergänzungsleistungssys-
tem geregelt werden soll. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Finanzierung über die Reduktion der HUflosenentschä
digung (HE) für invalide Heimbewohnerinnen und -bewohner lehnen wir aus Kostenveriage-
rungsgründen von der IV an die Kantone, aber auch mit Blick auf die betroffenen invaliden 
Personen ab. 

Die Schätzungen der jähriichen finanziellen Veränderungen (vgl. Tabelle 3-3, Seite 97 eriäu-
ternder Bericht) sind unrealistisch, widersprüchlich und teilweise falsch berechnet Beispiels
weise wird die Reduktion der HE in Tabelle 3-3 mit 43 Millionen Franken angegeben, in den 
Ausführungen auf Seite 58 hingegen wird eine Summe von 50 Millionen Franken angenom
men. Die einberechnete Entlastung der Kantone im Heimbereich von 58 Millionen Franken 
würde 400 Austritten pro Jahr entsprechen. Dies ergäbe In 15 Jahren 7*000 Heimaustritte, 
angenommen werden insgesamt aber nur total 1'000 Heimaustritte. Ebenfalls nicht stimmig 
ist, dass im Rahmen des Pilotversuchs der durchschnittliche jähriiche Betrag pro Person und 
Heimplatz bei Fr. 68'800.- lag und In den finanziellen Auswirkungen mit Kosteneinsparungen 
pro Heimplatz von Fr. 145'000.-gerechnet wird. 

Seit Start des Pilotversuchs Assistenzbudget am 1. Januar 2006 sind insgesamt 35 Perso
nen aus dem Heim ausgetreten. Es kam aber auch zu Wiedereintritten. Auch wenn nur ein 
Teil der Kantone am Pilotversuch beteiligt war, ist die Annahme von 1'000 Heimaustritten 
innerhalb der nächsten 15 Jahre unrealistisch und für das Ausweisen eines positiven Saldos 
zugunsten der Kantone nicht seriös. 

Die Firma Interface Politikstudien hat im Auftrag des BSV die bisherigen Erfahrungen aus 
dem Pilotversuch zusammengefasst und dokumentiert. Die Zwischenergebnisse zeigen, 
dass die Nachfrage unter den Erwartungen liegt, der Assistenzbeitrag nur wenige Heimaus
tritte ermöglicht und das Modell insgesamt zu einer Kostensteigerung führt. Es ist deshalb 
fraglich, ob mit dem Ausbau der Leistungen für die Hilfe zuhause Heimeintritte vermieden, 
zeitlich verzögert oder gar rückgängig gemacht werden. Für Heimaustritte müssen eine gan
ze Reihe weiterer Voraussetzungen wie Wohnsituation, Familienverhältnisse und Betreu
ungsangebot erfüllt sein. Die im eriäuternden Bericht angegebene Kostenneutralität trifft nur 
für die IV zu. Die Ansätze der HUflosenentschädigung IV für die rund 13'000 in Heimen woh
nenden Erwachsenen werden um 50 % reduziert. Die gesparten 43 Millionen Franken bei 
der IV gehen voll zulasten der Kantone beziehungsweise der EL. 
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2. Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesartikeln 

Art. 7b Abs. 3 (Sanktionen) 

Auf diese Änderung ist zu verzichten. Dieser Artikel wurde erst mit der 5. IV-Revision einge
führt und ist allenfalls dann zu ändern, wenn die Erfahrungen ausgewertet sind. 

Art. 8a (Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern) 

Abs. 1 

Während die eingliederungsorientierte Rentenrevision das heisst das Prüfen der Möglichkei
ten zur Herabsetzung oder Aufhebung schon heute de lege lata möglich sind, schlägt der 
Bundesrat de lege ferenda mit Art. 8a nach unseren Verständnis eine Vorstufe vor. 

Darin liegt die eigentliche Neuerung. Es soll nicht nur geprüft werden, ob ein Revisionsgrund 
voriiegt (wie bisher), sondern es soll geprüft werden, ob mit Massnahmen zur Wiedereinglie
derung ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden kann. 

Weiter müssen unter diesem Absatz auch die Versicherten im Ausland Platz finden, die nicht 
erwähnt sind, was eine Ungleichbehandlung bedeuten würde. 

Abs. 2 

Für uns ist nicht klar, was mit dieser Namentlich-Aufzählung gewonnen werden soll. Nach 
unserer Ansicht würde es genügen, in Abs. 2 zu regeln, dass IV-Rentner Anspruch auf 
Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessem. 

Mit der 5. IVG-Revision wurden seitens der IV-Stellen im Rahmen der Frühinterventions-
massnahmen (vgl. Art. 7d Abs. 1 IVG) gute Erfahrungen mit der erhöhten Flexibilität und 
massgeschneiderten Lösungen gemacht. Listen und Aufzählungen mögen den Vorteil ha
ben, dass Versicherte, deren Vertreter und Arbeitgeber sich einfacher über Ansprüche quasi 
durch Nachlesen im Gesetz orientieren können, sie haben aber klar den Nachteil, dass sie 
starr sind und unter Umständen sinnvollen individuellen Lösungen nicht gerecht werden. 

Wir sind der Meinung, dass hier den IV-Stellen die nötige Freiheit zugestanden werden 
muss, denn sie haben bewiesen, dass sie mit dieser umgehen können. Insbesondere garan
tieren sie durch diese Freiheit auch für eine hohe Qualität dieser Leistungen, denn die IV-
Stellen wollen mit Anbietern zusammen arbeiten, die ihren Bedürfnissen und Qualitätsan
sprüchen gerecht werden. 

Abs. 3 

Der eriäuternde Bericht zu diesem Absatz (Seite 71) ist nicht gut verständlich. Für uns ist 
unklar, inwiefern sich das "konkrete Angebot eines geeigneten Arbeitsplatzes (Vertragsent
wurf zwischen der versicherten Person und dem Arbeitgeber)" von der "Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes" unterscheidet. Ist damit eine Zuweisung ä la ALV gemeint und was wären 
dann die Sanktionen bei einer Ablehnung einer Zuweisung? Ist das Ziel die tatsächliche In-
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tegration - ist ein Angebot im Sinne einer "Zuweisung" nicht zielführend? Arbeitgeber suchen 
motivierte Mitarbeitende, auch wenn sie leistungseingeschränkt sind. Leerläufe durch Zuwei
sungen gegen den Willen eines Versicherten würden die generellen Zusammenarbeitsbe
reitschaft der Arbeitgeber mit den IV-Stellen sowie den Goodwill nicht gerade fördern. 

Der Bundesrat schlägt eine Kann-Formulierung vor. Eine Kann-Formulierung führt in der 
Praxis immer zu unterschiedlicher Anwendung. Insofern keine Verpflichtung für das Anbieten 
eines geeigneten Arbeitsplatzes bezweckt wird, kann daher darauf verzichtet werden. Ar
beitsvermittlung ist schon heute versichert (Art. 18 IVG). 

In der vorgeschlagenen Formulierung ist der Abs. 3 nicht durchführbar. 

Art. 18c (Arbeitsversuch) 

Abs. 1 

Der Bundesrat stellt fest (Zeile 17), dass der Arbeitsversuch mit den anderen Sozialversiche
rungen zu koordinieren ist; gemeint ist wahrscheinlich, dass der Versicherungsschutz zu ko
ordinieren ist Der Bundesrat denkt dabei offenbar (nur) an den Schutz nach UVG, wenn er 
eine Anpassung der U W in Aussicht stellt. 

Unter der Annahme, dass ein Arbeitsversuch tatsächlich kein Arbeitsverhältnis begründet 
und er ohne Lohn oder Taggeld durchgeführt wird, besteht de lege lata kein UVG-Schutz. Als 
Schritt 1 muss also de lege ferenda das UVG-Obligatorium auf den Arbeitsversuch ausge
dehnt werden. 

Was mit der "Anpassung der UW" (eriäuternder Bericht Seite 72) geregelt werden soll, bleibt 
offen. Bedeutet dies, dass der Arbeitsgeber nun dennoch die in diesem Typ Arbeitsversuch 
stehende Person gleich wird versichern müssen, wie die Person im Arbeitsverhältnis und 
somit dass der Arbeitgeber eine Prämie dafür wird entrichten müssen oder bedeutet dies, 
dass beispielsweise die IV-Stelle den UVG-Schutz abschliesst und bezahlt? Ist das Ziel die 
Ausdehnung des UVG-Versicherungsschutzes und dass der Arbeitgeber so diesbezüglich 
keinen Aufwand hat? 

Als Schritt 2 muss also Klarheit darüber bestehen, wer den Versicherungsschutz abschliesst 
und wer letztlich das Risiko trägt 

Das UVG kennt Risikoprämien. Der Arbeitgeber merkt also und soll auch merken, wenn in 
seinem Betrieb mehr Unfälle passieren. Dies ist ein weiterer negativer Anreiz, mit dem die 
IV-Stelle auf der Suche bei der beruflichen Eingliederung konfrontiert ist. Dieser negative 
Anreiz hat dem Vernehmen nach bei der Suva zu einem neuen Modell geführt, dass nicht 
der einzelne Betrieb mit dem Risiko belastet wird, sondern die Risikogemeinschaft. Wie weit 
dieses gediehen ist und ob es auf die anderen 38 UVG-Versicherer übertragbar ist, wäre 
durch den Bundesrat noch abzuklären. Allenfalls können die Resultate für eine ähnliche Re
gelung bei der IV genutzt werden. 
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Abs. 2 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht respektive 
der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person in dieser Phase anrichtet für den Be
trieb nicht befriedigend geregelt Ist 

Auch unbefriedigt ist die Rechtslage zum Versicherungsschutz im Übrigen für die ganze Pa
lette der Eingliederungsbemühungen (nicht nur während Arbeitsversuchen). Ohne Arbeits
verhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. Der Bundesrat 
muss hier und jetzt dringend eine überzeugende Lösung vorschlagen. 

Art. 42'''* Abs. 4 (besondere Voraussetzungen für Minderjährige) 

Gegen die Rückgängigmachung dieses Anspruchs haben wir keinen Einwand. Der Vollzug 
dieses gesetzgeberischen Versehens ist heute mit beträchtlichem administrativen Aufwand 
verbunden. 

Art. 42**"'(Höhe) 

Wir wiederholen an dieser Stelle nochmals unsere ablehnende Haltung, invaliden Personen 
in stationären Einrichtungen statt der Hälfte nur noch einen Viertel des vollen Ansatzes der 
HE auszurichten. Die Verschiebung der Kosten vom Versicherungssystem an die Kantone 
entspricht nicht der NFA. Die Leistungen der EL sind zudem einkommens- und vermögens
abhängig. Im Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag wird argumentiert, dass die HE als 
Entschädigung für die Angehörigen ven/vendet werden kann. Für Eltern, Geschwister, Part
ner usw. von invaliden Personen ohne Anspruch auf EL wird es mit einem Viertel-Ansatz der 
HE noch unattraktiver werden, ihre Angehörigen an Wochenenden oder für Ferien zu Hause 
zu betreuen. Es wird darauf verwiesen, dass sich bei invaliden Personen in stationären Ein
richtungen bei Erreichen des AHV-Alters die HE erhöhen wird. Es stellt sich für uns die Fra
ge, ob diese Aussage aufgrund der heutigen Regelung, wonach Personen, die bereits vor 
dem Erreichen des Rentenalters eine HE der IV bezogen haben, diese in der AHV in gleicher 
Höhe erhalten, richtig Ist. 

Art. 42"""'" Abs. 2 (Anspruch) 

Diese Kompetenzregelung basiert auf sehr vagen Angaben und unklaren Vorstellungen über 
die Umsetzung. Die Bedingungen für die Anspruchvoraussetzungen von minderjährigen Ju
gendlichen und von erwachsenen Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit müss
ten unseres Erachtens auf Gesetzesstufe geregelt werden. 

Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur HUflosenentschädigung ausgerichtet werden. Sie 
werden deshalb etwas kosten. Die Kompensation mit der Reduktion der HUflosenentschädi
gung im Heim ergibt sich nur dann, wenn die Prognosen über die Heimaustritte und die Be
anspruchung der Assistenzbeiträge sich erfüllen. Die entsprechenden Berechnungen sind 
nicht zu verifizieren und dürften sich auch ex post höchstens halbwegs valide darstellen las
sen, falls eine solche Berechnung technisch überhaupt möglich Ist. 
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Art. 42''""^''"'" (Umfang) 

Im Rahmen des Assistenzbeitrags sollen insbesondere Menschen mit psychischer Behinde
rung auch Beratungs- und Unterstützungsangebote von Beratungsstellen in Anspruch neh
men können. Es geht nicht eindeutig hervor, wo in diesem Artikel die Beratungs- und Unter
stützungsleistung vorgesehen ist. Der Beratungs- und Unterstützungsaufwand dürfte bei 
dieser Personengruppe deutlich höher ausfallen als die Annahme von durchschnittlich 
8 Stunden in der Startphase und 2 Stunden in den Folgejahren. Nicht erwähnt wird, welche 
Vorstellungen bezüglich maximaler Stundenzahl vorhanden sind. 

Abs. 1 

Wie bereits einleitend vermerkt, sind wir gegen einen generellen Ausschluss von Familien
angehörigen. 

Abs. 4 

l i t a 

Von Interesse, dem erläuternden Bericht aber nicht zu entnehmen wäre die Information, in 
welchem Bereich die maximale Stundenzahl liegen soll. 

l i t b 

Die vorgesehene Nachtpauschale von Fr. 50.- erscheint uns sehr tief. Insbesondere bei 
Personen, die in der Nacht mehrmals Hilfe benötigen, kann die Assistenzperson keine länge
ren Schlafphasen einschalten, was entsprechend honoriert werden sollte. Der Stundenan
satz von Fr. 30.- liegt unseres Erachtens ebenfalls am untersten Limit, da mit diesem Betrag 
auch die Sozialversicherungsabgaben und die Unfallversicherung bezahlt werden müssen 
und die Assistenzpersonen auch gewisse fachliche Voraussetzungen mitbringen sollten. 

Nicht ausdrücklich geregelt ist schliesslich, wie es sich bei Ferien oder krankheitsbedingten 
Abwesenheiten der Assistenzperson nach lit. c betreffend der Hilfeleistung per se verhält. 
Also wer den in den Ferien weilenden oder kranken/verunfallten Assistenten ersetzt? Entwe
der übernimmt ein Angehöriger (was nicht Immer möglich ist), oder es muss eine Vertretung 
organisiert werden. Dadurch entstehen dem Versicherten Mehrkosten, da er zwei Personen 
entlöhnen muss (die abwesende Assistenzperson und ihren Ersatz). 

Art. 4 2 " " " " (Selbstbehalt) 

Der Festlegung eines Selbstbehalts unter Berücksichtigung des Haushaltseinkommens stel
len wir in Frage. Wir können uns zwar der Meinung anschliessen, dass der Assistenzbeitrag 
keine Leistung zur Existenzsicherung sein soll. 

Der Assistenzbeitrag ist eine individuelle Leistung der IV für den behinderungsbedingten 
Aufwand. Eine EnA^erbstätigkelt ist vor allem für sehr stark beeinträchtigte invalide Personen 
mit grossem eigenen Energieaufwand verbunden und oft nur möglich, wenn Assistenz in 
Anspruch genommen werden kann. Wird das Erwerbseinkommen noch durch einen Selbst-
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behalt geschmälert wird dadurch die Motivation der invaliden Person für eine Erwerbstätig
keit nicht erhöht. 

Der Einbezug des Haushalteinkommens bei der Festlegung des Selbstbehalts wird aber 
auch die im gleichen Haushalt lebenden Personen eher demotivieren, die invalide Person in 
der selbstständigen Lebensführung zu unterstützen. Hinzu kommt, dass sie auch ihre Hilfe
leistungen unentgeltlich erbringen müssen. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der administrative Aufwand, der für die Ermittlung des 
Selbstbehalts und dessen Überprüfung bei Veränderung des Haushalteinkommens anfällt. 

Art. 42"p"" (Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung) 

Wir stellen in Frage, ob das erwähnte Vorhaben (vgl. Seite 57 Bericht), die Krankenversiche
rer zu verpflichten, bei Bezügerinnen und Bezügern eines Assistenzbeitrags für Massnah
men der Grundpflege auch dann einen Pflegebeitrag ausrichtet, wenn die Leistung von aner
kannten Assistenzpersonen erbracht werden, umsetzbar und in Bezug auf die Fachlichkeit 
des Personals auch sinnvoll wäre. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 (Grundsatz) 

Die Möglichkeit der Delegation der Befugnis zum Abschluss von Verträgen in den Bereichen 
der Massnahmen beruflicher Art und der Integrationsmassnahmen erachten wir für sinnvoll. 
Ein gewisser Rahmen der Abgeltung müsste jedoch auf Bundesebene geregelt werden und 
allenfalls sollte auch ein interkantonaler Abgleich vorgesehen werden. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und versichern Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

Landammann: ^ _ Staatsschreiber: 

Roland Brogli Dr. Peter Grünenfelder 

Kopie an: 
- Sozialversicherung Aargau (SVA Aargau), Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau 
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Vernehmlassung / 6. IV-Revision / Erstes Massnahmenpaket 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf das Schreiben des Eidg. Departements des Innern vom 3. Juli 2009, 
mit welchem die Standeskommission um Stellungnahme zum Vorentwurf zum ersten Mass
nahmenpaket der 6. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung ersucht 
wurde. 

Die Standeskommission hat die Unteriagen geprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Revision verfolgt in der Hauptstossrichtung die finanzielle Konsolidierung der IV. Zu die
sem Zweck ist vorgesehen, vermehrt Rentenbezüger wieder einzugliedern und den Finan
zierungsmodus zu ändern. Zudem werden die Einführung des Assistenzbeitrages sowie 
Änderungen bei den Hilfsmitteln vorgeschlagen. 

Die gegenwärtige finanzielle Entwicklung der IV ist besorgniserregend und gefährdet akut 
die Zukunft der AHV. Die Absicht der finanziellen Konsolidierung und Sanierung der IV ist 
deshalb aus kantonaler Sicht zu begrüssen. Mit der 6. IV-Revision soll die eingeführte Sa
nierung der IV im Sinne der 5. IV-Revision über das Instrument der Integration fortgesetzt 
werden. Die Auswertung der 5. IV-Revision liegt noch nicht vor, was mit Bezug auf die Wirk
samkeit der Massnahmen noch einige Fragen offen lässt. 

Es ist anzuerkennen, dass seit dem Inkrafttreten der 5. IV-Revision auf den 1. Januar 2008 
weniger Neurenten zugesprochen werden. Zweifelsohne ist der erschwerte Zugang zur IV-
Rente dafür verantwortlich, dass die Anzahl zugesprochener Neurenten rückläufig ist (auch 
keine rückwirkende Rentenzusprache mehr, kein Rentenanspruch mehr für organisch nicht 
nachweisbare Schmerzstörungen). Inwieweit aber die neuen Eingliederungsinstrumente 
(Integrationsmassnahmen) sich rentenwirksam auswirken, kann heute noch nicht beurteilt 
werden, zumal ein Grossteil dieser Massnahmen erst am Anlaufen ist. Erst nach Abschluss 
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dieser Vorkehren wird sich zeigen, ob durch diese die Ausrichtung von Renten tatsächlich 
vermieden werden kann. 

Die Auswirkungen auf die Kantone bei der Eingliederung von Rentenbeziehenden sind lü
ckenhaft dargestellt. Die zitierte Studie "Quantifizierung der Übergänge zwischen den Sys
temen der sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe)" umfasst nur einen beschränkten 
Untersuchungszeitraum von zwei Jahren (2004 bis 2006), die erst noch in eine wirtschaftlich 
prosperierende Phase fielen. Die im Vernehmlassungsbericht bezeichnete "nicht vollkom
men auszuschliessende Veriagerung zur Sozialhilfe" (vom BSV geschätzte 1*500 Betroffe
ne) ist für die Kantone nicht unwesentlich und kann nicht einfach mit dem Hinweis auf die 
durch den prognostizierten Wegfall von Ergänzungsleistungen mögliche Kompensation ab
getan werden. 

Sodann stellen wir fest, dass teilweise auch eine Kostenvertagerung zulasten der Kantone 
vorgesehen ist {Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe). 

2. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 

Die eingliederungsorientierte Rentenrevision ist im Ansatz richtig und muss mit der 6. IV-
Revision verstäri^t werden. Zusätzlich zur verstärkten Wiedereingliederung sind dringliche 
Massnahmen zur Verminderung der Attraktivität der IV notwendig. Das heutige System der 
IV zuzüglich BVG-Renten, Kinderrenten und Ergänzungsleistungen ist einer gründli
chen Überprüfung zu unterziehen. Die Renteneinnahmen übersteigen in vielen Fällen ein 
mögliches Lohneinkommen, sodass für viele Rentner ein Wiedereinstieg ins Enwerbsleben 
finanziell nicht attraktiv ist. Eine Möglichkeit bestünde darin, den Rentenbezug analog zur 
Sozialhilfe nach einer individuellen Bedarfsberechnung festzulegen. In erster Linie sind aber 
in der 6. IV-Revision die Ausrichtungen der Kinderzusatzrenten und Ergänzungsleistungen 
bedarfsgerechter zu gestalten. Nebst den Einkommen der dritten Säule und Lebensversi
cherung sind auch der Vertust von Vergünstigungen der Prämienverbilligung sowie die 
steueriichen Vorteile {z.B. EL sind einkommenssteuerfrei) mit zu berücksichtigen. Diese 
Faktoren machen die IV insbesondere für Mehrpersonenhaushalte sehr attraktiv. Falls es 
nicht gelingt, die Attraktivität der IV zu vermindern, wird der Druck trotz erschwertem Zugang 
bei der Neuberentungen auf dieses System anhalten. 

3. Änderung des Finanzierungsmodus 

Der bestehende Finanzierungsmechanismus bindet die Bundeseinnahmen der IV an die 
Ausgaben der IV. Dies bedeutet, dass eine Senkung der Ausgaben zu 38 % den Bundes
haushalt entlastet, aber lediglich zu 62 % die Rechnung der IV. Um das Defizit von Fr. 1.1 
Mrd. pro Jahr auszugleichen, müssten demnach Fr. 1.7 Mia. eingespart werden. 

Ab dem Jahr 2012 soll der Bundesbeitrag von den Ausgaben der IV abgekoppelt und an die 
wirtschaftliche und demographische Entwicklung angebunden werden. Grundlage dafür ist 
insbesondere die - jeweils rasch und aktuell verfügbare - Entwicklung der Mehrwertsteuer-
Einnahmen. 

Diese Anpassung des Finanzierungsmodus ist mit Blick auf das angestrebte Ziel der finan
ziellen Sanierung der IV zu begrüssen. 

4. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung müssen die Rahmenbedingungen für die 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses offen gestaltet werden {Art. 18c). Der grösste Hemm
schuh bei den Arbeitgebern ist in der Praxis die "Angst" vor der Begründung eines Arbeits
verhältnisses. Viele Arbeitgeber wären bereit, jemandem im Betrieb eine Arbeitsmöglichkeit 
zu geben, möchten aber kein Arbeitsverhältnis mit dem entsprechenden administrativen 



Aufwand und vor allem den Rechten und Pflichten eingehen. Sie fürchten sich vor den mit 
dem Scheitern verbundenen Aufwendungen für Kündigung, Neubesetzung, Einarbeitung, 
Lohnfortzahlung etc. Für diese Arbeitgeber ist also ein Modell gefragt, mit dem die versicher
te Person nicht beim Unternehmen angestellt ist. 

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) bietet für eine ähnliche Konstellation eine Lösung an. 
Die Bestimmung wurde geschaffen, um den Lehrabgängern Berufserfahrung zu ermögli
chen. Es handelt sich um "Berufspraktika in Unternehmen und in der Venwaltung" (Art. 64a 
Abs. 1 lit. b und Art. 64b Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 97a AVIV). Durch den Arbeitge
ber müssen 25 % des Bruttotaggeldes {mindestens Fr. 500.-- pro Monat) übernommen wer
den. Die Arbeitslosenkasse stellt jeweils Rechnung an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat 
mit dem Arbeitsverhältnis administrativ (Lohn, Sozialversicherungen usw.) nichts zu tun. Mit 
seiner Beteiligung ist alles abgegolten. Die Versicherten laufen weiterhin über die ALV. Es 
entsteht kein Arbeitsverhältnis. 

Ein weiterer Anreiz könnte dadurch geschaffen werden, die Arbeitgeber für eine bestimmte 
Dauer von Sozialversicherungsbeiträgen zu befreien. 

Beispiel: Der "Arbeitsversuch" mit versicherten Personen dauert sechs Monate, der Arbeit
geber ist während der ganzen Zeit beitragsbefreit sowie als Belohnung nochmals doppelt so 
lange, also 12 Monate. 

Diese Anreize für die Arbeitgeber sind von grosser Bedeutung, da ansonsten das Ziel der 
Wiedereingliederung nicht erreicht werden kann. 

Art. 42bis Abs. 4 Anspruch Hilfslosenentschädigung Minderjährige 

Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zu
ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem 
internen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag 
aufzuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für die Ta
ge zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonder
schulmassnahmen geleistet werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, 
wenn die Kosten für die Hilfslosenentschädigung und die Taggetder, die von Art. 42bis Abs. 
4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Bis heute 
hat der Bund bzw. das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nicht belegen 
können, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegolten wurden. Aus
serdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den individuellen Beiträgen der IV und 
fallen klar in die Zuständigkeiten des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträge, die von den 
Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufgabenteilung gemäss der 
NFA. 

Art. 42quater (neu) Assistenzbeitrag / Anspruch 

Der Assistenzbeitrag (Art. 42quater [neu]) ist nicht nur aus Sicht der von einer Behinderung 
betroffenen Person, sondern auch aus finanzpolitischen Gründen zu begrüssen. Ziel des 
Assistenzbeitrages ist u.a. die Reduzierung von kostspieligen Heimaufenthalten, die Förde
rung der Selbstbestimmung und eine möglichst unabhängige Lebensführung. Allerdings ist 
bei der Ausgestaltung des Assistenzmodells auf ein bedarfsgerechtes Finanzierungsmodell 
zu achten. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Finanzierung des Assistenzbeitrages lehnen wir hinge
gen ab. Die Vorgabe des Bundesrates, dass die Einführung des Assistenzbeitrages nicht zu 
neuen Kosten beim Bund führen darf, gilt analog auch für die Kantone. Wir weisen darauf 
hin, dass gemäss NFA die Verantwortung für die individuellen Leistungen beim Bund liegt. 



Art. 48 (neu) Nachzahlung von Leistungen 

Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG aufgrund der 5. IV-Revision können Ansprüche gemäss 
Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit der Neueinführung 
von Art. 48 wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. Wir begrüssen die Wieder
herstellung des alten Zustandes. Da die Bedingungen nach Abs. 2 kumulativ erfüllt werden 
müssen, kann die Aufteilung in lit. a und lit. b auch weggelassen werden. 

Art. 78 ßundesbeitrag 

Diese Anpassungen entsprechen einem langjährigen Anliegen der IV-Stellen und werden 
begrüsst. 

Schlussbemerkung 

Wie bereits im Rahmen dieser Stellungnahme vermerkt, müssen nebst der Rentenprüfung 
und Rentenberechtigung die Leistungen der IV hinsichtlich der Attraktivität (Kinderzusatzren
ten, BVG-Leistungen und Ergänzungsleistungen) in ihrer Gesamtheit gründlich überdacht 
werden. Eine Erwerbsunfähigkeit aufgrund von somatoformen Schmerzstörungen und ande
ren Schmerzkrankheiten müssen von der Rentenberechtigung ausgeschlossen werden. Die 
Renten für die im Ausland wohnhaften Personen sind zwingend der Kaufkraft des jeweiligen 
Landes anzupassen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
DerJ=?atsclvieiber: 

Zur Kenntnis an: 
Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackenweg 4, 9413 Oberegg 
Nationalrat Arthur Loepfe, Schönenbüel 46, 9050 Appenzell Steinegg 
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Herisau, 5. Oktober 2009/vl 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpakekt; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

f\/lit Kreisschreiben vom 17. Juni 2009 gibt uns das Eidg. Departement des Innern Gelegenheit, zum Vorentwurf 
des erstsn Massnahmenpakets der ö. iV-Revisicn bis zum 15. Oktober 2009 Stellung zu nehmen. 

Wir gestatten uns, Ihnen in der Beilage einen Protokollauszug zuzustellen, dem Sie die Auffassung des Regie-
njngsrates von Appenzell Ausserrhoden zu diesem Vorentwurf entnehmen können. 

eundlichen Grüssen 

Im I Luftraoiles Regierungsrates 

MarflV Birchler, Ratschreiber 

Beilage; Protokollauszug 

Serie 1 /1 

mailto:Kantonskanzlej@ar.ch
http://www.ar.ch
mailto:Birchler@ar.ch


Appenzell Ausserrhoden Protokoll des 
Reglerungsrates 

28. September 2009 
R. 

RRB-2009-573 

6. IV-Revislon, erstes Massnahmenpaket; Vernehmlassung 

A. Ausgangslage 

Das Eidgenössische Departement des Innern EDI lud mit Schreiben vom 17. Juni 2009 die Kanton sregi e njn-
gen zur vorgenannten Vernehmlassung mit Frist bis 15. Oktober 2009 ein. 

Das Departement Inneres und Kultur hat die Departementssekretariate, die kantonale Ausgleichskasse und IV-
Stelle sowie die Fachstelle für Familien und Gleichstellung zum Mitbericht eingeladen. Zur Vorlage bestehen 
die nachfolgenden Bemerkungen. 

B. Envägungen 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Die Revision verfolgt als Hauptstossrichtung die finanzielle Konsolidierung der IV. Zu diesem Zweck ist vorge
sehen, vennehrt Rentenbeziehende wieder einzugliedern und den Finanzierungsmodus zu ändern. Zudem 
werden die Einfühmng des Assistenzbeitrages vorgeschlagen und Änderungen bei den Hilfsmitteln. 

Die gegenwärtige finanzielle Entwicklung der IV ist sehr besorgniserregend und gefährdet akut die Zukunft der 
AHV. Die Absicht der finanziellen Konsolldiemng und Sanienjng der IV Ist deshalb aus kantonaler Sicht zu 
begrUssen. Es stellt sich aber die Frage, ob die vorgeschlagenen Massnahmen geeignet und ausreichend 
sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen. 

Einzelne Massnahmen haben eine Kostenveri age rung zulasten der Kantone (Ergänzungsleistungen und 
Sozialhilfe) zufolge. Dies ist nicht akzeptabel und wird klar abgelehnt. 

Generell ist auch festzuhalten, dass praktisch alle vorgeschlagenen Massnahmen - ausser dem neuen Finan
zierungsmodus - den Personalbedarf bei der IV und die Komplexität der Durchfühmng erhöhen. Dies hat 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Ausgleichskassen. 

2. Elngllederungsorlentlerte Rentenrevisionen 

Gemäss den Ausfühaingen im eriäutemden Bericht sollen im Verlaufe von 6 Jahren 3,3 % des Rentenbestan
des oder rund S'OOO gewichtete Renten eingespart werden. Unter Berücksichtigung der Teilrenten handelt es 

Seits 118 
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sich somit um mindestens 10'OOO bis 12'000 Personen, die - zum Teil nach jähre- oder jahrzehntelangem 
Rentenbezug - wieder eingegliedert werden sollen. Dies bedeutet, dass die IV-Stellen während 6 Jahren 
wöchentlich bis zu 38 Rentner wieder eingliedern müssten. Dies wären im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
eine bis zwei Personen pro Monat. Selbst wenn anzunehmen Ist, dass sich die Wirtschaft bis zum allfälligen 
Inkrafttreten der Vortage wieder einigermassen erholt hat, ist sehr fraglich, ob diese Ziele realistisch sind, denn 
die Schweiz zählt aktuell rund 145'QOO Arbeitslose, welche - ohne gesundheitliche Beeinträchtigung - eben
falls auf Stellensuche sind. Dazu kommen noch mehrere 10'OOO Personen von der Sozialhilfe, welche eben
falls Arbeit suchen (2007 wurden in der Schweiz 233'000 Personen von der Sozialhilfe unterstützt). Die Erfah-
mng und die Zahlen zeigen, dass es sehr schwierig ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den 
Invaliditätsgrad zu senken (Statistik: ca. 3 % Herabsetzungen oder 6 % Aufhebungen). 

Schon heute ¡st die Eingliederung In der IV marktseitig ausserordentlich aufwendig und auch schwierig. Daran 
wird sich in absehbarer Zukunft nichts ändern. Dazu kommt die besondere subjektive Situation von IV-Rent-
nem, welche oft schon jahrelang eine Rente bezogen haben. In diesen Fällen fehlt es nur schon an der man
gelnden Arbeitsroutine. Dazu kommt noch, und dies dürfte noch schwerer wiegen, dass für viele Rentner der 
Wiedereinstieg in die En/verbstätigkeit finanziell nicht attraktiv ¡st, bei einer Herbsetzung der IV-Rente fällt unter 
Umstanden viel mehr weg: Es wird auch die IV-Rente der 2. Säule reduziert oder wegfallen; bei einer Aufhe
bung der IV-Rente fallen die IV-Kinderzusatzrenten oder Ergänzungsleistungen (EL) weg. Es ist auch nicht nur 
der Veriust von klassischem Renteneinkommen, sondern es sind auch der Vertust von Einkommen aus 3. 
Säule und Lebensversichemng sowie der Vertust von Vergünstigungen wie Prämlenverbilligung und so ge
nannte Sozialtarife bei bestimmten Institutionen sowie der Wegfall steuerticher Vorteile zu berücksichtigen. Die 
Gesamtheit dieser Faktoren wird die Motivation bei vielen Rentnern sehr negativ beeinflussen. Ohne diese 
Motivation Ist aber eine Wiedereingliederung praktisch chancenlos. 

Ahnliches gilt für den Spezialfall von Art. 7 Abs. 2 ATSG (Vorgesehene Ändenjng im Rahmen der Schlussbe
stimmung). Das würde bedeuten, dass Versicherten mit somatofomien Schmerzstöningen, Fibromyalgien und 
ähnlichen Sachverhalten mit einer neuen gesetzlichen Bestimmung die Rente entzogen und die betreffenden 
Personen wieder eingegliedert werden sollen. Es wird die Zahl von 4'500 gewichteten Renten genannt, welche 
mit dieser Massnahme aufgehoben werden könnten. Menschen, die subjektiv und andauemd einen intensiven 
und quälenden Schmerz in einem Körperteil empfinden, der medizinisch nicht ausreichend geklärt werden kann, 
haben ihre Rente nicht zu Unrecht erhalten, sondern aufgrund der damals geltenden gesetzlichen Bestimmun
gen. Es ¡st kaum anzunehmen, dass diese Rentner nun plötzlich auch der Meinung sein werden, dass sie mit 
ein wenig gutem Willen wieder en/verbsfähig sein sollen. Hier ¡st eine vermehrte Belastung der Sozialhilfe zu 
enwarten. 

Im Ergebnis ergibt es s¡ch, dass unter Berücksichtigung der arbeitsmarktseltigen und der subjektiven Faktoren 
d¡e genannte Zahl von insgesamt 12'500 abzubauenden gewichteten Renten viel zu optimistisch ist. Dieses 
Instrument wird deshalb nicht den erhofften Beitrag zur finanziellen Sanienjng der IV brtngen können. 

3. Änderung des Finanzierungsmodus 

Der bestehende Finanzienjngsmechanismus bindet die Bundeseinnahmen der IV an die Ausgaben der IV. 
Dies bedeutet, dass eine Senkung der Ausgaben zu 38 % den Bundeshaushalt entlastet und lediglich zu 62 % 
die Rechnung der IV. Um das Defizit von 1,1 Milliarden Franken pro Jahr auszugleichen, müssten demnach 
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1,7 Milliarden Franken eingespart werden. Ab dem Jahr 2012 soll der Bundesbeitrag von den Ausgaben der IV 
abgekoppelt und an die wirtschaftliche und demographische Entwicklung angebunden werden. Grundlage 
dafür ist insbesondere die - jeweils rasch und aktuell verfügbare - Entwicklung der Mehnwertsteuer-Ein nah
men. Diese Anpassung des Finanzienjngsmodus ist - mit Blick auf das angestrebte Ziel der finanziellen Sa
nienjng der IV - zu begrüssen. 

4. Wettbewerb beim Erwerb von Hiifsmitteln 

Zu diesem vorgesehenen Kemelement der Vortage bestehen keine Bemerkungen. 

5. Einführung eines Assistenzbeitrages 

Die Vortage sieht vor, im Bereich der Hilflosenentschädigung das Leistungssystem umzubauen. Zur Förde
rung einer eigenverantwortlichen und selbstbestlmmten Lebensführung soll eine neue Leistung, der Assis
tenzbeitrag, eingeführt werden. Gedacht ist das Instrument als Ergänzung zur institutionellen Hilfe und der 
Hilfe durch Angehörige. Entsprechend ist die Ausgestaltung der gesetzlichen Bestimmung, indem nur natürii-
che Personen zugelassen werden und nur solche, die nicht aufgrund einer gesetzlichen (z.B. Beistandspflicht 
nach Art. 159 Abs. 3 2GB) oder moralischen Pflicht ohnehin zur Hilfeleistung verpflichtet sind. Die neue Leis
tung verursacht bei der IV Mehrkosten. Diese sollen teilweise ausgeglichen werden durch eine Reduktion der 
Hilfiosen-Entschädigung für Versicherte, die sich in einem Helm aufhalten. 

In den Jahren 2006 - 2008 wurden in drei Kantonen Pilotprojekte durchgeführt. Die Firma Interface Politikstu
dien hat im Auftrag des BSV die bisherigen Erfahrungen zusammengefasst und dokumentiert. Die Zwischen
ergebnisse zeigen, dass die Nachfrage unter den Erwartungen liegt, der Assistenzbeitrag nur wenige Heim
austritte ermöglicht und das Modell insgesamt zu einer Kostensteigerung führt. Es ist deshalb fraglich, ob mit 
dem Ausbau der Leistungen für die Hilfe zuhause Heimeintritte vermieden, zeitlich verzögert oder gar rück
gängig gemacht werden. Für Heimaustritte müssen eine ganze Reihe weiterer Voraussetzungen wie Wohnsi
tuation, Familienverhältnisse und Betreuungsangebot erfüllt sein. Die im eriäutemden Bericht angegebene 
Kosten ne utralität trifft nur für die IV zu. Die Ansätze der Hilflosenentschädigung IV für die rund 13'000 in Hei
men wohnenden Enwachsenen werden um 50 Prozent reduziert. Die gesparten 43 Millionen Franken bei der 
IV gehen voll zulasten der Kantone bzw. Ergänzungsleistungen. 

Gmndsätzlich werden alle Massnahmen unterstützt, welche die Selbstbestimmung der Menschen mit einer 
Behindenjng erhöhen. Die Idee, über den ,Assistenzbeitrag'' ambulante Behandlungen statt eines Heimeintritts 
zu fördem, steht ganz im Einklang mit der kantonalen Strategie im Behindertenbereich. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Finanzienjng des Assistenzbeitrages wird hingegen abgelehnt. Die Vorgabe des Bundesrates, 
dass die Einführung des Assistenzbeitrages nicht zu neuen Kosten beim Bund führen darf, gilt analog auch für 
die Kantone. Zudem liegt gemäss NFA die Verantwortung für die individuellen Leistungen beim Bund. 
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6. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 7b Abs. 3 
Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigemng der Rente soll neu .die wirtschaftliche Lage" des Versi
cherten nicht mehr berücksichtigt werden. Damit wird eine Bestimmung geändert, die auf den 1. Januar 2008 
mit der 5. IV-Revision eingeführt wurde. Ohne Auswertung der Erfahrung mit der im Rahmen der 5. IV-Revision 
eingeführten Bestimmung rechtfertigt sich die erneute Änderung dieses Gesetzesartikels nicht. Die wirtschaftli
che Lage ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Existenzsicherung. 

Antrag: Verzicht auf die Andemng dieses Artikels. 

Artikel Sa (neu), Wiedereingiiederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 
Abs. 2: Es ist unklar, was mit der namentlichen Aufzählung gewonnen werden soll. Es würde genügen, dass IV-
Rentner Anspruch auf Massnahmen haben, die geeignet sind, die Enwerbsfähigkeit zu verbessern. Mit der 5. IV-
Revision haben die IV-Stellen im Rahmen der Frijhinterventionsmassnahmen gute Erfahrungen mit massge-
schneiderten Lösungen und erhöhter Flexibilität In der Praxisarbeit gemacht. 

Abs. 3: Die IV-Stellen können weder Arbeitsplätze schaffen, noch geeignete Arbeitsplätze anbieten. Das ¡st eine 
grosse Herausforderung für die Wirtschaft. Selbst bei ausgeglichenem Arbeitsmarkt können Arbeitgeber keine 
Artaeitsplätze für (teil-) behinderte Menschen herbeizaubem. 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

Abs. 4: Nachdem Artikel 3 (siehe aber oben) eine Leistung definiert, auf die gemäss eriäutemdem Bericht kein 
Rechtsanspruch besteht, wird für Beratung und Begleitung während längstens zwei Jahren ein Rechtsanspruch 
festgeschrieben. Diese Widersprüchlichkeit Ist zu korrigieren. 

Antrag: Die Widerspruch!ichkeit im Sinne der Envägung ist zu konigieren. 

Abs. 5: Wenn der Massnahmenkatalog von Abs. 2 auf Verordnungsstufe geregelt wird, müsste hier ein entspre
chender Hinweis erfolgen, z.B. .Der Bundesrat kann Massnahmen bezeichnen und Höchstbeiträge ( ) festle
gen'. 

Artikel 18c (neu), Arbeits versuch 
Allgemein: Die Arbeitslosenversicherung ALV bietet für eine ähnliche Situation eine gesetzliche Gnjndlage an, 
welche geschaffen wurde, um Lehrabgängem Bemfserfahnjng zu ermöglichen (Art. 64a Abs. 1 lit. b und fO-
Diese Lösung nimmt den Arbeitgebern das Risiko der Begründung eines Art^eitsverhältnisses. 

Antrag: Die Lösung der ALV soll auf die IV angepasst und als Altemative geprtlft werden. 

Abs. 1 : Gemäss ergänzendem Bericht soll diese Bestimmung einzig die Finanzierung der Massnahme durch die 
IV regeln. Es ist nicht ersichtlich, wie der gesamte Versi ehern ngsschutz während der Massnahme (z.B. Berufli
che Vorsorge) geregelt wird, wer den Versicherungsschutz abschliesst und wer letztendiich das Risiko trägt. 
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Antrag: Es sollen klare Bestimmungen eingefügt werden. 

Abs. 2: Die Frage der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person bei einem Art)eitsversuch anrichtet, ist 
klar zu regeln. 

Antrag: Klare Regelung im Sinne der Erwägung. 

Art. 22 Abs. 5bis, Ster (neu) und 6 
Bisher war nur während Abklärungsmassnahmen ein Taggeld vorgesehen. Völlig neu ist die Möglichkeit, Tag
geld und Rente gleichzeitig auszurichten. Diese Änderungen eriiöhen die Gefahr von Falschauszahlungen bei 
den Ausgleichskassen. Die Bestimmung ist durchfühnjngstechnisch problematisch, weil der Koordinationsbe
darf zwischen den IV-Stellen und den Ausgleichskassen zunimmt. 

Artikel 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Dieser Artikel Ist unklar, wenig durchdacht und durchfühmngstechnisch nicht umsetzbar. Er gilt offensichtlich für 
alle Fälle, in denen eine Rente herabgesetzt oder aufgehoben wird und nicht nur für so genannte Wiedereinglie
derungsfälle. Das läuft dem Eingliederungsgedanken aus der Rente diametral entgegen, weit nach nur kurzer 
Arbeitsunfähigkeit sofort die Rente wieder aufleben kann. Die vorgesehene Regelung eröffnet jedem Versicher
ten die theoretische Möglichkeit, nach nur 30 Tagen ununterbrochener (Teil-) Arbeitsunfähigkeit, eine provisori
sche Leistung zu erwirken. Als Dauer dieser Leistung wird der Entscheid der IV-Stelle als Endpunkt gesetzt, 
unbesehen eines sich ändemden Gesundheitszustandes. Der Hinweis auf eine ähnliche Regelung auf bisheri
ger Verordnungsstufe (Art. 29bis iW) ¡st insofern falsch, well dort d¡e Arbe¡tsunfah¡gkeit auf dasselbe Leiden 
zurückzuführen Ist und eine Fnst von 3 Jahren gilt. Neu wird keine Kausalität mehr vorausgesetzt und die Dauer 
des Schutzes soll von 3 Jahren auf zwei Jahre veri<ürzt werden. Der bisherige Art. 29quater IW kommt In der 
Praxis kaum zur Anwendung. Der Hinweis auf die Arbeitgeber bzw. die Krankentaggeldversicherung ist unbe-
helflich. Oft fehlen sowohl ein Arbeitgeber als auch eine (nicht obligatorische) Krankentaggeldversichenjng. Wie 
sich das Bundesamt die Koordination mit der 2. Säule vorstellt, nicht ersichtlich. Die geänderten Artikel Im BVG 
beziehen sich auf eine Weiterversicherung, sprechen sich aber über einen Anspnjch oder gar einer Finanzie
njng der Leistung aus dem BVG nicht aus. Insgesamt braucht diese Bestimmung - als zentrales Element der 
Wiedereingliederung benannt - eine gründliche Nachbesserung und ist In dieser Ausgestaltung abzulehnen. 

Antrag: Überarbeitung im Sinne der Envägung. 

Art. 42"" Abs. 4 
Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zuständig sind. Daher 
ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem internen Sonderschulheim auf eine 
halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag aufzuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädi
gung und keine Entschädigung für die Tage mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen 
Massnahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet werden, ¡st dennoch problematisch. Dies wäre nur 
akzeptabel, wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die von Art. 42bis Abs. 4 vor-
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gesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten werden auf CHF 32 
Mio. geschätzt. Bis heute hat der Bund beziehungsweise das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) nicht belegen können, dass diese Kosten wiriilich im Rahmen der NFA bereits abgegolten wurden. 
Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den individuellen Beiträgen der IV und fallen klar in die 
Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträge, die von den Kantonen übernommen werden müss
ten, widerspricht der Aufgabenteilung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 

Antrag: Der Artikel ist zu streichen. 

Art. 42"^ Abs. 2 
Die Halbienjng der Hilflosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim wohnen, ist mit Mehrkosten 
für die Kantone verbunden, die auf insgesamt CHF 43 Mio. geschätzt werden. Diese Kosten müssten durch 
Heimaustritte beziehungsweise Nichteintritte in Heime kompensiert werden. Es handelt sich hier um Schätzun
gen aufgrund des Pilotversuchs Assistenzbudget, an dem etwa 250 Personen teilgenommen haben. Zudem 
erscheint die Gnjndlage (Kontrollgruppe), aufweiche diese Schätzungen benjhen, nicht repräsentativ; mit 
anderen Worten: die Unsicherheit bleibt bestehen, ob diese Leistung von den Anspnjchsberechtigten effektiv in 
Anspnjch genommen wird oder nicht und ob sie die gewünschten Auswirkungen hat oder nicht (Nichteintritt in 
ein Heim beziehungsweise Heimaustritt). Eine Reduktion der Hilflosenentschädigung für alle in einem Heim 
wohnhaften Versicherten trägt der Vorgabe des Bundesrates bezüglich der Kostenneutralitat auf Bundesebene 
Rechnung. Aber es erfolgt eine Veriagerung zu den Kantonen und dies in einem Bereich, wo die Kantone 
keine Entscheidbefugnisse haben (individuelle IV-Leistung). Sollte das Projekt Assistenzbeitrag vom Bund 
weiterverfolgt werden, müsste eine Lösung für eine gerechtere Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen 
Bund und Kantonen gefunden werden. 

Art. 42"""'" und 42''"'"''"'" (neu) 
Die Einführung des Assistenzbeitrages bedeutet, dass die Ausgleichskassen eine neue Leistung auszurichten 
haben. Dies erhöht die Komplexität und den Koordinationsbedarf mit den IV-Stellen. Die Ausrichtung eines 
Assistenzbeitrages setzt aufwendige Prüfungen der Voraussetzungen sowohl auf Seiten der versicherten 
Person als auch seitens der Person voraus, welche die Dienstleistung erbringt. Dies ertiöht die Gefahr von 
Falschauszahlungen und damit den Aufwand bei den Ausgleichskassen. 

Die Zielgruppe (Anspruchsberechtigie) ist nicht klar definiert. Dieser Artikel legt fest, dass die Versicherten 
unter anderem handlungsfähig im Sinne von Art. 13 des 2GB sein müssen, um einen Anspruch auf den As
sistenzbeitrag geltend machen zu können. Gleichzeitig ermöglicht dieser Artikel dem Bundesrat, neue Voraus
setzungen festzulegen, wonach Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit trotzdem einen Anspruch 
geltend machen können. In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen, zu denen eine Ausweitung der Ziel-
gnjppe führen würde, sind wir erstaunt, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten nicht klar definiert ist. Zu
dem ist fraglich, ob die vom Bund anvisierte Zielgmppe für den Assistenzbeitrag wirt̂ lich potenzielle Heim
klienten sind. 

Antrag: Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist klar zu definieren. 
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Art. 42""»=" 
In Abweichung von Art. 65 ATSG soll der .Assistenzbeitrag" subsidiär zu den Beiträgen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen ausgerichtet werden (Art. 25a KVG). Diese Massnahme sollte 
Einsparungen generieren soweit diese Leistungen vorher von Spitexorganisationen erbracht wurden. Es ist 
aber auch mit Mehri<osten zu rechnen, wenn die Bezügerinnen und Bezüger des „Assistenzbeitrags" ihre 
Ansprüche auf diese Leistungen neu geltend machen. Schliesslich werden die Kosten unverändert bleiben, 
wenn diese Leistungen weiterhin von Spitexorganisationen ertsracht werden. Der Bund geht von der Annahme 
aus, dass die Mehriiosten durch die Einsparungen kompensiert werden. Eine Herieitung für diese Annahme 
fehlt. 

Antrag; Die Annahme ist substantiiert zu begründen. Ohne diese zusätzlichen Angaben kann eine solche 
Massnahme nicht unterstützt werden. 

Art. 4 2 ' ^ -
Gemäss dem In die Vernehmlassung gegebenen Eriäutemden Bericht ist beim Übergang Ins AHV-Alter ein 
Besitzstand vorgesehen: „Beim Übergang ins AHV-Alter ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche 
bis zum Brreichen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenzbeitrag der Invalidenversi
cherung bezogen hat, wird diese Entschädigung weitergewährt." (Eriäutemder Bericht vom 17.06.2009, Absatz 
1.3.2, S.51). In Art. 42°=*'" Abs. 2 Bst. b wird festgehalten, dass der Anspnjch auf den Assistenzbeitrag zum 
Zeitpunkt eriischt, in dem der Versicherte vom Rentenvorbezug Gebrauch gemacht oder das Rentenalter 
erreicht hat. Es besteht mithin Unvereinbarkeit zwischen dem Eriäutemden Bericht und Art. 42°^'" Abs. 2 Bst. 
b (und 43''' AHVG im Anhang 111 Ändening bisherigen Rechts). 

Antrag: Die unterschiedlichen Aussagen sind zu bereinigen. 

Art. 47 Abs. 1. Ibis (neu) und Iter (neu) 
Es wurde schon bei den Bemerkungen zu Art. 22 darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit des gleichzeitigen 
Bezugs von Rente und Taggeld die Komplexität ertiöht. Diese nimmt nun mit dieser Bestimmung nochmals zu, 
indem das Taggeld unter gewissen Voraussetzungen gekürzt werden soll. Die Gefahr von Fehlem nimmt hier 
erheblich zu, das Verfahren ist ausserordentlich aufwendig. 

C. Beschiuss des Regierungsrates 

Die vorstehenden Ausfühmngen werden dem EDI als Antwort übermittelt. 
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Mitteilung an Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bem; Beilage: Protokoll
auszug 

Kopie an Departement Inneres und Kultur 
Departementssekretariat Inneres und Kultur 

Auszug an Departement Inneres und Kultur 
Departement Finanzen 
Departement Gesundheit 
Departement Bildung 
Departementssekretariat Inneres und Kultur 
Departementssekretariat Finanzen 
Departementssekretariat Gesundheit 
Departementssekretariat Bildung 
Ausgleichskasse und IV-Stelle 

Ständerat Dr. Hans Althem Trogen (hans.althen-@gmx.ch) 
Nationalrätin Marianne Kleiner-Schläpfer, Herisau (marianne.kleiner@swissonline.ch) 

Im Auftrag des Regierungsrates: 

Martin 

UM 
Birchler, Ratschreiber 

Versandt am 6. Oktober 2009 
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Der Regierungsrat Le Conseil-exécutif 
des Kantons Bern du canton de Berne 

tww 

Bundesamt für Sozialversichenjngen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

1653 16. September 2009 JGK C 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit, sich zur Vorlage über das erste 
Massnahmenpaket der 6. IV-Revision vernehmen zu lassen. 

1. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Auch die Massnahme, die 
Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, ob bei ihren Bezügerinnen und Bezügern die 
Möglichkeit zur Wiedereingliederung vorhanden ist, erscheint grundsätzlich sinnvoll. Damit soll 
die mit der 5. IV-Revision eingeführte Sanierung der IV über das Instrument der Integration 
fortgesetzt werden. Es ist jedoch schwierig, aufgrund der bis heute gemachten Erfahrungen 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Richtigkeit des Vorgehens zu ziehen. Eine Auswertung der 
Wirkung der 5. IV-Revision liegt noch nicht vor, und dennoch wird bereits darauf aufbauend 
eine nächste Revision lanciert. Der Regierungsrat bedauert, dass nicht die Erfahrungen aus 
der 5. IV-Revision abgewartet werden. 

Das Konzept «Eingliederung vor Rente» wird mit dem Grundsatz «Eingliederung aus Rente» 
ergänzt. Es ist vorgesehen, die Chance zur Wiederaufnahme der Enwerbstätigkeit 
systematisch zu untersuchen, konsequent auszuschöpfen und mit teilweise neuen 
Massnahmen zu unterstützen. Der Regierungsrat begrüsst jede Möglichkeit, die Integration 
von Menschen mit einer Behinderung zu verbessern. Dabei darf nicht übersehen werden, dass 
eine Wiedereingliederung von Rentnerinnen und Rentnern schwieriger wird, je länger eine 
Person nicht mehr im Erwerbsprozess stand. Als problematisch wird deshalb die Absicht 
beurteilt, Renten unabhängig vom Eingliederungserfolg aufzuheben. Dies gilt in besonderem 
Masse für Renten, die nach «alter Praxis» bei somatoformer Schmerzstönjng, Fibromyalgie 
und ähnlichen Sachverhalten zugesprochen wurden. Es muss befürchtet werden, dass ein 
grosser Teil der Betroffenen nach dem Ausschöpfen der Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen sein wird. 
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Mit der eingliederungsorientierten Rentenrevision wird eine Reduktion von fünf Prozent der IV-
Renten anvisiert, indem Rentenbezügerinnen und -bezüger wieder in die Arbeitswelt integriert 
werden sollen. Diese Zielsetzung bedeutet, dass rund 12'500 Personen eine Arbeitsstelle 
finden und auf ihre Rente verzichten. Es stellt sich offenkundig die Frage, wie diese ambitiöse 
Zielsetzung angesichts der aktuellen Wirtschaftslage praktisch umgesetzt werden kann. 

Das Einführen des Assistenzbeitrags für versicherte Personen, die zu Hause leben, wird 
begrüsst. Es handelt sich um einen wichtigen Beitrag, dank dem Menschen mit einer 
Behinderung ein selbstbestimmtes autonomes Leben führen können. Mit Blick auf die 
schwierige finanzielle Situation der Invalidenversicherung widersetzt sich der Regierungsrat 
der Kompensation dieser Mehrausgaben durch eine Kürzung des Ansatzes der 
Hilfiosenentschädigung für Menschen, die in einem Heim wohnen, nicht grundsätzlich. Er 
fordert jedoch eine kosten neutra le Ausgestaltung. 

Das Schaffen einer Rechtsgrundlage, die es ertaubt, die Preise für zumindest einen Teil der 
Hilfsmittel zu senken, wird unterstützt. Das Gleiche gilt für die Vorschläge zur Verbesserung 
der Finanzierung. 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Artikel 8a (neu) 

Bedeutsam für die Wiedereingliederung ist die in Absatz 2 Buchstaben d bis f vorgesehene 
Erweiterung der «traditionellen» Massnahmen. Die Aufzählung in Absatz 2 wird mit 
«namentlich» eingeleitet. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie weit die 
Flexibilität der IV-Stellen bei der Wahl der Massnahmen gehen soll. Unbestritten ist, dass sich 
diese am Ziel einer Eingliederung bzw. Wiedereingliederung orientieren müssen. Der 
Regierungsrat spricht sich für eine möglichst offene Formulierung aus. Damit kann vermieden 
werden, dass im Einzelfall eine sinnvolle Massnahme, mit welcher der Eingliederungserfolg 
beträchtlich erhöht werden könnte, nicht durchgeführt wird, weil keine ausreichende 
Rechtsgrundlage besteht. 

Der Regierungsrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass nach Meinung des EDI die in Frage 
kommenden Massnahmen auch therapeufische Elemente umfassen, die bisher zulasten der 
Krankenversicherung gingen. 

Konzept und Erwartungen, welche hinter dem «Anbieten eines geeigneten Arbeitsplatzes» 
durch die IV-Stelle gemäss Absatz 3 stehen, sind unklar. Ausserdem drängt sich die Frage der 
Unterscheidung zur «normalen» Arbeitsvermittlung gemäss Artikel 18 IVG auf. Hier besteht im 
Interesse der Rechtssicherheit ein Konkrefisierungsbedarf. 

Sowohl die Sozialversicherungen wie auch die Sozialhilfe legen den Fokus immer mehr auf die 
Integration. Der Regierungsrat weist darauf hin, dass im Bereich der Integrationsmassnahmen 
in der Sozialhilfe zu beobachten ist, dass die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend 
mit dem Profil der zu integrierenden Personen auseinanderklaffen. Insbesondere seit der 
5. IVG-Revision nimmt in der Sozialhilfe die Zahl der Personen zu, die für die IV zu „gesund" 
und zum Arbeiten zu „krank" sind. Dieser Effekt ist aus Sicht des Regienjngsrates 
unerwünscht. Dem strukturellen Problem kann alleine mit verstärkten Integrationsbemühungen 
nicht genügend entgegen gewirkt werden. 

Besonders hervorzuheben ist die Wichfigkeit, über den Zeitpunkt der Rentenreduktion oder 
Rentenaufhebung hinaus zu beraten und zu begleiten, wie dies in Absatz 4 vorgeschlagen 
wird. 



Artikel 18c (neu) 

Die Wiedereinführung der Möglichkeit, während eines Arbeitsversuches (d.h. ohne Bestehen 
eines Arbeitsverhältnisses) während längstens 180 Tagen ein Taggeld auszurichten, wird 
unterstützt. Damit wird eine empfindliche Lücke geschlossen. In vielen Fällen erhöhen sich mit 
diesem Instrument die Eingliederungschancen. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten 
wird empfohlen, die Stellung der versicherten Person und des Betriebes während eines 
solchen Arbeitsversuchs gegenüber den verschiedenen Sozialversicherungen ausdrücklich zu 
regeln. Die Ausführungen dazu im ertäuternden Bericht genügen diesen Anfordenjngen nicht. 

Artikel 22 Absatz 5bis, 5ter und 6 (neu) 

Die vorgesehene Regelung ist nach Auffassung des Regierungsrates sachgerecht. 

Artikel 26ter (neu) 

Wie bereits unter Ziffer 1 ausgeführt, erachtet der Regierungsrat das Einführen von 
Wettbewerb zur Senkung der Preise für Hilfsmittel als willkommenen Beitrag zur finanziellen 
Gesundung der Invalidenversicherung. 

Artikel 31 Absatz 2 

Mit der zur Streichung vorgesehenen Bestimmung wurde versucht, den im Widerspruch zum 
Ziel einer bestmöglichen Eingliederung stehenden negativen Anreiz zu mildern. Der 
Regierungsrat bedauert, dass sich die Lösung in der Praxis nicht bewährt hat. Er schliesst sich 
jedoch den Schlussfolgerungen im ertäuternden Bericht an. 

Unklar ist, welche Auswirkungen die Streichung dieser Bestimmung auf Fälle hat, auf die sie in 
der Vergangenheit angewendet wurde und bei denen neu eine Revision durchgeführt wird. Der 
Regierungsrat empfiehlt, diesen Aspekt als zusätzlichen Punkt in den Schlussbestimmungen 
zu regeln. 

Artikel 32 (neu) 

Die Neubemessung des Invaliditätsgrades nach Abschluss der Massnahmen zur 
Wiedereingliederung ist sinnvoll und grundsätzlich notwendig. Der Regierungsrat verweist 
jedoch auf seine in Ziffer 1 festgehaltenen grundsätzlichen Vortaehalte, welche er gegenüber 
dem Auflieben von während Jahren bezahlten Renten und der damit einhergehenden 
Veriagerung des Problems auf die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe hat. 

Artikel 33 (neu) 

Aus den im eriäuternden Bericht dargelegten Gründen ist ein unkompliziertes rasches 
Wiederaufleben der bisherigen Rente wichfig. Es wird empfohlen, zusätzliche Bestimmungen 
aufzunehmen, welche den Anspruch bei lediglich teilweiser und bei lediglich vorübergehender 
Arbeitsunfähigkeit regeln bzw. die Kompetenz, dies zu tun, dem Bundesrat zu übertragen. 



Artikel 42bis Absatz 4 

Grundsätzlich sfimmt der Regierungsrat der Aufhebung der Hilfiosenentschädigung und des 
Kostgeldbeitrages der IV im Bereich der Sonderschulung zu, da dies im Rahmen der NFA 
folgerichfig ist. Allerdings hat der Bund zu belegen, dass die entsprechenden Beträge 
tatsächlich in die NFA-Globalbilanz eingeflossen sind. Bis heute konnte der Bund 
beziehungsweise das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) nicht belegen, 
dass diese Kosten im Rahmen der NFA wirklich bereits abgegolten wurden. 

Artikel 42ter Absatz 2 

Die Halbierung der bisherigen Ansätze für die Hilflosenentschädigung für versicherte 
Personen, die sich in einem Heim auflialten, bringt den Kantonen erhebliche 
Einnahmenausfälle. Diese lassen sich relafiv genau beziffern. Demgegenüber ist es sehr 
schwierig, die Entlastung durch die Einführung des Assistenzbeitrages zu schätzen. Die 
Prognose im eriäuternden Bericht (CHF 58 Millionen) erscheint eher optimistisch. Dem 
Vorschlag wird mit Blick auf die zwingende Notwendigkeit, die Kosten des Assistenzbeitrags 
mit Einsparungen zu kompensieren, ein gewisses Verständnis entgegen gebracht. 

Es gilt jedoch zu vermeiden, dass die Hilflosenentschädigungen zu Lasten der Kantone 
gekürzt werden, ohne dass gleichzeitig die Entartungen an die Entlastungen durch ein 
erfolgreiches Assistenzbeitrag-Modell erfüllt werden. Eine Entlastung der iV zu Lasten der 
Kantone ohne gleichwertigen Erfolg des neuen Modells lehnt der Regierungsrat ab. Das 
Assistenzbeitrags-Modell gilt es in dieser Hinsicht kritisch zu evaluieren. 

Artikel 42quater (neu) 

Die Anspruchsvoraussetzungen für den Assistenzbeitrag veriangen, dass die 
anspruchsberechtigte Person handlungsfähig sein muss. Minderjährige und in ihrer 
Urteilsfähigkeit eingeschränkte Personen haben keinen Anspruch auf einen Assistenzbeitrag. 
Damit werden grundsätzlich Menschen mit einer geistigen Behinderung vom Assistenzbeitrag-
Modell ausgeschlossen. Diese Menschen könnten aber teilweise von einem Assistenz-Modell 
stark profitieren, indem sie durch eine geeignete lebensprakfische Begleitung eine weitaus 
höhere Selbständigkeit leben können. 

Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, dass in Bezug auf Personen, die nicht 
handlungsfähig sind, bei welchen die Ausrichtung eines Assistenzbeitrags aber sehr wohl den 
angestrebten Zweck erfüllen würde, der Kreis der Anspruchsberechfigten entsprechend 
ausgeweitet werden kann. In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen, zu denen eine 
Ausweitung der Zielgruppe führen würde, sollten die Voraussetzungen jedoch im Gesetz 
geregelt und nicht an den Bundesrat delegiert werden. 

Artikel 42quinquies (neu) 

Der Regierungsrat verschliesst sich den im ertäuternden Bericht dargestellten Überiegungen 
nicht, weshalb das nähere Umfeld der versicherten Person nicht als Assistenzperson 
zugelassen wird. Trotzdem weist er darauf hin, dass diese Lösung bei den Betroffenen auf 
kein Verständnis stossen durile. Es besteht die Gefahr, dass bewährte Lösungen aufgegeben 
werden. Im Gegensatz zur aktuellen Situation steht den Menschen mit Assistenzbedarf in 
Form der Anstellung einer Drittperson eine Alternative zur unentgeltlichen Betreuung durch 
Familienangehörige zur Verfügung. 



Artikel 42septies (neu) 

Diese Bestimmung ist zwingend notwendig, um eine unerwünschte Kostenverlagerung von der 
sozialen Krankenversicherung zur Invalidenversicherung zu vermeiden. 

Soweit Pfiegeleistungen nach Artikel 25a KVG vorher von Spitex-Organisafionen erbracht 
wurde, sollte diese Regelung Einsparungen generieren. Mit Mehrkosten ist jedoch zu rechnen, 
wenn die Bezügerinnen und Bezüger eines Assistenzbeitrags ihre Ansprüche auf diese 
Leistungen neu geltend machen. Schliesslich werden die Kosten unverändert bleiben, wenn 
diese Leistungen weiterhin von Spitex-Organisafionen erbracht werden. Der Bund geht von 
der Annahme aus, dass die Mehrkosten durch die Einsparungen kompensiert werden. Eine 
Herieitung dafür fehlt. Die Annahme, dass die Mehrkosten durch die Einsparungen 
kompensiert werden, ist zu begründen. 

Artikel 42octies (neu) 

Die Aussage im eriäuternden Bericht, dass beim Übergang ins AHV-Alter für den 
Assistenzbeitrag ein Besitzstand vorgesehen ist, widerspricht der Formulierung von Absatz 2 
Buchstabe b. Die gesetzliche Besfimmung ist im Sinne des erläuternden Berichts zu 
bereinigen. Die AHV-Rente ersetzt im AHV-Alter lediglich die IV-Rente. Der Assistenzbeitrag 
hingegen dient der Betreuung und Pfiege, die eine Person aufgrund ihrer Behinderung 
benötigt. Es wäre deshalb störend, wenn jemand wegen des Eintritts ins AHV-Alter die 
Berechtigung auf den Bezug eines Assistenzbeitrags variieren würde. 

Artikel 47 Absatz 1, Ib is (neu) und Iter (neu) 

Die vorgesehene maximale Leistungsdauer von drei Monaten ab Beginn der Massnahme zur 
Wiedereingliederung ist ungenügend. Die vorgeschlagene Formulierung steht im Widerspruch 
zu Artikel 22 Absatz 5bis. 

Die Kürzung des Taggeldes um einen Dreissigstel des Rentenbetrages entfällt mit Blick auf 
Artikel 22 Absatz 5ter bei Wiedereingliedenjngsmassnahmen. Es wird empfohlen, Absatz Iter 
entsprechend zu ergänzen. 

Artikel 48 (neu) 

Die Korrektur des Versehens, das auf die 5. IVG-Revision zurückgeht, wird begrüsst. 

Artikel 53 Absatz 3 (neu) 

Mit der 6. IV Revision wird die Möglichkeit geschaffen, die Beschaffung von Massnahmen an 
die IV-Stellen zu delegieren. Dies macht gemäss eriäuterndem Bericht Sinn. Aus Sicht des 
Regierungsrats ist jedoch anzufügen, dass dadurch zusätzliche Stellen auf dem bereits heute 
unübersichtfichen Feld «Arbeitsintegration» / «Arbeitsmarktliche Massnahmen» agieren 
werden. Anbieter von Massnahmen wie auch Arbeitgeber, welche den betroffenen Personen 
allenfalls einen Platz anbieten können, haben schon heute verschiedene Ansprechpersonen. 
Eine Übersicht und Koordinafion fehlt weitgehend. Aus Sicht des Regierungsrates ist deshalb 
darauf zu achten, dass die Koordination nicht nur innerhalb der IV, sondern auch mit den 
Akteuren der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe intensiviert wird. 



Artikel 78 

Der Regierungsrat unterstützt die Entkoppelung des Bundesbeitrages von der 
Kostenentwicklung in der Invalidenversicherung. Das vorgeschlagene Modell erscheint 
sinnvoll. 

3. Bemerkungen zu den Schlussbestimmungen 

Revision bestehender Renten, auf die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG 16 kein Anspruch 
besteht 

Die Bestimmung ist auf Renten ausgerichtet, die nach «alter Praxis» bei somatoformer 
Schmerzstörung, Fibromyalgie und ähnlichen Sacherhalten zugesprochen wurden. Der 
Regienjngsrat hat grundsätzlich Verständnis für das Anliegen, dass für alle Renten, 
unabhängig vom Zeitpunkt, in dem sie zugesprochen wurden, die gleichen 
Anspruchsvoraussetzungen gelten sollen. Dies um so mehr als bei der Invalidenversicherung 
Einsparungen zwingend sind. Wie bereits unter Ziffer 1 ausgeführt, befürchtet der 
Regierungsrat eine Veriagerung des Problems auf die Arbeitslosenversicherung und die 
Sozialhilfe, die ebenfalls unter Spardruck stehen. 

Die Erwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund einer bestimmten Diagnose, sondern auf Basis der 
tatsächlichen Einschränkungen festgelegt. Diese können sich aus mehreren Faktoren 
zusammensetzen und durchaus auch bei einer somatoformen Schmerzstörung voriiegen. 
Nach der Rechtsprechung zu Artikel 7 Absatz 2 ATSG ist deshalb eine umfassende Prüfung 
jedes Einzelfalles, insbesondere auch der medizinischen Aspekte, zwingend. Weiter ist damit 
zu rechnen, dass sich viele der betroffenen Rentnerinnen und Rentner verständlicherweise 
gegen die drohende finanzielle Schlechterstellung zu wehren versuchen. Unter diesen 
Rahmenbedingungen erscheint die vorgesehene Zeitspanne von 3 Jahren, welche für diese 
Revisionen vorgesehen ist, zu knapp bemessen. Im Grundsatz wird eine Frist, innert der die 
Revisionen durchgeführt werden müssen, jedoch begrüsst. Dies insbesondere im Interesse 
der Rentnerinnen und Rentner. Diese müssen sich darauf veriassen können, ihre Rente bei 
unveränderten Verhältnissen zu behalten. 

Absatz 4 bedarf der Präzisierung, ob mit Massnahmen lediglich solche gemäss Absatz 2 
Buchstabe b gemeint sind oder auch die Arbeitsvermittlung nach Absatz 2 Buchstabe a 
umfassen. 

Zusätzlicher Punkt zur Streichung von Artikel 31 Absatz 2 

Wie bereits unter Ziffer 2 ausgeführt, ist es nach Auffassung des Regierungsrates sinnvoll, in 
den Schlussbesfimmungen zu regeln, wie sich die Streichung von Artikel 31 Absatz 2 auf Fälle 
auswirkt, bei denen diese Besfimmung angewendet wurde, wenn im Rahmen einer Revision 
der Invaliditätsgrad neu festgesetzt werden muss. 



Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bittet Sie, seine 
Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung der Vortage zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

Der Staatsschreiber 

O 



vU 
DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket im Rahmen der 6. IV-Revision 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 haben Sie uns ersucht, den eriäuternden Bericht und den 
Vorentwurf der Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) zu prü
fen. Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unteriagen und nehmen gerne die Gelegenheit 
zur Stellungnahme wahr. 

Volk und Stände haben am 29. September 2009 der vom 1. Januar 2011 bis am 31. De
zember 2017 befristeten Mehnwertsteuererhöhung zugunsten der IV zugestimmt. Von dieser 
Massnahme werden zusätzliche Einnahmen von 1.1 Milliarden Franken zur Entlastung der 
IV enwartet. Der Bund bezahlt zudem für die gleiche Dauer die Schuldzinsen von jähriich 360 
Millionen Franken an die AHV. Überdies wird nach dem Ja an der Urne die IV von der AHV 
finanziell getrennt, was den Mittelabfluss bei der AHV stoppt. 

Trotz diesen Entlastungen und obwohl die AHV der IV 5 Milliarden als Startkapital überwei
sen wird, steht die IV weiterhin unter hohem Sanierungsdruck. Bis die beschlossene Zusatz
finanzierung am 1. Januar 2011 in Kraft tritt, wird die IV bei der AHV Schulden in der Höhe 
von voraussichtlich mehr als 15 Milliarden Franken haben. Von einer nachhaltigen Sanierung 
der IV kann heute somit noch nicht ausgegangen werden. Wie und ob diese Schulden ab
gebaut werden können, hängt von der 6. IV-Revision ab, in die grosse Entartungen gesetzt 
werden. Diese Revision soll es der IV ermöglichen, nach dem Auslaufen der Zusatzfinanzie
rung im Jahr 2018 finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, ohne auf weitere Finanzhilfen 
angewiesen zu sein. 

Die 6. IV-Revision ist nach der 5. IV-Revision und der zeitlich befristeten IV-
Zusatzfinanzierung ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sanierung der stark ver-



schuldeten Invalidenversicherung. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur finanziellen Kon
solidierung werden von uns begrüsst. Allerdings dürfte die Wirkung der eingliederungsorien-
tierten Rentenrevisionen wegen der aktuellen Wirtschaftskrise und ihren negativen Belas
tungen des Arbeitsmarkts kurz- und mittlefristig kleiner sein, als erwartet. 

Generell ist feststellbar, dass mit Ausnahme der Neuregelung des Finanzierungsmodus 
praktisch alle vorgeschlagenen Massnahmen die Komplexität des Vollzugs erhöhen. Dies 
hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den AHV-
Ausgleichskassen. Der erläuternde Bericht befasst sich zwar mit den finanziellen Auswir
kungen auf die IV, einschliesslich deren Durchführungskosten. Aber die Auswirkungen auf 
die AHV-Ausgleichskassen werden nicht thematisiert. Dort verursacht die Revision ebenfalls 
zusätzliche Durchführungskosten. Bei der definitiven Ausgestaltung der Ausführungsbe
stimmungen ist auf eine effiziente, kostensparende Durchführung bei den AHV-
Ausgleichskassen Rücksicht zu nehmen. Wir beantragen, dass die AHV-Ausgleichskassen 
dabei einbezogen werden. 

I. Allgemeine Bemerkungen und Anträge zu den vier Kernelementen der Vorlage 

1. Systematische Überprüfung von laufenden IV-Renten im Hinblick auf die Möglich
keit einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

Im Mittelpunkt des voriiegenden ersten Pakets der 6. IV-Revision steht die systematische 
Überprüfung von laufenden IV-Renten im Hinblick auf die Möglichkeit einer Wiedereingliede
rung in den Arbeitsmarkl. Bei Rentenrevisionen soll stärker als bisher überprüft werden, ob 
Rentnerinnen und Rentner fähig zur Eingliederung sind. In gewissen Fällen wie nicht objekti
vierbaren Schmerzstörungen, Weichteil-Rheumatismus und ähnlichen Krankheiten sollen die 
Renten prinzipiell reduziert oder aufgehoben werden. Bereits heute besteht bei diesen Sach
verhalten grundsätzlich kein Rentenanspruch mehr. 

Wir erachten die Stossrichtung. die laufenden Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, 
ob bei ihren Bezügerinnen und Bezügern die Möglichkeit zur Wiedereingliederung vorhan
den ist, als sinnvoll. Allerdings schränkt die Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen den Ar
beitsmarkt noch Jahre lang belasten dürften, die Möglichkeiten ein. zusätzliche IV-
Rentnerinnen und IV-Rentnern einzugliedern. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die 
Sozialhilfe und die Invalidenversicherung suchen im Rahmen der Interinstitutionellen Zu
sammenarbeit (HZ) bereits heute intensiv nach Arbeitsplätzen für eingliederungswillige Men
schen. Wegen der steigenden Zahl der Arbeitslosen und der Bezügerinnen und Bezüger von 
Sozialhilfeleistungen nimmt die Zahl der Stellensuchenden entsprechend zu, was die Ein
gliederung von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern kurz- und mittelfristig erschwert. Die IV-



stellen stehen heute vermehrt in Konkurrenz zu den Vermittlungsaktivitäten der Arbeits
markt- und der Sozialhilfebehörden sowie der privaten Eingliederungsorganisationen. Dies 
wird die erfolgreiche Umsetzung der eingliederungsorientierten Rentenrevision vor allem für 
IV-Rentnerinnen und IV-Rentner, die während Jahren nicht am Arbeitsmarkt waren, selbst 
bei einer guten Vorbereitung der IV-Stellen sehr schwierig machen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es als ungewiss, ob es gelingt, den Rentenbestand in den 
nächsten 6 Jahren durch die eingliederungsorientierte Rentenrevision um die Zielgrösse von 
5 % zu reduzieren. Für die Beurteilung der Frage, ob die Zahl von jähriich 300 Wiederein
gliederungen ab 2018 erreicht werden kann, ist es noch zu früh. Die Höhe der aus dieser 
Massnahme resultierenden finanziellen Entlastung ist somit ungewiss. 

Laut Statistik wurden bisher im Rahmen von ordentlichen IV-Rentenrevisionen nur ca. 3 % 
Herabsetzungen und 6 % Aufhebungen realisiert. Diese Zahlen sind ein Beleg dafür, dass 
es bisher sehr schwierig war, im Rahmen von ordentlichen IV-Rentenrevisionen den Invalidi
tätsgrad zu senken. 

Je länger eine Person aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist. desto schwieriger ist erfah-
rungsgemäss die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dies dürfte ebenfalls dazu bei
tragen, dass die Einsparungen aus der eingliederungsorientierten Rentenrevision geringer 
ausfallen könnten, als erwartet. Die erfolgreiche Wiedereingliederung von IV-Rentnerinnen 
und IV-Rentnern erfordert deshalb auch eine umfassende Begleitung, die entsprechend 
aufwändig ist. Ein Teil der Bemühungen um Wiedereingliederung könnte auch daran schei
tern, dass die stabile und sichere Lebenslage, in der sich die IV-Rentnerinnen und IV-
Rentner zumindest in finanzieller Hinsicht befinden, nicht gebührend berücksichtigt wird. Ei
ne Wiedereingliederung kann für die versicherte Person zu einem geringeren verfügbarem 
Einkommen führen, weshalb die angestrebte Reduktion der IV-Renten im Einzelfall nicht nur 
mit der Einsparung von 300 bis 500 Franken pro reduzierten Viertel einer IV-Rente gleichge
setzt werden darf. 

Das Ziel der Herabsetzung oder der Aufhebung der IV-Rente kann im heterogenen schwei
zerischen System der Sozialen Sicherheit keinesfalls isoliert betrachtet und angegangen 
werden. Trotz dem allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind die einzel
nen Sozialversicherungen heute immer noch weit von einer reibungslos funktionierenden 
Koordination entfernt. Die Herabsetzung der IV-Rente hat unter Umständen negative finan
zielle Auswirkungen auf den Leistungsanspruch aus anderen Sozialversicherungen. So wird 
auch die Invalidenrente der 2. Säule (berufliche Vorsorge) reduziert oder sie fällt ganz weg. 
Bei einer Aufhebung der IV-Rente endet zudem der Anspruch auf die IV-Kinderzusatzrenten 



oder auf die Ergänzungsleistungen zur IV. Wenn der Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
zur IV wegfällt, besteht auch kein Anspruch mehr auf den vollen Pauschalansatz für die 
Prämie der obligatorischen Krankenversicherung. Ähnliche Auswirkungen ergeben sich auch 
aus dem Zusammenspiel von IV-Rente und Leistungen aus der obligatorischen Unfallversi
cherung. Nicht zu vergessen sind auch mögliche Veriuste von klassischem Renteneinkom
men aus einer Privatversicherung oder dem Anspruch auf so genannte Sozialtarife bei be
stimmten Institutionen. Bezieht eine versicherte Person neben der IV-Rente weitere staatli
che Leistungen, dann resultiert aus der tieferen IV-Rente (z.B. anstelle einer ganzen IV-
Rente eine Dreiviertelsrente) oft eine Kostenverschiebung zu Lasten anderer Sozialversiche
rungen, z.B. Lasten der Ergänzungsleistungen zur IV. 

Wegen diesen Wechselwirkungen sollte der Fokus der IV-Revision stärker auf eine koordi
nierte Eingliederung - mit entsprechender Anpassung von IVG und Arbeitslosenversiche
rungsgesetz - gelegt werden. Die Berufswegbereitung an den Sekundärschulen und in der 
beruflichen Grundbildung des Kantons Basel-Landschaft könnte ein Pilotprojekt dazu sein. 
Mit der Berufswegbereitung werden die Strategien und Vorgaben der HZ umgesetzt. Die 
Zahl der von Enwerbslosigkeit bedrohten Jugendlichen soll reduziert werden. Gleichzeitig 
wird damit das vom Bund initiierte Case Management Berufsbildung realisiert. Die Evaluation 
dieser Massnahme ist 2012 vorgesehen. 

Wenn das nach der Wiedereingliederung erzielte Arbeitseinkommen die durch den Wegfall 
oder die Kürzung der Rente entstandenen finanziellen Einbussen nicht kompensiert, stellt 
sich die Frage, ob und in wie weit diese finanziellen Einbussen der Betroffenen kompensiert 
werden können bzw. sollen. Die finanziellen Risiken aus der Reduktion oder der Aufhebung 
von IV-Renten und als Folge davon der Veriust anderer damit verbundener finanzieller Leis
tungen können für den Einzelnen stark ins Gewicht fallen. Es ist deshalb damit zu rechnen, 
dass versucht wird, die Sachlage bei der Rentenrevision entsprechend beeinflussen, wo
durch wiederum die Begleitarbeit der IV-Stellen bei der Rentenrevision und bei der Wieder
eingliederung zusätzlich erschwert wird. Diese Auswirkungen der voriiegenden Revision 
sollten eingehend thematisiert werden. 

2. Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Heute wird die IV einerseits durch Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber und ander
seits durch einen prozentualen Bundesbeitrag in der Höhe von rund 38% der jähriichen Aus
gaben der IV finanziert. Für jeden Franken, den die IV ausgibt, erhält sie also vom Bund 
knapp 38 Rappen. Dieser Finanzierungsmechanismus bindet die Bundesbeiträge an die 
Ausgaben der IV und setzt damit falsche finanzielle Anreize. Dieser Mechanismus führt da-



zu. dass die IV heute lediglich 62% ihrer Ausgaben selber finanzieren muss. Für die restli
chen 32% kommt automatisch der Bund auf. Das Ausgabenwachstum der IV in der Vergan
genheit wurde in diesem Umfang vom Bund mitfinanziert bzw. ermöglicht. Der geltende Me
chanismus führt aber im umgekehrten Fall dazu, dass Ausgabenkürzungen die Rechnung 
der IV nur um 62% der eingesparten Beträge entlasten würden. Zum Abbau des jähriichen 
IV-Defizits von 1.1 Milliarden Franken wären somit Einsparungen von rund 1.7 Milliarden 
Franken erforderiich. weil die Bundeseinnahmen um 38% sinken würden. Dies würde die 
Sanierungsbemühungen erschweren, was unerwünscht ist. 

Der neue Finanzierungsmechanismus, wonach sich der Bundesbeitrag in Zukunft nur noch 
nach den exogen bestimmten Ausgaben bzw. nach der allgemeinen wirtschaftlichen Ent
wicklung richten soll, ist deshalb zu begrüssen. Die vorgeschlagene Abkoppelung des Bun
desanteils von der Ausgabenhöhe der IV ist sinnvoll. Der vorgeschlagene Mechanismus zur 
Festlegung des Bundesbeitrages berücksichtigt nur noch exogene Faktoren, auf welche die 
IV keinen direkten Einfluss hat. Es handelt sich dabei um die Anpassung der Renten an die 
Lohn- und Preisentwicklung, die Demographie (mit zunehmendem Alter steigt des Invalidi
tätsrisiko) und die steigende durchschnittlichen Lebensen/vartung der IV-Rentnerinnen bzw. -
rentner. Die Korrelation zwischen dieser exogen bestimmten Ausgabenentwicklung der IV 
mit dem Bruttoinlandprodukt bzw. der AHV-Lohnsumme ist signifikant. 

3. Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

Die IV übernimmt nur die Kosten für Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung. 
Heute richtet sie Leistungen für über 50 Kategorien von Hilfsmitteln aus. Im Jahr 2008 gab 
die IV 242.3 Millionen Franken für Hilfsmittel aus. wobei mit 50 bzw. 44 Millionen Franken die 
gewichtigsten Anteile auf Hörgeräte und Rollstühle entfallen. 

Die Preise für Hilfsmittel wurden in der Vergangenheit wiederholt kritisiert. So stufte im Jahr 
2003 die Preisübenwachung die Preise für Hörgeräte im Vergleich mit den Nachbariändern 
der Schweiz als zu hoch ein. Bisher ist es nicht gelungen, mit den im IVG verfügbaren In
strumenten die Preise für Hilfsmittel zu beeinflussen. Mit mehr Wettbewerb beim Enwerb von 
Hilfsmitteln sollen deshalb jetzt die Kosten um 35 bis 50 Millionen Franken pro Jahr gesenkt 
werden, ohne dass die Qualität der abgegebenen Hilfsmittel darunter leidet. 

Um sicherzustellen, dass den Versicherten Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Aus
führung und mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden können, soll nun 
gesetzlich verankert werden, dass der Bundesrat Hilfsmittel auch über eines der Vergabe
verfahren, die im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vorgesehen sind, 
beschaffen kann. Der Bundesrat soll überdies bestimmen können, wie die so beschafften 



Hilfsmittel abgegeben werden. Er könnte etwa vorsehen, dass diese Hilfsmittel durch eine 
Logistikzentrale verteilt werden. 

Die Möglichkeit, mit Vergabeverfahren den Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern 
zu verstärken, ist zu begrüssen. Diese Möglichkeit kann dazu beitragen, dass Hilfsmittel bei 
gleich hoher Versorgungsqualität günstiger beschafft werden können. 

4. Assistenzbeitrag 

Menschen mit Behinderung sollen über ihre Betreuungssituation selbst bestimmen, flexiber 
und autonomer werden. Heimeintritte sollen vermieden oder zeitlich verzögert werden. Wir 
begrüssen die Ziele, die mit der Einführung eines Assistenzbetrages verbunden werden. Wir 
begrüssen auch die Einführung des Assistenzbeilrages. 

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Assistenzbeitrag in der voriiegen
den Ausgestaltung seine Ziele nicht oder nur unvollständig erreichen wird. Dies veranlasst 
uns zu der folgenden Kritik: 

Es fehlt eine Koordination der individuellen Leistungen und der kantonalen Steuerung 
der Heime, Tages- und Werkstätten. Die NFA definierte die individuellen Leistungen der 
Inva-Iidenversicherung als eine Aufgabe des Bundes und die kollektiven Leistungen an 
Wohnheime. Tages- und Werkstätten der Behindertenhilfe als Aufgabe der Kantone. Es 
ist in Fachkreisen unbestritten, dass beide Systeme koordiniert werden müssen, um die 
Behindertenhilfe gezielt zu steuern und zu entwickeln. Der bundesrechtliche Auftrag an 
die Kantone lässt sich nicht auf die Finanzierung von Heimaufenthalten reduzieren. Es 
geht vielmehr um das Angebot und die Finanzierbarkeit von Leistungen in den Bereichen 
Wohnen. Arbeit und Tagesgestaltung in und ausserhalb von Einrichtungen der Behinder
tenhilfe. Die Einführung des Assistenzbeitrages ist nicht mit den kantonalen Behinder
tenkonzepten und damit nicht in die kantonalen Entwicklungen der Systemgestaltungen 
und -Steuerungen der Behindertenhilfe integriert. 

Die Entwicklung von Leistungen, Instrumenten und Steuerungselementen, welche den 
Zielen des Assistenzbeitrages verpflichtet sind, ist zwischen Bund und Kantonen aktiv zu 
koordinieren. Dazu führt der Bund einen aktiven und permanenten Austausch mit den 
Kantonen, eventuell in der Form einer Kommission, beispielsweise der kantonalen Sozi-
aldirektorenkonferenz. 

Der Assistenzbeitrag erreicht nur einen geringen Teil der Menschen mit Behinderung. 
Die Anspruchgruppe zum Erhalt eines Assistenzbeitrages wird unter anderem auf die 



handlungsfähigen Personen eingeschränkt. Diese Einschränkung bevorzugt nur eine 
Teilgruppe der Menschen mit Behinderung. Entmündigte Menschen mit kognitiven, psy
chischen oder mehrfachen Behinderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Personen
gruppe könnte mit Unterstützung ihrer rechtlichen Vertretung den Assistenzbeitrag zu 
Gunsten einer selbständigeren Lebensführung gleich gut ven/venden wie handlungsfähi
ge Personen. 

Der Ausschluss von nicht handlungsfähigen Personen ist aufzuheben. 

Der Ausschluss von juristischen Personen von der Leistungserbringung erscheint fach
lich nicht begründet. Werden Hilfeleistungen von einer Firma oder Organisation der Be
hindertenhilfe eingekauft, so entspricht dies den Zielen des Assistenzbeitrages. Die 
Menschen mit Behinderung werden bei der Organisation der Dienstleistung entlastet. 
Dies erieichtert den Zugang. Im Falle von Absenzen der Assistenzperson verspricht eine 
Firma oder Organisation die Garantie der Leistungserbringung durch das Bereitstellen 
von Vertretungen. 

Der Ausschluss von juristischen Personen als Leistungserbringende ist aufzuheben. 

Die Prognose, dass durch die Verringerung des Platzangebotes von Heimen und einer 
Reduktion der Nutzung der Heime Kosten eingespart werden, basiert auf keiner ausrei
chenden Grundlage. Wie bereits aufgezeigt erreicht der Assistenzbeitrag nur eine gerin
ge Anzahl von Menschen mit Behinderung. Des Weiteren erbringen die Heime Leistun
gen, welche der Assistenzbeitrag nicht abdeckt. Dazu zählen sämtliche sozialpädagogi
schen und pflegerischen Fachleistungen. 

Die konkreten Aussagen zum Einfluss des Assistenzbeitrages auf die Entwicklung der 
Heimkosten sind zu relativieren. 

Die Kürzung der Hilflosenentschädigung für (erwachsene) Heimbewohnende durch die 
IV ist eine Sparmassnahme des Bundes zu Lasten der Kantone. Diese steht in keinem 
strukturellen Zusammenhang mit dem Assistenzbeitrag. Die individuellen Leistungen der 
Invalidenversicherung bezeichnen Ansprüche des Einzelnen gegenüber der Sozialversi
cherung IV. Die Aussage, dass der Einkommensausfall sozusagen gleichwertig durch 
Ergänzungsleistungen gedeckt werden könne, ist strukturell nicht korrekt. Die Ergän
zungsleistungen sind bedarfsabhängige Leistungen, welche die Existenz von versicher
ten Personen decken. Sie rechnet Einkommen und Vermögen der Beziehenden an. Da
mit handelt es sich bei der voriiegenden Kürzung um eine einseitige Reduktion von Ver
sicherungsleistungen der IV und damit um eine Reduktion der Einkommen von Men-



sehen mit Behinderung im Heim. Da die Kantone die Menschen mit Behinderung laut 
Bundesgesetzgebung in die Lage setzen müssen, die Heimkosten ausserhalb der Sozi
alhilfe zu finanzieren, müssen die Kantone ein Teil dieser Einnahmeausfälle ersetzen. 
Die Kantone tragen damit zu einem überwiegenden Teil die Leistungskürzung der Invali
denversicherung. 

Die Kürzung ist als Transfer von Lasten vom Bund auf die Kantone zu kennzeichnen. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des IVG 

Art. 7b Abs. 3 

Es ist richtig, dass die wirtschaftliche Lage der versicherten Person beim Entscheid über die 
Kürzung oder Venweigerung einer Leistung nicht mehr berücksichtigt wird. 

Art. 8a (neu) Abs. 1 

Während die eingliederungsorientierte Rentenrevision d.h. die Prüfung der Möglichkeiten zur 
Herabsetzung oder Aufhebung schon heute de lege lata möglich ist. schlägt der Bundesrat 
mit Art. 8a nach unseren Verständnis eine Vorstufe vor. Diese Vorstufe ist die eigentliche 
Neuerung der Gesetzesrevision. Es soll nicht nur geprüft werden, ob ein Revisionsgrund vor
liegt (wie bisher), sondern es soll geprüft werden, ob mit Massnahmen zur Wiedereingliede
rung ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden kann. 

Wir beantragen, dass diese Bestimmung im Gesetzestext mit der gängigen Formulie
rung "... in Abweichung von Art. xyATSG ..." gekennzeichnet wird. 

Der eriäuternde Bericht geht auf Seite 42 von einem Personalbedarf von anfänglich 157 
(2012), aufsteigend auf 304 (2014) und wieder sinkend auf 44 (2018) Stellen aus. Wir beto
nen die Wichtigkeit, dass die erforderiichen Ressourcen rechtzeitig vor Inkrafttreten der 6. 
IV-Revison zur Verfügung gestellt werden, weil Rekrutierung und Ausbildung solcher Fach
kräfte eine längere Voriaufzeit beanspruchen. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gesetzesbestimmungen, die in der Schweiz ver
abschiedet werden, aufgrund internationalen Rechts auch auf die versicherten Personen im 
Ausland anwendbar sind. Der neue Artikel kann aber aus zwei Gründen nicht angewendet 
werden. Erstens sieht die Gesetzessystematik vor. dass der Anspruch auf Massnahmen zur 
Wiedereingliederung die Versicherteneigenschaft voraussetzt (Art. 9 Abs. Ibis IVG). Dies 
setzt einen Wohnsitz in der Schweiz voraus. Sobald aber eine versicherte Person die 



Schweiz verlässt. fällt die Versicherteneigenschaften dahin. Somit hat die versicherte Person 
grundsätzlich keinen der Anspruch auf Massnahmen der Wiedereingliederung. 

Zweitens fällt die Zuspräche von Massnahmen der Wiedereingliederung - als Naturalleis-
tung - gemäss internationalem Recht grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich des 
Wohnsitzstaates. Aufgrund der Entfernung und der Unkenntnis des Arbeitgebenden im je
weiligen Land, wäre es der IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland nicht möglich, eine 
Wiedereingliederung im Ausland zu bewerkstelligen; nebst der Tatsache, dass dies eine 
Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staats darstellen würde. 

Zu regeln ist zudem noch die Situation der IV-Rentnerinnen und IV-Rentner. die früher 
Grenzgänger waren und nicht mehr die Versicherteneigenschaft haben, sobald sie keiner 
Enwerbstätigkeit in der Schweiz mehr nachgehen. Die Abklärung der Revision liegt in der 
Kompetenz der kantonalen IV-Stellen. Sie werden daher dieser Kategorie von IV-
Rentnerinnen und IV-Renlnern die neu vorgeschlagenen Massnahmen nicht zusprechen 
können. 

Es ist unklar, ob es der Wille des Bundesrates ist, diese Personen vom Anspruch auf IV-
Leistungen auszuschliessen. Die Formulierung des Gesetzesartikels ist anzupassen, damit 
keine Missverständnisse entstehen. Dabei darf auch die Anpassung der Ziff. 8 des Anhangs 
II der Bilateralen Verträge mit der EU über die Personenfreizügigkeit nicht vergessen werden 
(Sektion A. Paragraph 1, lit. o). 

§ Sa (neu) Abs. 2 

Die Aufzählung lässt Fragen offen. Die Darstellung gibt die gebündelte angestrebte Wieder
eingliederung von IV-Rentenbezügern wieder. Es werden aber Inhalte aufgezählt, die mate
riell gar keine Änderung oder Neuerung darstellen (lit. a., b.. c. und f.) und auch solche, die 
es sind (lit. d. und e.). Das Wort "namenttich" lässt vermuten, dass die Aufzählung als nicht 
abschliessend zu verstehen ist. Es ist nicht klar, was mit dieser "namentlich-Aufzählung" be
zweckt werden soll. Wir schlagen stattdessen in Abs. 2 die Formulierung vor, "dass IV-
Rentner Anspruch auf Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu 
verbessern". 

Im Rahmen der Frühinterventionsmassnahmen der 5. IVG-Revision (vgl. Art. 7d Abs. 1 IVG) 
wurden seitens der IV-Stellen gute Erfahrungen mit der erhöhten Flexibilität und massge-
schneiderten Lösungen gemacht. Aufzählungen mögen zwar den Vorteil haben, dass versi
cherte Personen, deren Vertreter und Arbeitgebende sich einfacher über Ansprüche quasi 
durch Nachlesen im Gesetz orientieren können, sie haben aber den Nachteil, dass sie starr 
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sind und unter Umständen sinnvollen individuellen Lösungen nicht gerecht werden. Falls ei
ne Aufzählung gewünscht wird, schlagen wir vor, dass diese in der Verordnung fest
geschrieben wird. 

Lit. d und e beinhalteten, wie oben erwähnt, materielle Änderungen resp. Neuerungen. Wir 
nehmen zur Kenntnis, dass die Massnahmen nach lit. e zulasten der IV gehen. In der Um
setzung bedeutet dies eine Erleichterung, weil heute oft Streitigkeiten entstehen. Die IV-
Stelle ordnet Leistungen an, die zu Lasten Krankenversicherung fallen. Das gleiche gilt für 
die Ärzteschaft, die im Bereich der Krankenversicherungen der WZW-Prüfung (Art. 32 KVG) 
als Leistungserbringer benachteiligt werden können. Ist der Kostenträger die IV. fallen diese 
Kosten bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Leistungserbringers durch die Kranken
versicherer nicht in Betracht. Soweit die Massnahmen nach lit. e nicht bei den Leistungserb
ringern gemäss Art. 35 KVG durchgeführt werden, wird sich die Frage der Leistungspflicht -
und somit der Leistungserbringer gar nicht stellen. Ein Teil der in lit e. vorgeschlagenen 
Massnahmen ist heute im System der Sozialversicherungen versichert, das heisst es handelt 
sich um neue Versicherungsleistungen und zwar um neue Versicherungsleistungen der IV 
(vgl. eriäuternder Bericht S. 71). 

§ 8a (neu) Abs. 3 

Der eriäuternde Bericht zu diesem Absatz (S. 71) ist schwer verständlich. Es ist unklar, in
wiefern sich das "konkrete Angebot eines geeigneten. Arbeitsplatzes (Vertragsentwurf zwi
schen der versicherten Person und dem Arbeitgeber)" von der "Vermittlung eines Arbeits
platzes" unterscheidet. Werden darunter Zuweisungen analog der Bestimmungen im Ar
beitslosenversicherungsgesetz verstanden? Falls Ja, welches wären dann die Sanktionen 
bei einer Ablehnung einer Zuweisung? Ist das Ziel die tatsächliche Integration, ist ein Ange
bot im Sinne einer "Zuweisung" nicht zielführend. Arbeitgebende suchen motivierte Mitarbei
tende, auch wenn sie leistungseingeschränkt sind. Leerläufe durch Zuweisungen gegen den 
Willen einer versicherten Person würden die generelle Bereitschaft zur Zusammenarbeit der 
Arbeitgeberschaft mit den IV-Stellen sowie den Goodwill kaum fördern. 

Je nachdem wie die Vorschrift verstanden wird, müsste in den Eriäuterungen präzisiert wer
den, ob es sich um ein Entschliessungsermessen oder aber um ein pflichtgemässes Ermes
sen der Durchführungsorgane handelt. In den Eriäuterungen hat es unterschiedliche Formu
lierungen in deutscher, französischer und italienischer Sprache. Die Französische Formulie
rung führt zu einem "Anspruch auf Arbeit". Garantiert die IV-Stelle mit anderen Worten eine 
Arbeitsstelle? Dies würde zu weit gehen. Schon heute geht der Anspruch auf Arbeitsvermitt-
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lung bei der IV sehr weit. Es genügt, eine Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit aus
zuweisen. Gemäss strenger bundesrichteriicher Rechtsprechung kann die IV-Stelle die Ar
beitsvermittlung schon heute erst einstellen, wenn die versicherte Person tot ist oder sehr 
viel schlechten Willen zeigt. Im letzteren Fall kann sie jederzeit auf seine Weigerung zurück
kommen und der Anspruch lebt wieder auf. Stünde das "Recht auf Arbeit" im IVG. wäre die 
IV die einzige und erste Sozialversicherung, die dies garantieren müsste. Das müssen aber 
weder die Arbeitslosenversicherung noch die Sozialhilfe. Der Verfassungsgeber hat kein 
Recht auf Arbeit statuiert, sondern eine Ausgestaltung als Sozialziel - und gerade nicht als 
Sozialrecht - gewählt (vgl. Art. 41 Abs. 1 lit. b BV). Ein "Recht auf Arbeit" mit all seinen ge
sellschaftpolitischen und rechtlichen Konsequenzen ist in einer verfassungsrechtlichen De
batte zu führen. Eine IVG-Revision ist auch aus der Sicht der Normenhierarchie der falsche 
Ort dafür. 

Art. 8a (neu) Abs. 3 

Diese Bestimmung ist in der pariamentarischen Beratung mehrfach umgestaltet worden. Al
lenfalls wurde er versehentlich noch nicht aus dem voriiegenden Gesetzesentwurf entfernt. 
In der vorgeschlagenen Formulierung ist Abs. 3 nicht durchführbar. Wir beantragen des
halb, dass Art. 8a Abs. 3 gestrichen wird. 

Sollte trotzdem an Abs. 3 festgehalten werden, sind die folgenden Bemerkungen an

zubringen: 

Die erste Bemerkung betrifft Arbeitslosenversicherung / Invalidenversicherung. Die Durch
brechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmarktes ist opportun und nicht nach
vollziehbar. Mit den gleichen Argumenten käme die Abgrenzung ALV-IV überall zu Fall. In
nerhalb des IV-Systems IV würde dies zu einer Ungleichbehandlung führen zwischen Perso
nen, welche die Frühintervention durchlaufen und Personen, die Anspruch auf Massnahmen 
zur Wiedereingliederung hätten. Die IV-Stelle müsste in erschwerter wirtschaftlicher Situati
on etwas leisten, wozu nicht einmal die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren verpflichtet 
sind. 

Die zweite Bemerkung betrifft den Lohn der angebotenen Stelle. Aufgrund der besonderen 
Situation (leistungseingeschränkte Person) ist nicht ausgeschlossen, dass der Lohn dieser 
anzubietenden Stelle genau auf diese Situation Rücksicht nimmt, das heisst, dass der Lohn 
relativ tief sein kann. In Anbetracht der Bestimmung des Obligationenrechts, insbesondere 
Art. 360a ff OR zu den missbräuchlichen Löhnen und den Mindesttöhnen, stellt sich die Fra
ge, ob dann die IV-Stellen prüfen müssten, ob Lohndumping voriiegt. 
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Art. Sa (neu) Abs. 4 

Nachdem in Art. 8 (neu) Abs. 1 und 2 Rechtsansprüche geregelt sind und in Abs. 3 eine 
Leistung, auf die laut eriäuterndem Bericht (S. 71) kein Rechtsanspruch besteht, wird nun in 
Abs. 4 wieder eine Leistung mit Rechtsanspruch geregelt. Dies sollte rechtsetzungstech-
nisch überarbeitet werden. 

Die Bestimmung sieht vor. dass die versicherte Person "längstens zwei Jahre ab Entscheid" 
Anspruch auf Beratung auf Begleitung hat. Im eriäuternden Bericht S. 71 steht "nach einer 
erfolgten Wiedereingliederung". Dies wird in der Regel zeillich vor dem Entscheid liegen. 

Art. 8a (neu) Abs. 5 

Wir schlagen vor, dass der lUlassnahmenkatalog von Abs. 2 allenfalls auf Verord
nungsstufe geregelt wird (siehe Bemerkungen zu Art. 8a (neu) Abs. 2), mit folgender 
Formulierung: "Der Bundesrat kann Massnahmen bezeichnen und Höchstbeiträge (...) 
festlegen" 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 

Wir begrüssen die neue Bestimmung, die eine zusätzliche Möglichkeit bietet. Der eriäutern
de Bericht ist aber unklar. Es liegt keine rechttiche Lücke vor, wie im eriäuternden Bericht (S. 
72) geschrieben wird. Es liegt vielmehr eine verunglückte Formulierung im Rahmen der 5. 
IVG-Revision vor, die jetzt korrigiert werden soll. Aus Sicht der Eingliederung sind verschie
dene Phasen zu unterscheiden: Massnahmen der Frühintervention. Integrationsmassnah-
men. Einarbeitungszuschüsse. 

Art. 18c (neu) Abs. 1 

Mit Art. 18c soll die unbefriedigende Situation des angeblich fehlenden oder bestrittenen Ar
beitsverhältnis beseitigt werden. Der eriäuternde Bericht auf S. 72 ist unverständlich formu
liert. Der Arbeitsversuch tangiere die Probezeit nicht. Nach 3 Monaten könne das Arbeits
verhältnis gekündigt werden. Entweder ist ein solches Arbeitsverhältnis tatsächlich ein Ar
beitsverhältnis (Probezeit. Kündigungsfristen etc.) - und dann sind die obligatorischen Versi
cherungen wie UVG und BVG durch den Arbeitgeber abzuschliessen resp. vorhanden - o-
der mit dem "Arbeitsverhältnis" ist hier der Arbeitsversuch gemeint, bei dem der obligatori-
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sehe Versicherungsschutz durch einen Arbeitgebenden nicht greift, weil kein Arbeitsverhält
nis entsteht. 

Ein Arbeitsverhältnis gestaltet sich mit Lohn, Arbeitsvertrag, Probezeit und Kündigungsfrist. 
Ein Arbeitsverhältnis wird aufgelöst. Ebenso gilt die Unterstellung unter die obligatorische 
Unfallversicherung (UVG). In der reinen Lehre gestaltet sich ein Arbeitsversuch ohne Lohn. 
Arbeitsvertrag. Arbeitsverhältnis, Probezeit und Kündigung(sfrist). Der Arbeitsversuch wird 
abgebrochen. Kein Lohn bedeutet keinen UVG-Schutz, sondern lediglich eine Unfalldeckung 
beim Krankenversicherer, also nach KVG. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit IV-Taggeld durch, geniesst die versicherte Per
son gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. b U W eine UVG-Deckung. da das IV-Taggeld als Lohn im Sin
ne von Art. 3 Abs. 2 UVG gilt. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit IV-Rente durch, fehlt a priori die UVG-Deckung. 
Die IV-Renlnerin / die IV-Rentner hat die Unfalldeckung wieder bei ihrem / seinem Kranken
versicherer eingeschlossen (Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 KVG). 

Der Bundesrat stellt in den Eriäuterungen fest, dass der Arbeitsversuch mit den anderen So
zialversicherungen zu koordinieren ist. Gemeint ist vermutlich, dass der Versicherungs
schutz zu koordinieren ist. Zu vermuten ist auch, dass dabei offenbar (nur) an den Schutz 
nach UVG gedacht wird, wenn der Bundesrat an eine Anpassung der U W in Aussicht stellt. 
Unter der Annahme, dass ein Arbeitsversuch tatsächlich kein Arbeitsverhältnis begründet 
und er ohne Lohn oder Taggeld durchgeführt wird, besteht kein UVG-Schutz. Zuerst muss 
also das UVG-Obligatorium auf den Arbeitsversuch ausgedehnt werden (die Problematik ist 
seit längerem bekannt; vgl. Art. 1a UVG: Praktikanten; Personen, die in einem arbeitsver-
tragsähnlichen Verhältnis stehen). 

Was mit der "Anpassung der UW" auf S. 72 des eriäuternder Bericht geregelt werden soll, 
bleibt offen. Bedeutet dies, dass der Arbeitgebende nun die in diesem Typ Arbeitsversuch 
stehende Person gleich wird versichern müssen, wie die Person im Arbeitsverhältnis, mit der 
Folge, dass der Arbeitgebende eine Prämie zahlen muss. Oder bedeutet dies, dass bei
spielsweise die IV-Stelle den UVG-Schutz abschliesst und bezahlt? Ist das Ziel die Ausdeh
nung der UVG-Versicherungsschutzes und dass der Arbeitgebende diesbezüglich keinen 
Aufwand hat? Es muss Klarheit darüber bestehen, wer den Versicherungsschutz abschliesst 
und wer letztlich das Risiko trägt. Gehen die Prämien zulasten des Arbeitgebenden, wird die 
IV-Stelle bei der Suche nach Stellen für die berufliche Eingliederung mit einem weiteren ne
gativen Anreiz konfrontiert. Eine gesamtschweizerische Lösung ist unabdingbar und zwar 
unbesehen ob es sich um die SUVA oder einen privaten UVG-Versicherer handelt. Zu prü-
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fen ist, ob die gleiche UVG-Lösung herangezogen wird, wie sie sich seit Jahren bei der Ar
beitslosenversicherung bewährt hat. 

Das UVG kennt Risikoprämien. Der Arbeitgebende merkt, wenn in seinem Betrieb mehr Un
fälle passieren. Dies ist ein weiterer negativer Anreiz, mit dem die IV-Stelle auf der Suche 
bei der beruflichen Eingliederung konfrontiert ist. Dieser Ansatz hat dem Vernehmen nach 
bei der SUVA zu einem Modell(-versuch) geführt, dass nicht der einzelne Betrieb mit dem 
Risiko belastet wird, sondern die Risikogemeinschaft. Wie weit dieses Modell gediehen ist 
und wie weit dieses auf die anderen Unfallversicherer übertragen wird, wäre noch abzuklä
ren. Die Resultate können für eine ähnliche Regelung bei der IV genutzt werden. 

Zudem ist die Frage zu prüfen, ob Art. 1 Abs. 2 UVG eine genügende gesetzliche Grundlage 
für die vorgesehenen UW-Bestimmung darstellt. Dort ist geregelt, dass der Bundesrat die 
Versicherungspflicht auf Personen ausdehnen kann, die in einem arbeitsvertrag sahn liehen 
Verhältnis stehen. Die Rechtsfigur des arbeitsvertragsähnlichen Verhältnisses wird im Ar
beitsrecht übliehenweise in anders gelagerten Fällen beigezogen (z.B. Abhängigkeit im Sinne 
von ausschliesslich für ein einziges Unternehmen tätig sein). Wir gehen davon aus, dass 
diese Abklärung vorgenommen wurde und dass für die Umsetzung nicht der Gesetzgeber im 
Nachhinein für die Revision einer UVG-Bestimmung bemüht werden muss. 

Laut dem eriäuternden Bericht (S. 72) will die Bestimmung "einzig die Finanzierung der 
Massnahme im engeren Sinn durch die IV" regeln. In der Praxis ist jedoch nicht nur die Fi
nanzierung der Massnahme wichtig, sondern der Versicherungsschutz und zwar der gesam
te Versicherungsschutz während der Massnahme. Es sind keine Vorschläge betreffend be
ruflicher Vorsorge (BV) während des Arbeitsversuches vorgesehen. Dies bedeutet, dass 
kein BVG-Versicherungsschutz besteht für Arbeitsversuche und befristete Arbeitsverhältnis
se unter drei Monaten. Wiederum ist der Venweis auf die Arbeitslosenversicherung ange
bracht. Dort funktioniert seit Jahren die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeitslosen 
Personen (für die Risiken Tod und Invalidität). 

Art. 18c (neu) Abs. 2 

Diese Bestimmung beschreibt drei Varianten; Der Versicherte erhält ein IV-Taggeld (Varian
te 1) oder eine IV-Rente (Variante 2) oder der Arbeitgebende erhält den Teil des IV-
Taggeldes. der dem vom Arbeitgebenden bezahlten Bruttolohn entspricht (Variante 3). Bei 
der zweiten Variante liegt also ein "Arbeitsversuch mit Lohn" durch den Arbeitgeber vor. 
Wird ein Lohn entrichtet, ist die versicherte Person wie oben dargelegt, gemäss UVG versi
chert. 
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In diesen Zusammenhang weisen wir darauf hin. dass die Frage der Haftpflicht resp. der 
Haftung für Schäden, die eine versicherte Person in dieser Phase anrichtet, für den Betrieb 
nicht befriedigend geregelt ist. 

Ebenso unbefriedigend gelöst ist die Rechtslage zum Versicherungsschutz für die ganze Pa
lette der Eingliederungsbemühungen (nicht nur während Arbeitsversuchen). Ohne Arbeits
verhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. Wir entarten, dass 
der Bundesrat jetzt endlich eine überzeugende Lösung dieser seit Jahren bekannten The
matik vorschlägt. 

Unser Alternatiworschlag 1 zu Art. 18c lautet: "Kein Arbeitsverhältnis (Arbeitsverhält

nis über die Versicherung)". 

Der grösste Hemmschuh bei den Arbeitgebenden ist in der Praxis die "Angst" vor der Be
gründung eines Arbeitsverhältnisses. Viele Arbeitgebende wären zwar bereit, jemanden bei 
sich im Betrieb eine Arbeitsmöglichkeit zu geben, möchten aber kein Arbeitsverhältnis mit 
dem entsprechenden administrativen Aufwand und vor allem den Rechten und Pflichten ein
gehen. Sie scheuen den mit einem allfälligen Scheitern verbundenen Aufwand für Kündi
gung, Neubesetzung, verlorener Einarbeitungsaufwand. Lohnfortzahlung etc. Für diese Ar
beitgebenden ist also ein Modell gefragt, bei dem die versicherte Person nicht beim Unter
nehmen angestellt ist und nicht auf seiner Lohnliste erscheint. Wiederum bietet die Arbeits
losenversicherung (ALV) für eine ähnliche Konstellation eine Lösung an. Die Bestimmung 
wurde geschaffen, um den Lehrabgängern Berufserfahrung zu ermöglichen. Es handelt sich 
um "Berufspraktika in Unternehmen und in der Verwaltung" (Art. 64a Abs. 1 lit. b und Art. 
64b Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 97a AVIV). Durch den Arbeitgebenden müssen 25% 
des Brutto-Taggeldes (mind. Fr. 500.- pro Monat) übernommen werden. Die Arbeitslosen
kasse stellt jeweils Rechnung an den Arbeitgebenden. Der Arbeitgebende hat mit der Admi
nistration (Lohn. Sozialversicherungen, usw.) nichts zu tun. Mit seiner Beteiligung ist alles 
abgegolten. Die versicherten Personen sind weiterhin im System der Arbeitslosenversiche
rung. Es entsteht kein Arbeitsverhältnis. 

Unser Alternativvorschlag 2 zu Art. 18c lautet "Anreiz durch Befreiung von Sozialver
sicherungsbeiträgen". 

Als finanzieller Anreiz für Arbeitgebende wären auch ausländische Modelle zu prüfen, wo
nach ein Arbeitgebender, der sich engagiert, während einer bestimmten Zeit die Sozialversi
cherungsbeiträge nicht bezahlen muss. Er hat also einen konkreten Gewinn. Die Befrei
ungsdauer könnte zeittich in Abhängigkeit vom Arbeitsversuch stehen. 
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Wenn beispielsweise der "Arbeitsversuch" mit einer versicherten Person sechs Monate dau
ert, ist der Arbeitgebende während der ganzen Zeit beitragsbefreit und als Anreiz nochmals 
doppelt so lange (12 Monate). 

Ebenso prüfenswert kann eine Vergütung der Sozialversicherungsbeiträge an den Arbeitge
benden sein. Diese Vorgehensweise wird heute in der Erwerbsersatzordnung und Mutter
schaftsentschädigung angewendet. Zur Vereinfachung könnte man die Rückerstattung auch 
pauschalieren, in dem z.B. von einem Durchschnittslohn ausgegangen wird. 

Art. 22 Abs. 5bis 

Mit dieser Regelung soll der versicherten Person garantiert werden, dass in dieser Phase 
nicht an der IV-Rente resp. seiner finanziellen Situation gerüttelt wird. Im eriäuternden Be
richt (S. 74) findet sich der Hinweis auf einen vonzunehmende Verordnungsänderung 
(BBV2). Es wird geregelt, dass die IV-Rente weiter ausgerichtet wird. Wir gehen davon aus. 
dass folgender Sachverhalt gemeint ist: "Eine versicherte Person bezieht eine Teilrente 
(Viertelsrente, halbe Rente. Dreiviertelsrente) und ist in einem bestimmten Umfang enwerbs-
tätig. Kann sie während Eingliederungsmassnahmen dieser Erwerbslätigkeit nicht oder nur 
teilweise nachgehen, erieidet sie einen Enwerbsausfall. 

Bisher war nur während den Abklärungsmassnahmen ein IV-Taggeld vorgesehen. Neu ist 
die Möglichkeit, gleichzeitig eine IV-Taggeld und eine IV-Rente auszurichten. Diese Lösung 
bedingt einen erhöhten Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen und den AHV-
Ausgleichskassen. Im eriäuternden Bericht wird nirgends vermerkt, dass dadurch auch bei 
den AHV-Ausgleichskassen administrativer Zusatzaufwand entsteht. 

Art. 31 Abs. 1 und 2 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs. 2, weil diese Bestimmung in der Praxis der 
IV-Stelle als Durchführungsorgan und den Gerichten tatsächlich viele Probleme verursacht. 
Aber auch Art. 31 Abs. 1 ist in der Anwendung schwierig. Wir beantragen deshalb, Art. 31 
Abs. 1 und 2 streichen. 

Art. 32 

Die Formulierung "an Wiedereingliederung teilgenommen und hat sie oder keinen Anspruch 
mehr" ist etwas schwerfällig. Wir beantragen die folgende Formulierung: "Nach Ab-
schluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle den Invalidi
tätsgrad der betroffenen Person neu." 
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Die einzige Voraussetzung für die Neubemessung ist gemäss den Eriäuterungen das Teil
nehmen an Massnahmen zur Wiedereingliederung. In der Beratungssituation soll also die 
versicherte Person einerseits motiviert werden, bei einer Massnahme zur Wiedereingliede
rung mitzumachen, andererseits stellt man ihm in Aussicht, dass man die IV-Rente nach Ab-
schluss neu bemisst. Das könnte sich auch kontraproduktiv auswirken. Es stellt sich die 
Frage, ob nicht ein zusätzliches Kriterium - nämlich eine Änderung der Enverbsfähigkeit -
veriangt werden sollte. Wir beantragen die folgende Ergänzung von Art. 32: "Nach Ab-
schluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle den Invalidi
tätsgrad neu, sofern sich die Erwerbsfähigkeit verändert ha t " 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Massnahmen zur Wiedereingliederung im Ausland 
nicht zugesprochen werden können (vgl. Bemerkungen zu Art. 8a), eriaubt diese Bestim
mung der IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland in bestimmten Fällen nicht, den In
validitätsgrad neu zu bemessen. In diesen Fällen muss der IV-Slelle für versicherte Perso
nen im Ausland ein Revisions- oder Wiedererwägungsgrund voriiegen, um den IV-
Rentenanspruch zu verändern. 

Art. 33 

Als Absicht dieser Bestimmung wird der Schutz bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Abs. 1) und 
den Wegfall eines erneuten Wartejahres (Abs. 2) verstanden. Den Eriäuterungen des Bun
desrates, wonach das Fehlen eines solchen Schutzes heute die Motivation von IV-Rentnern 
behindert, ist beizustimmen. Die versicherten Personen haben Angst, nach einer gescheiter
ten Eingliederung ohne (Ersatz-)Einkommen der IV und der beruflichen Vorsorge etc. dazu
stehen (vgl. dazu unsere Bemerkungen unter 1.hoppla) 

Die versicherte Person soll vom Risiko, dass die IV-Rente nicht "rasch und unkompliziert 
wieder auflebt" (S. 76 des eriäuternden Berichts) befreit werden. Vorausgesetzt wird eine 
erneute gesundheitsbedingte Leistungseinbusse (S. 74). Es wird jedoch nicht vorausgesetzt, 
dass es sich um den gleichen Gesundheitsschaden handeln muss. Die vorgeschlagene Lö
sung ist für die IV-Stelle als Durchführungsorgan nicht praktikabel. 

Nach einer mindestens 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit bestimmt die IV-Stelle den Invalidiläts-
grad der versicherten Person auf Gesuch hin neu (lit. a). Wenn die IV-Stelle dies am 31. Tag 
nicht schon zur Kenntnis erhalten hat und nicht über Nacht den Invaliditätsgrad neu bemes
sen hat, greift lit. b, wonach die IV-Stelle bis zum Entscheid provisorisch Leistungen ge
währt. Lit. b wird also die Regel sein d.h. "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Rente 
vor der Kürzung oder Aufhebung". Aus Versichertensicht ist diese Konstruktion natüriich zu 
begrüssen. Ebenso das formlose Verfahren. 
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Wir erachten die Zeitspanne von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit als einziges Kriterium als zu 
kurz. Die Person kann ja einerseits nach 50 Tagen wieder arbeitsfähig sein, andererseits ist 
für einen Rentenanspruch normalenweise eine Enwerbsunfähigkeit notwendig. 

Für uns stellt sich daher die Frage, ob die Zeitspanne nicht höher angesetzt werden sollte 
z.B. 90 Tage Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu den Voraussetzungen bei der ordentlichen 
Revision (Art. 88a IW). Es ist nicht einsehbar, weshalb diese Personen bezüglich Frist an
ders gestellt sein sollten als diejenigen Personen, die ein ordentliches Revisionsverfahren 
durchlaufen. Zu dieser Frist hat sich das Bundesgericht kürzlich ausführiich geäussert (Ur
teil 8C 763/2008 vom 19. Juni 2009). Mit einer Frist von 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit würde 
nicht zuletzt auch eine im Zusammenhang "neue Arbeitsunfähigkeit von Wiedereingeglieder
ten" vorgeschlagene Bevorzugung gegenüber den ordentlichen Revisionsfällen gemäss Art. 
88a IW gemildert. 

Wir beantragen die folgende Änderung von Art. 33 Abs. 1: "... erneut während mindes
tens 90 Tagen unterbrochen arbeitsunfähig ...". 

Im eriäuternden Bericht findet sich kein Hinweis auf einen erhöhten Personalbedarf. Wir 
empfehlen, dass die erforderiichen Ressourcen rechtzeitig vor Inkrafttreten zur Verfügung 
gestellt werden, weil Rekrutierung und Ausbildung von Sachbearbeitern eine längere Vor
laufzeit benötigen. 

Der Bundesrat bezweckt mit dieser Bestimmung ijnter anderem, dass der Arbeitgebende 
seine Krankentaggeldversicherung einer (erneute) Arbeitsunfähigkeit nicht melden muss (Er
läuternder Bericht. S. 76). Wenn die Leistung in der Höhe der [wieder aufgelebten] Rente 
den Lohnausfall für einen ursprünglich gesund gewesenen Teil nicht abdeckt, wird er es 
trotzdem tun müssen. 

Wenn z.B. eine zu 50% berentete versicherte Person - unter Aufhebung der halben Rente -
eine behinderungsangepasste Vollzeitstelle antritt. Wird sie aber zu 100% arbeitsunfähig, ist 
auf dem gesund gewesenen Teil ein Krankentaggeld geschuldet. 

Der neue Arbeitgebende soll vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner Pensionskasse 
(neue Pensionskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die alte Pensions
kasse während 2 Jahren das Risiko übernimmt. Es ist mit anderen Worten die alte Pensi
onskasse, die wieder eine Invalidenrente ausrichtet. 

Die vorgeschlagene Lösung überzeugt jedoch nur auf den ersten Blick. Wir erachten diese 
Bestimmung als nicht ausgereift. Es ist ein Lösungsansatz für das Problem mit der alten 
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Pensionskasse; das Problem mit der neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist nicht 
gelöst. Da zur Bindungswirkung des neuen Invaliditätsgrades nichts Spezielles festgehalten 
wird, müsste es die gleiche Bindungswirkung IV-BV wie bei erstmaligen Zuspräche der IV-
Rente sein. 

Ein erwerbstätiger Teilrentner ist unter Umständen durch seinen Arbeitgebenden Kranken-
taggeld-versichert. Wenn "die provisorische Leistung", die nach dem 31. Tag ausgerichtet 
wird, als wiederaufgelebte IV-Rente qualifiziert wird, ist davon auszugehen, dass sie dem 
freiwilligen Krankentaggeld vorgeht. Damit kämen wir zur Frage der Rechtsnatur der provi
sorischen Leistung gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b. 

Die alte IV-Renle war aufgehoben. Innerhalb von zwei Jahren wird die versicherte Person 
länger als 30 Tage arbeitsunfähig und stellt ein Gesuch. Die versicherte Person erhält nun 
von der IV-Stelle eine "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Rente vor der Kürzung o-
der Aufhebung". 

Der eriäuternde Bericht (S. 76 oben und Mitte) spricht von raschem und unkompliziertem 
Wiederaufleben. Bedeutet dies, dass die Rechtsnatur dieser "provisorischen Leistungen" 
dahingehend zu verstehen ist. dass es sich um eine/die alte IV-Rente handelt und nicht etwa 
um eine (neue) Leistung? Die Unterscheidung ist nicht unwichtig, wie folgende Ausführun
gen zu den Ergänzungsleistungen zur IV und zu den IV-Zusatzrenten zeigen. 

Was ist nun mit einer "alten" Ergänzungsleistung zur IV? Berechtigt "eine provisorische Leis
tung" zum raschen und unkomplizierten (= unmittelbaren und automatischen) Bezug der Er
gänzungsleistung zur IV? Erhält die versicherte Person mit anderen Worten auch die "alle" 
Ergänzungsleistung zur IV wieder und zwar auch ohne Wartejahr? (unter der Annahme, 
dass der Bedarf immer noch ausgewiesen ist)? 

Leben mit der "provisorische Leistung in der Höhe der IV-Renle" auch rasch und unkompli
ziert die (alten) Kinderzusatzrenten der IV wieder auf (unter der Annahme, dass die Kinder 
noch im entsprechenden Alter sind)? 

Schliesslich ist die Anwendbarkeit von Art. 33 IVG für die versicherte Personen im Ausland 
nicht fertig gedacht. Ein einfaches Gesuch aus dem Ausland (allenfalls unter Beilage einer 
mindestens 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit) zwingt die IV-Stelle für versicherte Personen im 
Ausland dazu, den Invaliditätsgrad neu zu bestimmten resp. bei einer länger als 30-tägigen 
Arbeitsunfähigkeit die bisherige IV-Rente wieder auszurichten. Dies wird dazu führen, dass 
IV-Renten zugesprochen werden, die nicht geschuldet sind, und steht im Widerspruch mit 
dem Konzept der Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs im Ausland. Aufgrund der 
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Tatsache, dass die IV-Stellen für versicherte Personen im Ausland den Fristen ausländi
scher Behörden der Sozialen Sicherheit, welche die für das Abklärungsverfahren notwendi
gen medizinischen Unteriagen liefern, unterworfen ist, wird die provisorische IV-Rente wäh
rend vieler Monate / Jahre ausgerichtet werden. Zudem muss hervorgehoben werden, dass 
das Kriterium der Arbeitsunfähigkeit kein gutes Kriterium ist. um so mehr der Kausalzusam
menhang dieser Arbeitsunfähigkeit nicht mehr enwähnt wird. Es ist möglich, dass die IV-
Rente aufgehoben worden ist. weil die Enverbsfähigkeit unter 40% liegt, z.B. indem eine 
vollständige Arbeitsunfähigkeit für die angestammte Tätigkeit besteht, in einer den Leiden 
angepassten Erwerbstätigkeit jedoch eine volle Arbeitsfähigkeit voriiegt. In diesem Fall bleibt 
die Arbeitsunfähigkeit (in der bisherigen Tätigkeit) trotz Rentenaufhebung bestehen. Es ist 
nicht vorstellbar, eine IV-Rente rasch und unkompliziert wieder auszurichten, ohne die ein
gereichten Zeugnisse überprüft zu haben. Ebenso ist zu regeln, was geschieht, wenn selbst 
nach einer summarischen Prüfung festgestellt wird, dass die Voraussetzungen nach Art. 7 
Abs. 2 ATSG nicht erfüllt sind. Es ist unabdingbar, dass dieser Artikel im Ausland anwend
bar ist. Die Bemerkung im eriäuternden Bericht (S. 76), wonach die Bestimmung nicht nur 
nach erfolgreicher Wiedereingliederung anzuwenden ist. ist nicht verständlich. Um diese 
Schwierigkeit zu verhindern, schlagen wir für versicherte Personen im Ausland vor. weiterhin 
den Unterschied zu machen zwischen Wideraufleben der IV-Rente nach einer beruflichen 
Integration und dem Wiederaufleben der Invalidität nach Aufhebung der IV-Rente, so wie 
dies in Art. 29bis und Art. 29quater I W beschrieben ist. 

Im eriäuternden Bericht wird Begriff Rückfall(quote) verschiedentlich enwähnt (S. 28, 32. 35, 
39 und 84). Der Begriff Rückfall wird bisher im Zusammenhang mit der IV nicht verwendet. 
Die IV venwendet für diese Tatbestände bisher den Begriff "Wiederaufleben der IV-Rente" 
oder für Art. 33 "Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit". Im vorgeschlagenen Gesetzes
text wird der Begriff Rückfall richtigenweise nicht verwendet. 

Der Begriff Rückfall ist rechtlich gesehen im Bereich Sozialversicherung ein besetzter Beg
riff. Er wird in der Unfallversicherung (UVG) verwendet (Art. 21 UVG und Art. 11 UW) und 
umschreibt (einzig) den Tatbestand, dass ein alter Unfall neueriiche Leistungen (medizini
sche Behandlung. Verdiensteinbusse) nötig macht. Hier bleibt der alte UVG-Versicherer für 
die Leistungen zuständig, selbst wenn der Arbeitnehmende seither die Arbeitsstelle gewech
selt hat. Für einen neuen Unfall ist der neue UVG-Versicherer zuständig. 

Ein neuer Unfall und neue Leistungen werden also auch im Bereich UVG nicht unter dem 
Rechtstitel Rückfall behandelt, sondern als neuen Unfall allenfalls bei einem neuen UVG-
Versicherer (wenn der Arbeitnehmende in der Zwischenzeit Arbeitsstelle gewechselt hat). 
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Unter der Annahme, dass sich der Begriff Rückfälle auf nicht nur auf Rückfälle nach UVG 
(alter Unfall, neuer Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit altem Unfall) beziehen sol
len (Unfall-Fälle machen gerade 10% der Renten in der IV aus) ist der Begriff schlecht ge
wählt resp. irreführend. Dann wären nämlich aber alle Krankheitsfälle und hinzutretenden 
neuen Gesundheitsschäden (Krankheit oder Unfall) nicht betroffen. 

Wir beantragen, dass im Zusammenhang mit Art. 33 der Begriff "Rückfall" im erläu
ternden Bericht nicht verwendet wird. 

Der Grund für das Wiederaufleben der IV-Rente (und nicht einer IV-Rente) ist nicht relevant. 
Die Kausalität ist somit nicht massgebend. Es wird nicht nach der Ursache der "erneuten Ar
beitsunfähigkeit" gefragt. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Wiederauflebens-Varianten der IV-Rente; 

alter Gesundheitsscha
den wegen 

mind. 30 Tage AUF wegen 
"erneute gesundheitsbedingte Leistungs
einbusse" wegen 

Variante 1 alter Unfall alter Unfall (= Rückfall im Sinne des UVG) 

Variante 2 alter Unfall neuer Unfall 
Variante 3 alter Unfall neue Krankheit 

Variante 4 alte Krankheit neuer Unfall 

Variante 5 alte Krankheit alte Krankheit (umgangssprachlich auch Rückfall) 
Variante 6 alte Krankheit neue Krankheit 

Art. 42bis Abs. 4 

Art. 42bis Abs. 4 korrigiert ein Versäumnis der NFA-Voriage. Da die frühere Sonderschulung 
keine Eingliederungsmassnahme der IV mehr ist, können Minderjährige in Sonderschulung 
Hilflosenentschädigung der IV geltend machen. Dieser Leistungsanspruch wird wieder ab
geschafft. Minderjährige, welche in einem Heim übernachten, erhalten kein Kostgeld mehr. 

Art. 42ter Abs. 2 

Diese Lösung geht zulasten Kantone. Diese Reduktion der Hilflosenentschädigung wird vom 
Kanton aufgefangen. Die gesparten 43 Mio. Franken werden also zulasten der Kantone 
resp. Ergänzungsleistungen zur IV gehen. 
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Art. 42quater 

Es handelt sich beim Assistenzbeitrag um eine neue und zusätzliche Leistung. Vorausge
gangen sind ein Pilotprojekt, an dem die IV-Stellen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis betei
ligt waren. 

Die Komplexität der Durchführung der Versicherung wird durch die Einführung eines Assis
tenzbeitrages erhöht. Das ist eine logische Folge davon, dass die Bemessung der Leistung 
individuell erfolgt. Diese neue Leistung erfordert im administrativen Bereich eine intensive 
Begleitung der versicherten Person durch die IV-Stelle. Dies ist eine neue Dimension in der 
Arbeit der IV-Stelle bei den Geldleistungen. Die Erfahrung aus den Pilotprojekten zeigt, dass 
- ähnlich wie bei der Integrationsarbeit - neu im Bereich der Geldleistungen eine enge und 
persönliche Beziehung zwischen der versicherten Person und den Mitarbeitenden der IV-
Stelle entsteht, die sehr zeitintensiv und für die Mitarbeitenden ungewohnt ist. Die Vorabklä
rungen werden aufwendiger als bei der Abklärung einer Hilflosenentschädigung. Die Einfüh
rung dieser Leistung ist für die IV-Stelle als Durchführungsorgan personalintensiv. Es ist per 
Inkrafttreten des Gesetzes mit zahlreichen Gesuchen zu rechnen, weil die versicherten Per
sonen auf die zusätzliche Leistung warten. Die Bearbeitung von Gesuchen für Assistenzbei
träge erträgt keine grösseren Verzögerungen, da die versicherten Personen Personal su
chen, Arbeitsverträge abschliessen und termingerecht Verpflichtungen übernehmen müs
sen. Zu beachten ist, dass die versicherten Personen nun die Funktion eines Arbeitgeben
den einnehmen mit allen arbeitsrechttichen und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtun
gen (z.B. AHV/lV/EO/ALV-Beitragspflicht, UVG-Unterstellung). Der eriäuternde Bericht geht 
auf Seite 59 von einem Personalbedarf von gesamtschweizerisch 20 Stellen aus. Wir emp
fehlen, dass die Ressourcen rechtzeitig für ein Inkrafttreten zur Verfügung gestellt werden, 
da die Rekrutierung und Ausbildung solcher Fachkräfte (Abklärungspersonen) eine längere 
Voriaufzeit benötigen. 

Die Neuerung betrifft die Invalidenversicherung. Da jedoch auch die Unfallversicherung und 
die Militärversicherung die Leistungsart "Hilflosenentschädigung" kennen, wäre der guten 
Form halber eine Bemerkung in der Botschaft - Qualifikation des Assistenzbeitrages - zur 
Leistungskoordination (Prioritätenregelung gemäss Art. 66 abs. 3 ATSG) HE MV/UV/IV-
Assistenzbeitrag IV in den Eriäuterungen sicher sinnvoll und angebracht. Es fehlen Koordi
nationsbestimmungen bei gleichzeitigem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV 
und der UV/MV. 

Insbesondere stellen sich folgende Fragen; 
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- Sind die Hilflosenleistungen des UV/MV-Versicherers bei gleichzeitigem Anspruch auf 

eine Assistenzentschädigung zu kürzen? 

Ist der Zeitaufwand einer Hilflosenentschädigung des UV/MV-Versicherers bei der Be
rechnung des Anspruchs auf eine Assistenzentschädigung anzurechnen? 

Eine Kürzung der koordinierten Hilflosenentschädigung des UV/MV-Versicherers ist in den 
voriiegenden Bestimmungen nicht vorgesehen und würde deshalb zu einer Besserstellung 
der versicherten Personen mit Anspruch auf eine Assistenzentschädigung führen. Entweder 
ist die Hilflosenentschädigung gemäss UV/MV zu kürzen oder bei der Berechnung des 
massgebenden Zeitbedarfs für die Assistenzentschädigung zu berücksichtigen (Regelung in 
Art. 41quiquies Abs. 2 lit. a). 

Die Einführung des Assistenzbeitrages bedeutet, dass die AHV-Ausgleichskassen eine neue 
Leistung auszurichten haben. Die bei der Umsetzung des Assistenzbeitrages notwendigen 
Informatikanpassungen und Personalinstruktionen verursachen Mehraufwand und einmalige 
Kosten bei den AHV-Ausgleichskassen. Die Ausrichtung einer zusätzlichen Geldleistung er
höht die Komplexität der Durchführung und den Koordinationsbedarf zwischen den IV-
Stellen und den AHV-Ausgleichskassen. Die Ausrichtung des Assistenzbedarfs setzt auf
wendige Prüfungen der Voraussetzungen sowohl auf Seiten der versicherten Person als 
auch seitens der Person voraus, welche die Dienstleistung erbringt. Dies erhöht den admi
nistrativen Aufwand und die wiederkehrenden Kosten bei den AHV-Ausgleichskassen. Allfäl
lige rückwirkende Korrekturen führen bei der AHV-Ausgleichskasse zu entsprechendem 
Mehraufwand (bis hin zur Bearbeitung von Einsprachen). 

Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur Hilflosenentschädigung der IV ausgerichtet wer
den. Sie werden deshalb etwas kosten. Die Kompensation mit der Reduktion der Hilflosen
entschädigung der IV im Heim ergibt sich nur dann, wenn die Prognosen über die Heimaus-
Iritte und die Beanspruchung der Assistenzbeiträge sich erfüllen. Die entsprechenden Be
rechnungen sind nicht zu verifizieren und dürften sich auch ex post höchstens halbwegs zu-
veriässig darstellen lassen, falls eine solche Berechnung technisch überhaupt möglich ist Im 
Hinblick auf das übergeordnete Ziel der finanziellen Sanierung der IV läuft die Aufnahme ei
ner neuen Leistungsart diametral entgegen. 

Art. 42quater Abs. 1 l i t c. 

Der Assistenzbeitrag erreicht bei der voriiegenden Formulierung nur einen geringen Teil der 
Menschen mit Behinderung. Die Anspruchgruppe zum Erhalt eines Assistenzbeitrages wird 
unter anderem auf die handlungsfähigen Personen eingeschränkt. Diese Einschränkung be-
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vorzugt nur eine Teilgruppe der Menschen mit Behinderung. Entmündigte Menschen mit 
kognitiven, psychischen oder mehrfachen Behinderungen werden nicht berücksichtigt. Diese 
Personengruppe könnte mit Unterstützung ihrer rechtlichen Vertretung den Assistenzbeitrag 
zu Gunsten einer selbständigeren Lebensführung gleich gut venwenden wie handlungsfähige 
Personen. 

Wir beantragen, dass der Ausschluss von nicht handlungsfähigen Personen aufge

hoben wird. 

Art. 42quater Abs. 2 

Aufgrund der Formulierung ist klar, dass Minderjährige keinen Anspruch auf den Assistenz
beitrag haben, solange der Bundesrat nicht von seiner Kompetenz nach Abs. 2 Gebrauch 
macht. Im Pilotprojekt waren Minderjährige zugelassen, wenn ihre Eltern die mit dem Arbeit
gebermodell einhergehende Verantwortung übernommen haben. 

Art. 42quinquies Abs. 1 

Der Ausschluss von juristischen Personen von der Leistungserbringung erscheint fachlich 
nicht begründet. Werden Hilfeleistungen von einer Firma oder Organisation der Behinder
tenhilfe eingekauft, so entspricht dies den Zielen des Assistenzbeitrages. Die Menschen mit 
Behinderung werden bei der Organisation der Dienstleistung entlastet. Dies erieichtert den 
Zugang. Im Falle von Absenzen der Assistenzperson verspricht eine Firma oder Organisati
on die Garantie der Leistungserbringung durch das Bereitstellen von Vertretungen. 

Wir beantragen, dass der Ausschluss von juristischen Personen als Leistungserbrin
gende aufgehoben wird. 

Art. 42quinquies Abs. 2 

Der Zeitbedarf ist durch die IV-Stelle individuell zu ermitteln. 

Art. 42quinquies Abs. 4 

Die Bestimmung sieht vor. dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne er
brachte Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtungen 
gegenüber der Assistenzperson zu denken (Ferien. Unfall, Krankheit, Mutterschaft etc.) e-
benso der umgekehrte Fall, dass der Grund, dass die Assistenz nicht erbracht werden kann, 
in der versicherten Person liegt (Spitalaufenthalt, Heimeintritt etc.). Der Tod der versicherten 
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Person wird in den Eriäuterungen (S. 80) nicht enwähnt. Hier besteht aber unter Umständen 
gemäss Art. 338a OR auch eine Art Lohnfortzahlung, nämlich der Anspruch auf "angemes
senen Ersatz für den Schaden, (...) der (...) infolge vorzeitiger Beendigung des Arbeitsver
hältnisses (...)." 

Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag 
ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. Am einfachsten ist eine 
generell-abstrakte Formulierung, die alle Fälle abdeckt. 

Technisch bedeutet dies somit, dass mehr als 52 Wochen Assistenz zu entrichten ist (52 
Wochen der Assistenzperson A und 4 Wochen für die Assistenzperson B, welche die Fe
rienablösung macht), und dass unter Umständen auch Assistenzbeiträge für Perioden nach 
dem Tod der versicherten Person als Arbeitgeberin (Art. 338a OR) zu entrichten ist. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42quinquies Abs. 4 l i t c: "... sämt
liche finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag 
gemäss OR haben kann". 

Nicht ausdrücklich geregelt ist schliesslich, wie es sich bei Ferien oder krankheitsbedingten 
Abwesenheiten der Assistenzperson nach lit. c betreffend der Hilfeleistung verhält. Also wer 
den uriaubenden oder kranken/verunfallten Assistenten ersetzt? Entweder übernimmt ein 
Angehöriger (was nicht immer möglich ist), oder es muss eine Vertretung organisiert wer
den. Dadurch entstehen der versicherten Person Mehrkosten, da er zwei Personen entlöh
nen muss (die abwesende Assistenzperson und ihren Ersatz). Im Pilotprojekt ist diese Frage 
nicht ausdrücklich geregelt (worden). Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der 
Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, eben
falls zu regeln. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42quinquies Abs. 3 l i t d: "die Fäl
le, in welchen ein Assistenzbeitrag für die Ersatzperson der Assistenzperson ( l i t c.) 
auszurichten i s t " 

Art. 42sexies 

Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flächende
ckend verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. Klas
sischerweise installiert man Kostenbeteiligungen für eine Kostensensibilisierung (die versi
cherten Personen nehmen weniger Leistungen in Anspruch) und für eine Kostensenkung 
(die Versicherung bezahlt nicht die gesamten Kosten, sondern die versicherte Person muss 
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sich daran beteiligen), wobei die Wirkung des ersteren umstritten ist. Es ist anzunehmen. 

dass der Selbstbehalt eher prohibitiv wirken würde als kostensenkend. 

Wenn von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der IV einem Para
digmawechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher anders be
gründet: nämlich damit, dass einer gesunden Person auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbe
halt bei der Schuhversorgung) und die IV lediglich die invaliditätsbedingte Differenz über
nimmt. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn so 
viele Daten bei den Steuerbehörden werden erhoben werden müssen. Die Prozesskosten 
sind höher als die Ersparnis; Denn weder die IV-Stellen noch die AHV-Ausgleichkassen sind 
im Besitz dieser Daten. Sie werden sie demnach beschaffen müssen. Die beschafften Daten 
sind dann nicht aktuell (Vergangenheitsbesteuerung; Rechtsverfahren im Steuerveranla-
gungsprozess). Die Erfahrungen beispielsweise mit der individuellen Prämienverbilligung 
(IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankungen müs
sen in einer solchen Gestaltung unbedingt berücksichtigt werden. 

Wir beantragen, dass Art. 42sexie3 gestrichen wird. 

Art. 42septies 

Da gemäss ATSG die Leistungen der IV derjenigen der Krankenversicherung (KV) vorge
hen, muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemeine 
Grundpflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung enttastet 
würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenveriagerung von der KV in die IV. Dies ist aus unse
rer Sicht aber nur mit einem grossen Kontrollaufwand systematisch zu leisten, weil sich hier 
dauernd Änderungen ergeben können. Die laufenden Abrechnungen der Spitex müssen re
gelmässig erfasst und in ihrer Wirkung bearbeitet werden. Aus dem Pilotprojekt liegen keine 
Erfahrungen über den Aufwand vor. Wir gehen davon aus, dass diese Bestimmung mit dem 
BAG abgesprochen ist (eriäuternder Bericht. S. 56/57). Die Bestimmung durchbricht nämlich 
die strikte Regel, wonach im KV nur Leistungen anerkannte Leistungserbringer übernommen 
werden. Wir gehen davon aus, dass diese Absicht eingelöst werden kann und die Bestim
mung sorgfältig vorbereitet wurde. Der Ausschluss von nicht-anerkannten Leistungserbrin
gern ist in der Durchführung der Krankenversicherung als Abgrenzungskriterium fest veran
kert. Die Ausnahme dazu wird auch im Bereich KV die Komplexität der Gesetzesanwendung 
im Bereich Soziale Sicherheit erhöhen und nicht verringern. 
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Eine gute Information der Versicherungsträger im Bereich KV erscheint uns daher unab
dingbar, damit es zu Beginn des Inkrafttretens nicht zu "falschen" Ablehnungen durch die 
Krankenversicherer kommt. 

Art. 42octies Abs. 2 

Abs. 2 sieht einen Besitzstand beim Übergang ins AHV-Alter vor (neuer Art. 43ter AHVG). 
Betreffend Todesfall (lit. c) ven/veisen wir auf unsere Erwägungen zu Art. 42quinquies Abs.3 
lit. c. wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entspre
chend anzupassen. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 42octies Abs. 2 l i t c: "in dem alte 
finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag ge
mäss OR haben kann, getilgt sind." 

Verstreut über die Bestimmungen von Art. 42quater bis 42octies finden sich immer wieder 
Abgaben zu den arbeitsrechttichen Bedingungen, wie Slundenansätze. die die Vertragsfrei
heit einschränken. 

Wir beantragen einen neuen Abs. 5 in Art. 42octies mit der folgenden Formulierung: 
"Als arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen gilt der Normalarbeitsvertrag, den die IV 
vorgibt" 

Damit sind alle Assistenten nach den gleichen Bedingungen angestellt. Dies erieichtert die 
Durchführung ohne die individuelle Ausgestaltung betreffend zu erbringenden Assistenzleis
tungen zu berühren. 

Art. 47 

Dieser Artikel muss an die Massnahmen zur Wiedereingliederung angepasst werden. Aller
dings gilt die Regel, wonach zusätzlich ein IV-Taggeld ausgerichtet und um einen Dreissigs-
tel gekürzt wird, nicht für Massnahmen zur Wiedereingliederung. In Art. 22 Abs. 5ter ist eine 
Kürzung nicht vorgesehen. Wir haben bereits bei den Bemerkungen zu Art. 22 darauf hin
gewiesen, dass die Möglichkeit des gleichzeitigen Bezugs von IV-Rente und IV-Taggeld die 
Komplexität erhöht. Die Komplexität wird noch zunehmen, indem das IV-Taggeld unter be
stimmten Voraussetzungen gekürzt werden soll. Dies führt wiederum zu mehr administrati
ven Aufwand mit entsprechenden Mehrkosten bei den AHV-Ausgleichskassen. 
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Da das IV-Taggeld aufgrund einer Teilarbeitsfähigkeit und entsprechender Erwerbstätigkeit 
ausgerichtet wird, ist eine Kürzung nicht nötig. Ausserdem werden in Art. 47 Abs. 1ter die 
Massnahmen zur Wiedereingliederung (im Gegensatz zu Absatz 1) nicht genannt. Art. 47 
Abs. Ibis steht im Widerspruch zu der vorgeschlagenen Änderung zu Art. 22 Abs. 5bis. 

Art. 48 

Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG anlässlich der 5. IVG-Revision können Ansprüche gemäss 
Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit der Neueinfüh
rung von Art. 48 wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. 

Wir begrüssen die Wiederherstellung des allen Zustandes resp. die Korrektur des Verse
hens im Rahmen der 5. IVG-Revision. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 

Der Gesetzgeber hat in der 5. IVG-Revision mit Art. 53 Abs. 2 IVG eine völlig neue Norm 
geschaffen. Der Bundesgesetzgeber wählte - gestützt auf die Botschaft (BBI 2005 S. 4570) 
- eine für das Bundesamt abschliessende Liste von Aufgaben. Nur im Umfang dieser Norm, 
kann der Bundesrat dem Bundesamt via Verordnung Durchführungsaufgaben übertragen. 

Durchführungsaufgaben, die nicht im Katalog von Art. 53 Abs. 2 IVG enthalten sind, werden 
gemäss Art. 53 Abs. 1 IVG von den IV-Stellen oder den Organen der AHV durchgeführt. 

Art. 53 Abs. 2 l i t a (neu) 

Das Bundesamt erhält neu die Kompetenz Hilfsmittel zu beschaffen. 

Art. 53 Abs. 3 (neu) 

Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integralionsmassnahmen zur Vorberei
tung auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die Integralionsmassnahmen 
werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft. In diesem Bereich ist also die Kann-
Vorschrift nicht sinnvoll. 

Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" an die IV-Slelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Slellen 
näher an den versicherten Personen sind und allenfalls regional tälige Institutionen berück
sichtigen können. Statt den Bundesrat zu befugen, etwas zu tun. kann der Gesetzgeber dies 
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direkt tun. Vorgesehen sind an sich keine Tarifverträge (mehr), sondern Leislungsvereinba-
rungen mit Preisen. Wir plädieren für eine klare Kompetenzzuweisung auf Stufe Gesetz. 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Art. 53 Abs. 3: "In den Bereichen der 
Massnahmen der beruflichen Art und der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung steht die Befugnis zum Abschluss von Verträgen den 
IV-Stellen zu." 

Art. 78 

Wir begrüssen diese Neuregelung des Finanzierungsmechanismus. 

Schlussbestimmung 

Wir beantragen die folgende Formulierung von Buchstabe a der Schlussbestimmung: 
"Revision bestehender Renten, auf die kein Anspruch besteht oder die herabzusetzen 
sind". 

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Spezialbesttmmung. die auf die Zuspräche 
der IV-Renten für somatoforme Schmerzstörungen. Fibromyalgie etc. ausgerichtet ist. da 
diese IV-Renten heute - nach Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004 - so nicht mehr 
geschuldet wären. 

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden kön
nen. Das Urteil wird in den Eriäuterungen (S. 27) erwähnt. Aufgrund der Formulierung "wird 
die rechtliche Grundlage zur Überprüfung von laufenden IV-Renten geschaffen werden" ge
hen wir davon aus. dass der Bundesrat nun dem Gesetzgeber vorschlägt, die vom Bundes
gericht monierte fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen. Im Bundespariament sind da
zu zwei Motionen (09.3405 und 09.3368) hängig. 

IV-Renten. auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, sind gemäss Vor
schlag bis zum 31. Dezember 2013 aufzuheben resp. herabzusetzen. Abs. 2 regelt den An
spruch auf Arbeitsvermittlung während eines Jahres (lit. a) und auf Wiedereingliederungs-
massnahmen (lit. b). Ab dem Zeitpunkt der Herabsetzung wird eine Leistung „in der Höhe 
der bisherigen Rente" längstens während 2 Jahren ausgerichtet. Diese Bestimmung führt zu 
einer Ungleichbehandlung zwischen den Fällen mit dem neu vorgeschlagenen Art. 8a Abs. 1 
und den Fällen nach der Schlussbestimmung lit. a. Der Begriff "Revision" ist irreführend Die 
IV-Renten werden nicht revidiert, sondern einer Prüfung unterzogen. Die Revisionsvoraus
setzungen gemäss Art. 17 ATSG sind nicht erfüllt. 
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Diese Besttmmung ist heikel und unklar. Die Jagd nach Diagnosen ist die Verstärkung der 
Abklärung oder Zusprachen mit Auflage(n) klar vorzuziehen. Gemäss Bundesgerichtsurteil 
9C_1009/2008 vom 1. Mai 2009 gilt die Einschränkung auf objektive Werte bereits seit lan
gem und ist nichts Neues. Die Einschränkung ist einfach erst seit 1. Januar 2008 im Gesetz 
festgeschrieben. Danach gelten Menschen, deren Enwerbsunfähigkeit aus objektiver Sicht 
überwindbar ist. nicht mehr als invalid. Hierzu zählen Personen mit somatoformen Schmerz
störungen, Fibromyalgie und anderen Schmerzkrankheiten. Eine Aufhebung ihrer IV-Rente 
ist zwar gestützt auf eine Gesetzesbestimmung möglich (nebst dem enwähnten Urteil auch: 
Urteil BGer 8C 502/2007 vom 26. März 2009). kann aber kaum ohne eingehende Prüfung 
des Sachverhalts und Neufestsetzung des Invaliditätsgrades erfolgen. 

Es wird indiziert, dass bei somatoformer Schmerzstörung. Fibromyalgie etc. kein Anspruch 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die IV-Rente aufgehoben werden könne. Dies 
ist aber nicht der Fall. 

Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der Anspruch unter Art. 7 Abs. 2 
ATSG fällt oder nicht. Eine Enwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund einer bestimmten ge
nannten Diagnose, sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen festgelegt (in die
sem Sinne ist das Ablaufschema S. 30 im eriäuternden Bericht falsch). Erstens ist die IV als 
"Diagnosebild" und zweitens kann sich eine Erwerbsunfähigkeit aus mehreren Faktoren zu
sammensetzen. Gemäss enwähnten Urteilen kann eine somatoforme Schmerzstörung so
wohl einschränkend als auch nicht einschränkend sein (Erw. 6.1.2 und 6.2.1 bzw. 7.1.2 und 
7.2.1). Man wird deshalb nicht umhin kommen, die medizinischen Voraussetzungen zu prü
fen. Gerade weil es auch medizinisch selten klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungs
aufwand zu erwarten, nicht zuletzt dürften hier viele Fälle vor Gericht landen. Wir möchten 
daher vor zu hohen Erwartungen dringend warnen. 

Aufhebung der IV-Rente bei Übenwindbarkeit der Enwerbsunfähigkeit: Diese ist nicht so ein
fach machbar. Der diesbezügliche Vorgang teilt sich in folgende Schritte: 

Eingehende materielle Prüfung jedes einzelnen Falles, ob eine objektive Unübenwindbarkeit 
der Enwerbsunfähigkeit voriiegt (medizinische Prüfung). Das Erfüllen der Foerster-Kriterien 
oder das Voriiegen anderer Krankheiten (Komorbiditäten) muss medizinisch abgeklärt sein. 
Damit wird geprüft, ob die IV-Rente aufgrund eines unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fallenden 
Sachverhaltes zugesprochen wurde. Dies wird Zeit und Ressourcen beanspruchen. In die
sem Sinne greift das Ablaufschema (S. 30 der Eriäuterungen) zu kurz. 

Die Schlussbestimmung veriangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der ent
sprechenden IV-Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Geschätzt der Fall, die Gesetzesre-
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Vision tritt (frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft, bleiben drei Jahre, in denen zahlrei
che Fälle medizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Das Problem dieses Artikels ist 
also nicht nur (je nach Sicht), dass die IV-Renten nicht aufgehoben werden könnten (Sicht 
Versicherte), sondern dass der Sachverhalt kaum jemals so klar ist. dass eine einfache Auf
hebung überhaupt möglich ist (Sicht Durchführungsorgane). 

Die angesetzte Frist bis Ende 2013 sowie die Befristung von Wiedereingliederungsmass-
nahmen und Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der IV-Renten 
auf 2 Jahre bei Durchführung von Massnahmen dürfte zu wenig sein. Nicht zu vergessen ist. 
dass es die IV-Stellen hier mit Personen zu tun haben werden, welche subjektiv Schmerzen 
empfinden und dadurch häufig davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können und krank zu 
sein. 

Wir gehen davon aus, dass ein Verschieben des Inkrafttretens auch ein Verschieben der 
deadline für die Durchführung der Revisionen zur Folge haben wird. Statt 2013 in den 
Schlussbestimmungen zu verankern, ist eine offene Formulierung zu wählen (vgl. Diskussi
onen um das Verschieben des Inkraftsetzens der MWSt-Erhöhung für die IV-
Zusatzfinanzierung). 

Wir beantragen, dass Buchstab a. Abs. 1 der Schlussbestimmung folgendermassen 
formuliert wird: "Bestehende Renten, auf die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG kein An
spruch besteht, sind bis zum 31. Dezember des übernächsten Jahres das auf die In
kraftsetzung folgt zu revidieren." 

Die Schlussbestimmung ist im Ausland nicht anwendbar, weil die Massnahmen zur Wieder
eingliederung im Ausland nicht gewährt werden können. Die IV-Renten können von der IV-
Stelle für versicherte Personen im Ausland revidiert werden, die Entscheide über die Ren
tenaufhebung müssen aber die aktuellen Bestimmungen über die Revision oder die Wieder-
enwägung berücksichtigen. Die Schlussbesttmmung ist keine genügende Gesetzesbestim
mung, um die Rechte der versicherten Personen zu ändern. 

Schlussbestimmung Abs. 4 

Es ist unklar Ist, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf 
die Arbeitsvermittlung erstreckt. Zudem ist der Vorgang juristisch unklar: Die IV-Rente wird 
aufgehoben, Arbeitsvermittlung oder Wiedereingliederungsmassnahmen werden zugespro
chen und "eine Leistung in der Höhe der bisherigen IV-Rente" wird weiter ausgerichtet 
längstens 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der Rente. Wird also die bisherige IV-
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Rente weiter ausgerichtet bis zwei Jahre nach Aufhebung der IV-Rente oder wird eine Leis
tung weiter ausgerichtet (recte: neuausgerichtet)? 

Was ist unter ..Leistung" zu verstehen und besteht ein Unterschied zur IV-Rente? Welches 
ist die Natur dieser Leistung? Ist es die bisherige IV-Rente oder ist es andere Leistung? Für 
die bisherige IV-Rente würde das Wort "weiter (ausgerichtet)" sprechen. Was ist mit laufen
den Ergänzungsleistungen zur IV? Berechtigt "eine Leistung" zum Bezug von Ergänzungs
leistungen zur IV? Läuft mit anderen Worten auch die bisherige Ergänzungsleistung zur IV 
weiter? (vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 33). 

Diese Leistung kann nur während des Anspruchs auf Massnahmen ausbezahlt werden und 
wird automatisch eingestellt, wenn die versicherte Person das Land veriässt. 

Aus unserer Sicht ist die Koordination mit Arbeitslosenversicherung (ALV) ausser Acht ge
lassen worden. Die IV-Stelle stellt fest, dass die Person keinen Rechtsanspruch auf eine IV-
Rente hat. Es ist ihr zumutbar, ihre Beeinträchtigung zu überwinden. Sie ist also (verkürzt 
gesagt) gesund und somit vermittlungsfähig. Eine vermittelbare Person hat Anspruch auf 
Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Der Sonderfall, dass jemand vorher eine IV-Rente 
hat. wird vom AVIG in Art. 14 Abs. 2 ("Wegfall einer Invalidenrente") berücksichtigt. Diese 
Person hat Anspruch auf 260 Taggelder der Arbeitslosenversicherung (Art. 27 Abs. 4 AVIG) 
somit ein ganzes Jahr. 

Wir beantragen Steichung von Buchstabe a. Abs. 2. bis Abs. 4 der Schlussbestim
mung. 

Sollte trotzdem an der Bestimmung (insbesondere Abs. 4) festgehalten werden, stellen wir 
den folgenden Antrag zu Abs. 4: "Werden Massnahmen (zur Wiedereingliederung oder 
Arbeitsvermittlung) durchgeführt, erstreckt sich der (bisherige) IV-Rentenanspruch 
bei zum Abschluss der Massnahmen, längstens aber für 2 Jahre ab dem Entscheid 
über deren Aufhebung." 

III. Änderung bisherigen Rechts 

5. BVG 

Wir eriauben uns die Wiederholung des eingangs erwähnten Wunsches: Wir gehen davon 
aus, dass die Vorbereitung und die Akzeptanz dieser Bestimmung bei den betroffenen Ver
sicherern so weit fortgeschritten sind, dass es keine Widerstände und damit zeitlichen Ver
zögerungen bei der Umsetzung gibt. 
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Abschliessende sprachliche Hinweise 

Auf den Seiten 11, 34, 35, 65, 66, 68, 75, 76 des erläuternden Berichtes wird etwas mühse
lig und teilweise in "..." gesetzt der Begriff Schadenfall verwendet. Das Wort Schadenfall 
wird normalerweise nur von den Privatversicherern gebraucht. Im Bereich der Sozialversi
cherung spricht mach hingegen üblichenweise von Versicherungsfall. Wir schlagen vor. dass 
neutral der Versicherungsfall verwendet wird. 

Auf Seite 100 des erläuternden Berichtes wird der Begriff "Massnahmen der Spätinterventi

on" verwendet, der sonst nirgends (mehr) vorkommt. 

Zum Begriff "Rückfall" haben wir uns schon unter Art. 33 geäussert. 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anträge sowie die Gele

genheit zur Stellungnahme. 

Liestal, 13. Oktober 2009 Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 
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Regierungsratsbeschluss 
vom 15. September 2009 

6. IVRevislon, erstes Massnahmenpaket: Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 laden Sie die Kantone sowie weitere Kreise zur Vernehm

lassung über den Vorentwurf zur 6. IVGRevision ein. Wir danken Ihnen für die uns einge

räumte Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns dazu wie folgt: 

Eingliederungsorientierte Rentenrevision 
Wir begrüssen grundsätzlich das Ziel der Wiedereingliederung von IVRentnerinnen und IV

Rentnern sowie das Erfordernis, die Rentenrevisionen aktiver zu gestalten. Wir befürchten 
jedoch, dass die Erwartungen in Bezug auf die Möglichkeiten der Wiedereingliederung im 
Vernehmlassungsbehcht zu optimistisch formuliert sind. 

In den momentan schwierigen Zeiten auf dem Arbeitsmarkt dürfte der Erfolg der Massnah

men bescheidener und zudem volkswirtschaftlich bedenklich ausfallen: Es ist unsres Erach

tens fragwürdig, dass bisherige Rentenbezügehnnen und Rentenbezüger mit nicht geringem 
Aufwand in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können und sollen, wenn dadurch 
möglicherweise die Chancen anderer Personen verschlechtert werden. Eine Umsetzung der 
Wiedereingliederung darf aus unserer Sicht nur unter Berücksichtigung der Interinstitutionel

len Zusammenarbeit erfolgen (vgl. weitere Bemerkungen S. 4). 

Eine Wiedereingliederung wird bekanntlich schwieriger, je länger eine Person bereits aus 
dem Erwerbsprozess ausgeschieden ist. Wichtig ist deshalb, dass die Abklärungen, ob Ein

gliederungsmassnahmen angezeigt sind, von Fachleuten vorgenommen werden und die bis

herigen Rentnerinnen und Rentner  werden Massnahmen angeordnet  eng begleitet und 
betreut werden. Wirkt ein Rentner oder eine Rentnerin nicht ausreichend mit, ist genau zu 
prüfen, welches die Gründe dafür sind, bevor Sanktionen  im Extremfall die Einstellung der 

mailto:staatskanzlei@bs.ch
http://www.bs.ch
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IV-Rente - ergriffen werden. Und wenn Sanktionen ergriffen werden, müssen die Folgen in
nerhalb der IV aufgefangen werden. 
Das weitern muss berücksichtigt werden, dass eine Wiedereingliederung für die versicherte 
Person unter dem Strich zu weniger verfügbarem Einkommen führen kann, da die Herabset
zung oder Streichung einer Rente auch Auswirkungen auf andere damit verbundene Leis
tungen {z.B. die IV-Rente der 2. Säule, Ergänzungsleistungen, Einkommen aus Lebensver
sicherungen) hat. Diese Faktoren können die Motivation der Betroffenen massgeblich beein
flussen und die Begleitarbeit durch die Durchführungsstellen erheblich erschweren. 

Wir hegen Zweifel, dass die angestrebte verbesserte Erwerbsfähigkeit von 12'500 Renten-
bezügerinnen und Rentenbezügern (und damit eine Reduktion bzw. eine Aufhebung der ent
sprechenden Renten) zu einer nachhaltigen Integration all dieser Personen im ersten Ar
beitsmarkt führen wird. Für den Fall, dass sich unsere Zweifel in der Praxis bestätigen soll
ten, muss die 6. IV-Revision dringend so ausgestaltet werden, dass diejenigen IV-
Rentenbeziehenden, die das Ziel der Integration nicht erreichen, nicht Sozialhilfe-abhängig 
werden. Diese im Vernehmlassungsbehcht bezeichnete „nicht vollkommen auszuschliessen-
de Verlagerung zur Sozialhilfe" wäre für die Kantone finanziell nicht unwesentlich. Wir be
fürchten ohnehin, dass im Vernehmlassungsbehcht eine erhebliche Kostenverlagerung zu 
Lasten der Kantonen vorprogrammiert wird, was wir keinesfalls akzeptieren könnten. 

Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 
Wir begrüssen diese Anpassung ausdrücklich und haben dazu keine weiteren Bemerkungen. 

Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 
Wir begrüssen auch diese Anpassung. Der vorgesehene Wettbewerb soll allerdings so aus
gestaltet werden, dass weder die Qualität der Hilfsmittel noch jene der Beratung und Betreu
ung der Kundinnen und Kunden beeinträchtigt werden. Es gilt zu bedenken, dass gerade die 
Anpassung von Hilfsmitteln für Menschen mit schweren Behinderungen teilweise sehr auf
wändig ist und sowohl hohe menschliche als auch fachliche Ansprüche an die Fachleute 
stellt. Eine Preissenkung der Hilfsmittel darf keinesfalls eine Qualitätsminderung der Dienst
leistung nach sich ziehen. 

Das angesprochene hohe Versorgungsniveau umfasst auch eine breite Palette an Hilfsmit
teln. Wenn der vorgeschlagene Wettbewerb beim Erwerb der Hilfsmittel eingeführt wird, 
muss sichergestellt bleiben, dass aus den Vergabeverfahren eine breite Auswahl an Produk
ten resultiert, damit auch weiterhin jede Person dasjenige Hilfsmittel erhält, das ihrem Bedarf 
am besten entspricht. 

Sollen aber die Qualität der Dienstleistung beibehalten werden und die Palette der Hilfsmittel 
nicht eingeschränkt werden, ist davon auszugehen, dass die Einsparungsmöglichkeiten von 
CHF 35 bis 50 Mio. pro Jahr zu optimistisch formuliert sind. 
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Assistenzbeitrag 
Eine Erkenntnis aus dem Pilotversuch „Assistenzbudget" war, dass mit diesem Mittel die 
Selbstbestimmung und die Selbstständigkeit deutlich verbessert werden können. Verände
rungen in diese Richtung sind aus unserer Sicht sehr zu begrüssen. Das Grundprinzip, dass 
Menschen mit einer Behinderung möglichst zu Hause wohnen sollen, ohne dadurch die An
gehörigen übermässig zu belasten, deckt sich inhaltlich mit unseren kantonalen Bemühun
gen. 

Aus staatsrechtlichen Überiegungen lehnen wir die vom Bundesrat geplanten Reform aller
dings ab, da sie nicht mit den kantonalen Konzepten der Behindertenhilfe abgestimmt ist: Mit 
Einführung der NFA sind die Behindertenhilfe, die Bedarfsplanung und die Steuerung der 
Heimeintritte in die Kompetenz der Kantone übergegangen. In diese Kompetenz greift nun 
der Bundesrat ein. Dies zeigt sich besonders deutlich in folgender Aussage: "Infolge der 
dank dem Assistenzbeitrag ermöglichten Heimaustritte und der vermiedenen Heimeintritte 
braucht es in den nächsten 15 Jahren insgesamt gut l'OOO Heimplätze weniger ..." (S. 96). 
Mit dieser Annahme determiniert der Bundesrat die Gestaltungsmöglichkeit der Kantone 
resp. negiert sie. Entsprechend erachten wir auch die angebliche Entlastung der Kantone im 
Heimbereich um CHF 58 Mio. als unrealistisch; auf die Nennung dieses Betrags ist im Be
richt zu verzichten. 
Die einzig realistische Position, die für die Kantone ins Gewicht fällt, bleibt die klare Mehrbe
lastung, nämlich diejenige, die sich aus der geplanten Halbierung der Hilflosenentschädigung 
der IV in den Heimen ergibt. 

Ebenfalls als ein Eingriff in die kantonale Zuständigkeit für die Behindertenhilfe und als Dop
pelspurigkeit ist die administrative Durchführung des Assistenzbeitrags durch die IV-Stellen 
zu werten. 

Des weitern weisen wir daraufhin, dass mit der Änderung der Bezeichnung von „Assistenz
budget" zu „Assistenzbeitrag" auch eine grössere inhaltliche Anpassung verbunden ist. Diese 
betrifft insbesondere zwei aus unserer Sicht kritische Punkte: 

• Keine Zahlungen an nahe Angehörige und an Organisationen: Eine Entlastung der 
Angehörigen ist sehr wichtig. Der nun vorgeschlagene Weg verhindert zwar eine fi
nanzielle Entlastung, er ermöglicht aber eine Arbeitsentlastung, indem andere Assis
tenzpersonen die nötige Unterstützung anbieten können. Wir meinen, dass die Be
schränkung auf Einzelpersonen nicht wirklich zwingend ist, denn allenfalls wären 
kleine Organisationen zur Entlastung der betroffenen Person (Flexibilität) durchaus 
hilfreich - mit dem vorgesehenen Frankenbetrag pro Stunde lässt sich sowieso kein 
grosser organisatorischer Überbau finanzieren. 

• Mündigkeit und Urteilsfähigkeit: Es wäre wünschenswert, wenn die Zielgruppe mög
lichst bald auf alle Personen mit einer Hilflosenentschädigung erweitert werden könn
te, also auch auf Personen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit - die entsprechende 
Möglichkeit ist ja im Gesetzesentwurf vorgesehen. 
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Weitere Bemerkungen 
Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
Auf Seite 11 des Berichtes werden bisherige Koordinationsprobleme im Sozialversiche
rungssystem genannt. Dieser Einschätzung können wir uns grundsätzlich anschliessen. Wir 
bedauern es aber, dass daraus noch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen worden 
sind: Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage, welche für den Vollzug der beruflichen Integ
ration zumindest eine Zusammenarbeit und Koordination mit den Organen der Arbeitslosen
versicherung vorschreibt (oder die Ermächtigung dazu explizit gibt). Eine entsprechende 
Normierung wäre jedoch dringend angezeigt: Die Arbeitsmarktbehörden betreiben Arbeitsin
tegration seit über zehn Jahren. Von diesen Erfahrungen könnte auch die Invalidenversiche
rung profitieren. Mit einem unkoordinierten Tätigwerden der IV im Integrationsbereich begibt 
sie sich in einen von der Arbeitslosenversicherung dominierten und teilweise auch gesteuer
ten Markt, was aus Sicht der Sozialversicherungen zu einer unerwünschten Konkurrenzsitua
tion führen wird. Die Folge davon dürften steigende Preise für Integrationsmassnahmen sein, 
welche schliesslich sowohl die IV als auch die ALV finanziell belasten werden. 

Art. 42bis Abs. 4 
Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zu
ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem 
internen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag 
aufzuheben. Dennoch ist es problematisch, dass die IV keine Hilflosenentschädigung und 
keine Entschädigung für die Tage mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-
therapeutischen Massnahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet werden. Diese Ent
wicklung könnten wir nun gutheissen, wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und 
die Taggelder, die von Art. 42bis Abs. 4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung 
schon berücksichtigt würden. Bis heute hat der Bund bzw. das zuständige Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV) jedoch nicht belegen können, dass diese Kosten, die auf 
CHF 32 Mio. geschätzt werden, wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegolten worden 
sind. Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den individuellen Beiträgen der 
IV und fallen somit eindeutig in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträ
ge, die von den Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufgabenteilung 
gemäss NFA, der vom Stimmvolk gutgeheissen worden ist. Wir beantragen deshalb, diesen 
Absatz zu streichen. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 
Das vorgelegte Massnahmenpaket soll bereits auf den 1. Januar 2012 in Kraft treten. Vor al
lem bezüglich Wiedereingliederung erscheint uns dieser Zeitplan zu kurzfristig, da die IV-
Stellen doch immer noch damit beschäftigt sind, die 5. IVG-Revision in die Praxis umzuset
zen. Eine allzu rasche Kadenz der Änderungen des IVG wäre für die IV-Stellen kaum zu be
wältigen. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

r ^ ( ?- h/pp/i^oAi^ • 
.Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

'Präsident Staatsschreiberin 



LE CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DE FRIBOURG 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine assurance-invalidité 
Monsieur Yves Rossier. directeur 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

>ème geme r^yjgjon ^8 l'Ai - Réponso à la consultation 

Monsieur le Directeur, 

Nous remercions le Conseil fédéral de nous avoir invités à répondre à la procédure 
de consultation relafive à la 6*""® révision de l'assurance-invalidité (Al) et nous 
prononçons comme suit. 

A. Remarques d'ordre général 

1. Révision des rentes en vue de renforcer la réinsertion 

1.1. Moment problématique de la révision 

Ces dernières années, l'Ai a fait l'objet de révisions d'importance à une cadence 
soutenue. La 4*""*̂  révision n'est pas encore appliquée de manière optimale, 
notamment en ce qui concerne la consultafion des personnes assurées par le Service 
Médical Régional (SMR) par manque de personnel spécialisé. Les effets de la 5*"̂ ^ 
révision, introduite au 1^̂  janvier 2008 seulement, n'ont pas encore pu être étudiés. 
Nous ne disposons pas à ce jour de suffisamment de recul pour tirer des conclusions 
quant au bien-fondé des manières de procéder introduites il y a un an et demi. De 
plus, l'acceptafion des modifications de la 6^^^ révision dépendra de la modification 
des autres assurances. Un gros travail de coordination reste à faire. 

1.2. Exposé lacunaire des conséquences pour les cantons 

La 6 "̂"̂  révision propose des nouveautés allant tout à fait dans le sens d'une 
meilleure intégration dans la société de la personne en situation de handicap. 
Toutefois, elle survient dans un contexte mouvant, et les conséquences que pourrait 
avoir la réinsertion des bénéficiaires de rente pour les cantons sont exposées de 
façon lacunaire. Le rapport explicatif relève qu'un transfert vers l'aide sociale ne 
serait pas enfièrement exclu. On peut craindre pour les cantons un nouveau transfert 
de charges, un passage d'un système d'assurance vers un système d'assistance. 



D'une manière générale, il convient de considérer les projections financières 
formulées dans le rapport explicatif avec la plus grande prudence, notamment pour 
les raisons suivantes : mouvance du contexte (5*'"® révision n'a pas encore 
développé tous ses effets) ; portée sur une très longue période (2012-2027) avant et 
durant laquelle beaucoup d'événements encore imprévisibles peuvent se produire ; 
explications du rapport explicatif sur les hypothèses et variables retenues succintes, 
voire insuffisantes pour porter un jugement objectif et en pleine connaissance de 
cause sur les calculs effectués. 

1.3. Ancrage fort dans le statut de bénéficiaire de rente 

L'assainissement de l'Ai, assurance dont la dette ne cesse de croître, est dans 
l'intérêt de tous. Ainsi, une révision des situations des bénéficiaires de rente axée 
systématiquement sur l'examen des possibilités de réadaptation'est judicieuse. Si 
depuis toujours, les offices Al révisent les rentes, il est vrai que du fait des conditions 
légales actuelles, les révisions ne sont suivies que de peu d'effet sur le droit à la 
rente. 

Si on peut saluer les nouveautés de cette révision, l'expérience montre toutefois qu'il 
est difficile de réadapter une personne au bénéfice d'une rente, d'autant plus si elle a 
quitté depuis longtemps le monde du travail. Dans ce genre de situation, elle est 
également généralement convaincue de l'existence des limitations de santé attestées 
médicalement. Elle se sent même subjectivement encore davantage limitée que ce 
qu'attestent les médecins. Elle s'est organisée au quofidien en fonction de son statut 
de personne invalide bénéficiaire de rente (rente Al, rente pour enfant, prestafions 
complémentaires, rente LPP, rente LAA, avantages (réduction de prix), etc.). Une 
réadaptation ne pourra aboufir que si la personne assurée a la motivafion suffisante 
pour sortir de son statut de bénéficiaire de rente. 11 ne faut pas perdre de vue que les 
rentes ont été attribuées légalement, selon la loi et la jurisprudence du moment. Pour 
que la nouveauté introduite par la e*'"® révision se concrétise, pour qu'elle aboufisse à 
des résultats concrets et défendables juridiquement, des moyens importants devront 
être mis à disposition et il faudra faire preuve d'imaginafion. 

A côté des résistances qui ne manqueront pas de se manifester du côté des 
bénéficiaires de rentes, il faudra également compter avec les aléas de l'économie et 
la réticence de certains employeurs à engager des bénéficiaires de prestafions de 
l'Ai. Le projet ne prévoit d'ailleurs pas de véritables incitations pour décider les 
employeurs à engager ces personnes. 

1.4. Sécurité financière des bénéficiaires de rente 

Le but de la réadaptation est de faire recouvrer au bénéficiaire de rente une capacité 
de gain permettant de réduire, voire de supprimer la rente. L'une des conditions à ce 
succès est la mofivafion de la personne assurée à s'inscrire dans ce processus. Une 
personne ne sera motivée que si elle voit de l'intérêt, du sens à s'engager sur le 
chemin qui lui donnera un nouveau statut, que si elle se sent en sécurité sur le plan 
financier durant la réadaptation et après. Ainsi, afin de créer les meilleures condifions 
à la réussite d'une réadaptation, il importe de garanfir au bénéficiaire de rente, durant 
et après la réadaptation au moins les mêmes revenus (toutes prestations d'assurance 
confondues et avantages liés au statut de bénéficiaire de rente) que lorsqu'il était 
rentier Al. H est important que la personne assurée soit libre de tout souci financier 
pour s'investir de manière optimale dans sa réadaptation. Qui dit réadaptation réussie 
dit réduction, voire suppression de rente. L'assainissement des finances de l'Ai passe 
aussi par la garantie de la sécurité financière des bénéficiaires de rente en 
réadaptation ou réadaptés. Cette sécurité implique également une coordination entre 
les diverses assurances, sachant que celles-ci, dans la fixation de leurs prestations, 
dépendent de l'Ai. Il est important de se placer dans la perspective de la personne 



assurée : ce sont tous ces avantages, respectivement leur suppression, qui 
influencent de manière déterminante sa motivation. 

2. Contribution d'assistance 

Dans une approche exclusivement théorique, cette mesure devant d'accroître 
l'autonomie de la personne en situafion de handicap ne pourrait être que saluée. 
L'idée de promouvoir au travers de cette nouvelle prestation les soins ambulatoires 
plutôt que de favoriser une entrée dans une institution s'inscrit pleinement dans la 
stratégie adoptée sur le plan cantonal relativement à la personne en situafion de 
handicap. Il s'agit d'une nouvelle prestafion, en complément et, dans un certain sens, 
en cohabitation de l'aide institufionnelle et de celle apportée par les proches. 

En pratique, l'idée de promouvoir « l'autonomie et la responsabilité des personnes 
handicapées » par l'introduction d'une « contribution d'assistance » pour les 
personnes en situafion de handicap bénéficiaires d'une allocafion pour impotent (API) 
suscite des questions fondamentales. Cette nouvelle prestation est pour le moins 
discutable. Non seulement, elle ne paraît pas en mesure d'atteindre la population-
cible, mais de plus, elle semble basée sur une méconnaissance du terrain. En effet, 
pour bénéficier d'une contribution d'assistance, il faut, entre autres, être au bénéfice 
d'une allocation pour impotent et avoir l'exercice de ses droits civils. Or, ces 
conditions ne peuvent être remplies par la plupart des personnes résidant dans un 
home. Les personnes souffrant de handicap psychique ne disposent pas d'une 
allocation pour impotent, et celles qui sont en situafion de handicap mental n'ont très 
souvent pas l'exercice de leurs droits civils. Ainsi, ces contributions d'assistance ne 
concerneront qu'une minorité de bénéficiaires. Enfin, l'objectif de ces contributions 
est de sortir des personnes des homes, or penser remplacer les prestations offertes 
par de telles structures, par l'assistance d'une personne non qualifiée et ceci au 
maximum 36 heures par mois, montre un éloignement certain de la réalité du terrain. 

Selon le rapport explicatif, cette prestafion fédérale devrait en principe permettre 
d'éviter ou de retarder des entrées au home, voire rendre possible des sorties de ce 
type d'établissement. L'OFAS estime que cela permettrait du même coup aux 
cantons de faire des économies puisque depuis l'entrée en vigueur de la RPT, 
l'intégralité des compétences en mafière de homes et autres institufions pour 
personnes handicapées leur a été transférée. 11 propose que ces économies soient 
compensées en faveur de l'Ai par une réduction de moitié du montant des allocations 
pour impotents versées aux adultes vivant en home, combinée à une augmentafion 
équivalente des prestafions complémentaires couvrant les frais de home. Cette 
dernière serait entièrement à la charge des cantons. Les calculs contenus dans le 
rapport sur ce sujet sont très opfimistes quant à l'évolution de la populafion des 
homes et se basent sur l'expérience pilote menée dans trois cantons seulement, qui 
plus est à partir d'un projet (budget d'assistance) bien différent somme toute de la 
contribution d'assistance finalement proposée. Bref, nous doutons donc de la 
réalisation de ces économies et sommes opposés à la compensation envisagée. 

3. Besoins en personnel 

La 6*"̂ ^ révision implique un engagement au quotidien encore plus poussé de la part 
du personnel des offices Al. L'octroi de prestations de conseil, d'encadrement doit 
être distingué de l'octroi des prestations usuelles, tant du point de vue du personnel 
nécessaire que de la durée de son engagement. Pour confinuer à offrir un service de 
qualité aux personnes assurées ainsi qu'aux autres partenaires en vue d'une 
réadaptation réussie, il importe de donner aux offices Al les moyens d'y parvenir. En 
introduisant la réadaptafion des bénéficiaires de rentes, la révision des rentes 
existantes axée sur la réadaptafion et la contribution d'assistance, la 6éme révision 
propose des mesures et des prestations qui, lorsqu'elles seront mises en prafique par 
les offices Al exigeront des effectifs supplémentaires importants. Cette conséquence 



est liée d'une part au fait qu'il s'agira de traiter des cas des plus complexes, voire 
controversés qui nécessiteront des mesures d'instruction fines et pointues, du temps 
pour l'analyse, l'encadrement, et d'autre part à la fixafion individuelle du montant de 
la prestation elle-même au cas par cas. 

A cela s'ajoute le fait que le personnel accordé pour l'applicafion de la 5*'"® révision 
se révèle aujourd'hui nettement en-dessous des besoins réels du terrain. Tous les 
effets de la 5*""̂  n'ont pas encore pu porter tous leurs fruits du fait de l'insuffisance du 
nombre de postes accordés. Du personnel supplémentaire devant déjà être accordé 
dans le cadre de la 5*""̂  révision, il le devrait à d'autant plus forte raison avec la 6*""̂  
révision. Le personnel des offices Al fait de son mieux avec les moyens à disposition. 
La 5*""̂ , puis la 6*'"* révision vont clairement dans le sens d'un encadrement plus 
présent, plus fort de la personne assurée, de l'employeur. Pour assurer un conseil et 
un suivi de qualité, pour garantir la réussite de la réadaptation, et par là, 
l'assainissement de l'assurance, il faut se donner de vrais moyens au bon moment. 
Cela signifie accorder des postes supplémentaires en suffisance de manière 
anficipée (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la révision pour que le personnel 
soit opérationnel dès le début) et les garanfir sur le long terme. 

8. Remarques et propositions par article 

Art. 7b, al. 3 

Remarques: La situafion économique du bénéficiaire de rente a son importance dans 
l'analyse de sa situation globale et la déterminafion des mesures de réadaptation 
entrant en ligne de compte. La nécessité et le succès de la réadaptafion dépendent 
de la situafion économique. Cette disposifion, introduite par la 5*™ révision, se 
trouverait déjà modifiée, alors que nous ne disposons pas encore du recul nécessaire 
par rapport aux effets de la 5*™ révision. De plus, la situafion économique constitue 
un critère important pour l'évaluation du minimum vital. 

Proposition : Renoncer à modifier cet article. 

Art. 8a, al. 1 

Remarques: Les offices Al devront disposer de renseignements complets sur la 
situafion économique du bénéficiaire de rente (sources de revenus, prestations 
d'autres assurances, etc) afin qu'ils puissent élaborer un plan de réadaptation 
garantissant que la situation financière du rentier ne se détériorera pas du fait de la 
réadaptafion. Cet aspect ne doit pas être négligé, étant donné qu'il s'agit d'un vecteur 
de motivation puissant et capital pour mener au succès une réadaptafion. 

Art. 8a, al. 2 
Remarques : Cette énumérafion semble ambiguë. Elle comprend à la fois des 
prestafions qui existent déjà et d'autres nouvelles. Dans le même temps, elle semble 
couper en deux l'aide au placement, définie actuellement par l'art. 18, en conservant 
un aspect sous la let. f et un autre à l'ai. 3, sous forme postestative. Cela laisse sous-
entendre que les bénéficiaires de rente seraient traités différemment des personnes 
assurées qui ont déposé une première demande et auxquelles l'aide au placement 
est accordée. Pour clarifier cela et garanfir l'égalité de traitement, nous proposons de 
modifier cet article. 

Proposition ; Ajouter une let. g « un soutien actif dans la recherche d'un emploi 
approprié ». 

Art. 8a, al. 3 
Remarques : Dans un souci de clarificafion et d'égalité de traitement, tel qu'exposé 
dans les remarques de l'article précédent, nous proposons la suppression de cet 
alinéa. 



Proposition : Supprimer l'alinéa 3. 

Art. 8a, al. 4 

Remarques : Du point de vue de la systématique, le libellé doit être revu car le lecteur 
ne comprendrait pas qu'un article fasse référence à un autre article situé bien plus 
loin dans la loi. 

Proposition : Revoir le libellé de cet alinéa en l'intégrant directement dans l'article 32. 

Art. 18c, al. 1 

Remarques : Cette nouvelle disposifion offre une possibilité de réadaptation 
supplémentaire. La difficulté réside toutefois dans la nature juridique du rapport né du 
placement à l'essai. S'agit-il d'un véritable rapport de travail avec tous les droits et 
obligafions qui en découlent ou d'un essai de travail pour lequel l'employeur n'est pas 
tenu de conclure les assurances obligatoires liées à un contrat de travail ? 11 est 
important de garantir la sécurité tant de la personne assurée que de l'employeur. Les 
enjeux sont notamment les droits et obligations en matière de protection d'assurance 
sociale ainsi que la responsabilité civile, respectivement de la responsabilité pour les 
dommages causés à l'entreprise. Les employeurs ne s'engageront dans cette voie 
que s'ils connaissent exactement leurs droits et obligations. Une situation floue risque 
non seulement de retenir des employeurs mais encore de donner lieu à des litiges. 

Proposition : Qualifier clairement la nature juridique du placement à l'essai. 

Art. 18c, al. 2 

Remarques : La disposifion décrit deux variantes. Soit une indemnité journalière est 
versée durant le placement à l'essai, soit la rente continue d'être versée. Cette 
solution n'est pas satisfaisante car elle crée une inégalité entre une personne non 
rentière Al en réadaptation et une personne rentière Al en réadaptation. Le calcul en 
matière d'indemnités journalières est très difficile à faire dans ce genre de situafion. 
Par ailleurs, si le versement de la rente est poursuivi, des prestations 
complémentaires pourraient l'être aussi. Il est difficilement compréhensible d'imposer 
aux cantons de continuer à prester alors que la personne assurée suit une 
réadaptafion à la charge de l'Ai. Durant une réadaptafion, soit la rente continue d'être 
versée avec des indemnités journalières en sus pour compenser à tout le moins la 
perte des prestations complémentaires, soit l'indemnité journalière se substitue 
systématiquement à la rente et aux autres prestations. Dans les deux hypothèses, le 
montant de l'indemnité journalière devrait être calculé sur la base du revenu existant 
avant la rente. 

Proposition : Revoir la philosophie de l'indemnisation durant le placement à l'essai et 
clarifier la situation. 

Art. 22, al. 5*"', 5*'" et 6 

Remarques: Jusqu'à présent, pendant les mesures de réadaptafion, seul le 
versement d'indemnités journalières est prévu. Le versement conjoint d'une rente et 
d'indemnités journalières est un concept totalement nouveau, impliquant un travail de 
coordinafion très étroit entre les offices Al et les caisses de compensation avec les 
charges administratives en conséquence. Un problème existe également avec la 
coordination des prestations complémentaires. Lorsque la rente est versée durant la 
mesure, qu'en est-il des prestations complémentaires ? Sont-elles versées ou 
suspendues ? Nous sommes d'avis qu'il appartient à l'Ai seule de financer la 
réadaptation, ce qui implique que durant la mesure, ta personne assurée touche soit 
par exemple des indemnités journalières, soit la rente et des éventuelles indemnités 



journalières desfinées à compenser à tout le moins la perte de gain entraînée par 
exemple par l'arrêt du versement des prestations complémentaires. 

proposition : Clarifier la situafion par rapport aux prestafions complémentaires, au 
calcul de l'indemnité journalière. 

Art. 23, al. 1"'" et 3 

Remarques : Compte tenu des remarques formulées en relation avec l'art. 22, al. 
5bis, 5ter et 6, nous ne sommes pas d'accord avec le mode de calcul défini qui prend 
comme base le revenu perçu immédiatement avant la mesure. Nous préconisons un 
calcul basé sur le revenu perçu avant la rente. De plus, nous ne disposons pas de 
suffisamment d'explications dans le rapport explicatif quant au mode de calcul 
présenté. 

Proposition : Modifier la base de calcul de référence pour le montant de l'indemnité 
journalière et proposer au Conseil fédéral de présenter des exemples de calcul 
concrets dans son message, quelle que soit l'hypothèse retenue. 

Art. 26*" 

Remarques : Cette disposition vise à introduire la concurrence dans les moyens 
auxiliaires et par là, réduire les coûts dans ce domaine. Elle est la résultante d'une 
réflexion économique, mettant dans la balance, d'une part l'intérêt public d'une 
économie importante à faire et, d'autre part, l'intérêt privé de la personne assurée à 
bénéficier de la possibilité de choisir parmi des moyens auxiliaires de qualité. Si on 
peut concéder qu'il puisse se présenter l'une ou l'autre situation où une personne 
assurée pourrait y perdre quelque chose, il est important que l'assurance réagisse 
face à ces situations de monopoles détenues par les fournisseurs de moyens 
auxiliaires. En s'attaquant à ces monopoles, nous avons bon espoir que la situation 
se normalise dans les cinq ans à venir. D'ailleurs, nous avons pu constater que grâce 
à ce projet d'article, des fournisseurs ont déjà fait un pas en agissant sur leurs prix. 
L'assurance se trouve dans une situafion financière critique. Il est primordial pour son 
avenir et pour celui de ses bénéficiaires d'agir maintenant, partout où c'est possible. 
L'intérêt public dépasse ici largement l'intérêt privé. Le principe du droit à des moyens 
simples et adéquats étant inscrit dans la loi, les personnes assurées n'ont rien à 
craindre. Tout au plus pourraient-elles être prétéritées, de leur point de vue si elles 
venaient à choisir des moyens auxiliaires qui ne répondraient pas à ces deux critères. 
De leur côté, les fournisseurs pourraient s'organiser en créant par exemple une 
centrale d'achats qui conclurait avec I'OFAS des convenfions. 

Art. 32 

Remarques : Dans le commentaire de cet article, il est écrit que « sitôt les mesures 
de réadaptation terminées, l'office Al statue sur l'adaptation de la rente. » Il n'y a 
donc pas de période « probatoire » prévue. Pour décider de la suppression de la 
rente, l'office Al se basera donc sur une exigibilité de gain basée sur les critères 
médico-théoriques du Service médical régional et sur les résultats de la réadaptafion 
qui se sera faite dans un contexte spécifique. Nous craignons toutefois qu'au final,, les 
anciens bénéficiaires de rentes, malgré les mesures de réadaptation, ne trouveront 
pas par la suite sur le marché du travail un emploi respectant leurs limitafions ou 
qu'ils ne parviendront pas à garder cet emploi sur le long terme. Ces personnes 
devront donc faire appel aux contributions de l'assurance chômage, puis à l'aide 
sociale et pourront certes déposer une nouvelle demande de rente Al mais, sur la 
base des mêmes critères médico-théoriques mentionnés ci-dessus, celle-ci risque fort 
de leur être refusée. 



Proposifion : Examiner l'introducfion d'une période « probatoire ». 

Art. 33 

Remarques : Nous comprenons que cette disposition a pour but de protéger les 
personnes assurées dont la rente a été supprimée ou réduite et qu'une nouvelle 
incapacité de travail survient dans les deux ans. H est en effet important d'apporter 
une sécurité financière à ces personnes qui craignent de se retrouver sans revenu de 
remplacement provenant de l'Ai (et des autres assurances) en cas d'éventuel échec 
d'une réadaptafion. Toutefois, nous nous interrogeons sur la nature de la prestafion 
provisoire qui serait versée : s'agit-il de l'ancienne rente ou d'une prestation sui 
generis ? Cette qualification a son importance du point de vue des prestafions 
complémentaires : s'il s'agit de l'ancienne rente, les prestations complémentaires 
sont-elles versées automatiquement? Qu'en est-il également des rentes 
complémentaires pour enfants ?. La seule condition au versement de cette prestation 
provisoire est un délai d'incapacité de travail ininterrompu de trente jours. Ce délai est 
court pour permettre aux offices Al de clarifier la situafion. Cette manière d'agir va 
sans conteste aboutir à l'octroi de prestations indues à rencontre du concept de lutte 
contre la fraude mis en place. 

Proposition : Continuer de faire la distinction entre la renaissance du droit à la rente 
après une réinsertion professionnelle et la reprise d'une Invalidité après la 
suppression de la rente, tel que prévu dans les articles 29bis et 29quater RAI. 

Art. 42"", al. 4 

Remarques : Avec ta RPT, les cantons sont, depuis le 1^'janvier 2008, responsables 
de la formation scolaire spécialisée. Cet article corrige un oubli du projet RPT. 
Toutefois, on peut se poser la question de savoir si ces coûts ont bel et bien déjà été 
compris dans la facture du transfert de la RPT et compensés dans ce cadre car les 
données communiquées ne nous paraissent pas suffisamment détaillées pour 
pouvoir se prononcer avec certitude sur l'affirmation selon laquelle la suppression 
évoquée ne représente aucune charge supplémentaire pour les cantons par rapport à 
ce qui avait été convenu dans le cadre de la RPT. 

Art. 42'", al. 2 

Remarques : Si la diminution de l'allocation pour impotent permet à l'assurance 
d'économiser 43 millions de francs, elle entraîne des coûts supplémentaires pour les 
cantons. Selon le rapport explicatif, une partie de ces coûts serait compensée par les 
sorties de home et les entrées évitées. Les estimations effectuées se basent 
cependant sur le projet pilote de budget d'assistance - d'ailleurs sensiblement 
différent de ce qui est soumis à consultation - auquel ont participé quelque 250 
personnes seulement et semblent très optimistes quant à l'évolution de la population 
des homes. On peut ainsi se demander si ce groupe témoin est vraiment 
représentatif, vu les enjeux pour les cantons, et douter de la réalisation effective des 
économies annoncées. La réduction du montant de l'allocation pour impotent 
opérerait un transfert injustifié de charges vers les cantons dans un domaine où ceux-
ci n'ont pas de compétence décisionnelle (prestation individuelle Al). 

Proposition : Renoncer à modifier cet article. 

Art. 42^"''*" 

Remarques : Cette nouvelle prestation concerne l'assurance-invalidité. Comme 
l'assurance-accident et l'assurance militaire connaissent toutes deux une prestation 
d'allocation pour impotent, il serait judicieux de prévoir une remarque à ce propos 
dans les explicafions du message du Conseil fédéral (qualification de la contribution 
d'assistance, coordinafion en référence à l'art. 66, al. 3 LPGA) voire une 
réglementation similaire pour les personnes assurées de ces deux assurances qui 



ont besoin de l'aide d'une tierce personne dans leur quotidien. S'agissant du cercle 
des bénéficiaires, on peut se poser la question de savoir si le public est clairement 
défini. En effet, une des conditions est l'exercice des droits civils, mais des personnes 
dont il serait réduit pourraient quand même faire valoir leurs droits, sous réserve que 
le Conseil fédéral use de ses prérogatives en la matière. Etant donné les incidences 
financières que l'élargissement du public-cible pourrait engendrer, il est important que 
le cercle des bénéficiaires soit clarifié. 

Proposition : Définir clairement le cercle des bénéficiaires. 
Art. 42""'"''"'** 

Remarques : Les prestations sont fournies par une personne physique (assistant), 
engagée par la personne assurée par un contrat de travail. Les organisafions de 
même que les proches ne peuvent être engagés. Nous saluons le fait de retenir le 
modèle du contrat de travail concernant la prestation d'assistance. La disposition 
prévoit que la contribufion d'assistance devrait être versée même dans des situations 
où elle n'aurait pas été fournie. On pense ici aux obligations découlant du contrat de 
travail vis-à-vis de l'assistant-e, comme les vacances, l'accident, la maladie, la 
maternité, etc. L'inverse est aussi vrai pour la personne assurée elle-même (décès, 
entrée au home, etc). 11 ne faut pas perdre de vue que selon l'art. 338a CO, le 
travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par 
l'extincfion du contrat. Nous nous posons également la question de savoir ce qu'il 
adviendra de la prestation d'aide en tant que telle en cas d'absence de l'assistant-e. 
En d'autres termes : qui remplacera l'assistant-e ? un proche ou un autre 
remplaçant ? La personne assurée risquerait de se voir alors contrainte de rémunérer 
deux personnes, à savoir l'assistant-e et la personne qui le remplacerait. 

Propositions : Régler ces questions dans le cadre de la réglementation du Conseil 
fédéral. 

Art. 4 2 " " ' " 

Remarques : Une participation aux frais vise une sensibilisation des personnes 
assurées aux coûts de telle sorte qu'elles réfiéchissent sur ceux qu'elles induisent. Si 
l'assurance-maladie prévoit partout une participation aux frais de la part des 
personnes assurées (franchise), ce n'est pas le cas de l'assurance-invalidité. Cet 
article introduit un nouveau paradigme. En effet, si à l'heure actuelle, une 
participation est demandée aux personnes assurées, c'est uniquement dans des 
situations où des personnes en bonne santé supportent également des frais (ex. : 
chaussures). Si le montant prévu au titre de quote-part est indépendant du revenu et 
de la fortune des personnes assurées, sa fixation nécessitera l'acquisition de 
nombreuses et nouvelles données tant de la part des offices Al que des caisses de 
compensation, de même qu'une mise à jour continuelle, et donc d'importantes 
charges en terme de coûts et de personnel. Nous nous posons la question de savoir 
si les coûts des processus ne seront au final pas plus élevés que les économies 
escomptées. Le projet pilote de budget d'assistance prévoyait une participation 
financière modérée, pourquoi ne pas la reprendre si elle a démontré son efficacité ? 

Proposition : Ne pas introduire cette quote-part telle que prévue mais prévoir une 
participation modérée inspirée du projet pilote de budget d'assistance. 

Art. 42"P"" 

Remarques : Une meilleure coordination entre les contribufions de soins de la LAMal 
et la contribution d'assistance de l'Ai est logique. Dès lors que, selon la LPGA, les 
prestations de l'assurance-maladie priment celles de l'assurance-invalidité, il y a lieu 
d'établir une réglementation claire ad hoc de même que de prévoir à temps une 
bonne information des acteurs responsables de l'application de la LAMal afin d'éviter 



des refus erronés de leur part. S'agissant de l'aspect financier, l'hypothèse selon 
laquelle les coûts supplémentaires seront compensés par les économies réalisées 
n'a pas, de notre point de vue, fait l'objet d'une analyse approfondie. 

Proposition : Approfondir l'analyse de l'impact financier d'une telle mesure. 

Art. 42°*=*'" 

Remarques : Selon le Rapport explicatif soumis à la consultation (paragraphe 1.3.2, 
p. 51), « une garantie des droits acquis est prévue à l'âge de la retraite. Celui qui 
aura perçu une contribution d'assistance de l'Ai jusqu'à l'âge de la retraite (ordinaire 
ou anticipé) la conservera ». L'alinéa 2, let. b du présent article prévoit une extinction 
du droit lorsque la personne assurée a fait usage de son droit à une rente anticipée 
ou a atteint l'âge de la retraite. Le nouvel article 43'^' LAVS prévoit la garantie des 
droits acquis. Nous nous trouvons confrontés à des divergences entre le rapport, 
respectivement le nouvel article 43^^'LAVS, et l'article 42°^*'̂ ', al. 2, let. b 

Proposition : Eliminer les divergences. 

Art.47, al. 1 e t l " " 

Remarques : Comme indiqué dans les remarques formulées sous l'article 22, le 
versement conjoint d'une rente et d'indemnités journalières rend encore plus 
complexe la coordination entre les offices Al et les caisses de compensation, la 
coordination entre les prestations Al elles-mêmes et le sort des prestations 
complémentaires n'est pas clair. Nous sommes d'avis que la réadaptation doit être 
financée par l'Ai seule. Par ailleurs, cet article est en contradiction avec l'article 22, 
les principes n'étant pas les mêmes par exemple au niveau des réductions en cas de 
versement conjoint d'une rente et d'indemnités journalières. 

Proposition : Clarifier la situation par rapport au calcul de l'indemnité journalière au 
sort des prestations complémentaires. 

Art. 53, al. 2 et 3 

Remarques : Actuellement, I'OFAS conclut des conventions dans le domaine des 
mesures d'ordre professionnel et les offices Al le font dans celui des mesures de 
réinsertion en vue de la préparation à la réadaptation professionnelle. Les offices Al 
travaillant sur le terrain, ils sont plus proches des personnes assurées et de leurs 
partenaires, des institufions opérant à l'échelon régional. Le législateur pourrait 
prévoir la compétence pour les offices Al de conclure des contrats tant dans le 
domaine des mesures d'ordre professionnel que des mesures de réinsertion qui 
préparent à une réadaptation plutôt que de déléguer cette compétence au Conseil 
fédéral. Cela aurait pour avantage de délimiter clairement les champs de compétence 
au niveau de la loi déjà. 

Art. 78 

Remarques : Actuellement, la Confédérafion contribue en foncfion des dépenses de 
l'Ai. Ainsi, plus l'Ai paie, plus la Confédérafion contribue. Si l'Ai fait des économies, 
elle reçoit moins de la Confédération, ce qui a pour conséquence que son déficit ne 
peut pas se combler. Cette imbrication fait que les difficultés financières de l'Ai se 
répercutent immédiatement sur le budget de la Confédération. Le nouveau 
mécanisme induit un transfert de risques entre la Confédération et l'Ai, au profit de la 
première. Nous nous posons la quesfion de savoir sur la base de quels critères et 
méthodes les facteurs exogènes ont été déterminés et comment on est arrivé à 
conclure qu'il existait une corrélafion étroite entre ces facteurs et l'évolution du PIB. 
Est-il possible de passer facilement de l'évolution du PIB à celle de la TVA comme 
grandeur de référence ? Comment est-on arrivé à la conclusion que l'évolution de la 
TVA devait être corrigée en fonction du quotient entre l'indice des rentes et celui des 
salaires ? D'autres options ont-elles été envisagées et avec quels résultats? L'alinéa 



5 propose de limiter à 50 % des dépenses de l'assurance la contribufion de la 
Confédération. Le rapport explicatif indique que cette disposition est reprise telle 
quelle de l'art. 112, al. 4 de la Constitution fédérale. Or, à notre sens, cet article 
s'applique à 1' « assurance-vieillesse, survivants et invalidité » considérée comme un 
ensemble. De là, nous nous posons la question de savoir s'il est possible d'appliquer 
sans autres ces dispositions à l'Ai considérée séparément. Des explications 
complémentaires sur cette question sont également souhaitables. 

Dispositions finales de la modification du ... 

Remarques : Cet article donne une base légale à la révision des rentes en cours, en 
particulier pour celles accordées en raison de fibromyalgie, de troubles somatoformes 
douloureux, etc. Il concrétise dans la loi la jurisprudence du Tribunal fédéral en la 
mafière. Si nous saluons cet ancrage légal, il ne faut pas perdre de vue que ces 
révisions seront complexes pour différentes raisons : distinction des cas relevant de 
l'art. 7, al. 2, LPGA, vérification des conditions médicales, coûts et durée des 
clarifications, risques de nombreux recours devant les tribunaux, etc... Les besoins 
en personnel pour mener à bien cette tâche seront élevés. Vu la complexité des 
situations qui devront être révisées, on peut se demander si la date butoir du 31 
décembre 2013 est réaliste dans la mesure où la date d'entrée en vigueur de la loi 
n'est pas définitivement arrêtée. Si nous saluons également ta fixation dans la loi du 
droit au placement et des mesures de réinsertion, nous esfimons que la réinsertion 
des personnes assurées âgées de plus de 55 ans devrait s'avérer très difficile. Nous 
souhaitons qu'une attention particulière soit portée à cette partie de la population. En 
ce qui concerne l'alinéa 4, nous nous posons la question de la nature de la prestation 
prévue : s'agit-il d'une rente ? dans l'affirmative, pourquoi utiliser un autre vocable ? 
Et s'il s'agit d'une rente, quid des prestations complémentaires ? 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de répondre à la présente 
procédure de consultafion et vous prions de croire. Monsieur le Directeur, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

C. LASSER 

Fribourg, le 5 octobre 2009 

La Chancelière : 

D. GAGNAUX 



Office fédéral des assurances sociales 
Domaine assurance-invalidité 
Monsieur Yves Rossier, directeur 
Effingerstrasse 20 
3003 Beme 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Genève, le 14 Octobre 2009 

p>i i i ^ i a u i 

Le Conseil d'Etat 

7693 - 2009 
Monsieur Pascal Couchepin 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de 
l'intérieur (DFl) 
3003 Berne 

t.ém» Concerne : 6 révision de l'Ai, premier train de mesures : procédure de 
consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Votre coumer du 17 juin 2009, relatif à l'objet cité en marge, nous est bien parvenu et nous 
vous en remercions. 

Après un examen approfondi du projet et de son rapport explicatif, nous vous informons que 
notre Conseil fait un accueil réservé au contenu de la révision de la loi sur l'assurance-
invalidité (LAI). • 

L'assainissement de l'assurance-invalidité est certainement une nécessité. Nous approuvons 
le nouveau mécanisme de financement, de même que la création d'une réglementation, 
source d'économies, permettant une concurrence dans l'acquisition des moyens auxiliaires 
tout en garantissant la qualité de ces moyens. Le projet de révision systématique des rentes, 
dans le but de vérifier si les rentiers disposent d'une possibilité de réinsertion, nous paraît 
judicieux. En revanche, nous émettons de forts doutes quant aux nouvelles mesures de 
réadaptation et à la création de la "contribution d'assistance", telles que proposées. Outre le 
fait que ces deux mesures risquent de créer un nouveau transfert de charges de l'assurance-
invalidité vers le canton, leur efficience n'est pas démontrée à ce stade. 

Alors que les effets de la 5*™ révision de la LAI ne sont pas encore évalués avec 
suffisamment de recul, en particulier en ce qui concerne les effets des mesures d'ordre 
professionnel, une nouvelle révision est déjà lancée sur le même thème. Les mesures 
prévues ne tiennent pas compte des possibilités réelles d'insertion durable des personnes 
concernées dans le marché du travail. 

Le modèle de contribution d'assistance recèle nombre de points faibles. H n'est pas en 
adéquation avec les besoins des personnes en situation de handicap et sa mise en œuvre 
est complexe. Par ailleurs, notre Conseil s'oppose à son financement tel que proposé par le 
Conseil fédéral. En effet, la diminution prévue des allocations pour Impotent pour des 
personnes vivant en home aura un effet négatif très important sur le budget du canton qui 
doit financer les prestations collectives dans le domaine du handicap. 
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Notre position se fonde sur les éléments détaillés qui figurent dans le document annexé. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien accorder à ces lignes. 
nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'expression de notre parfaite 
considération. 

Le 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

lancelier : / Le président 

Robert Hensler David Hiler 

Copie à : Office fédéral des assurances sociales 

Annexe mentionnée 



Procédure de consultation relative à la 6^*"" révision de l'Ai, premier train de mesures 

Prise de position du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

1. Remarques générales 

Le canton de Genève fait un accueil réservé au contenu de l'avant-projet relatif à la 
géme révision de l'Ai. Si l'assainissement de l'Ai est une nécessité, il ne doit pas induire un 
nouveau transfert des charges en direction du canton. 

a. Révision des rentes en vue de renforcer la réinsertion 

Moment problématique pour la révision : 

L'assainissement de l'Ai est sans aucun doute une nécessité. Aussi, la mesure 
consistant à réviser les rentes dans le but de vérifier systématiquement si les rentiers 
disposent d'une possibilité de réinsertion nous paraît judicieuse. 

Cependant, au vu des expériences réalisées à ce jour, il est encore difficile de tirer des 
conclusions quant au bien-fondé de cette manière de procéder. Alors que les effets de 
la 5*""* révision de l'Ai n'ont pas encore pu être étudiés, une nouvelle révision est déjà 
lancée dans la même foulée. Par ailleurs, la cadence rapide des changements dont fait 
l'objet la LAI entraîne des incertitudes sur le plan juridique et de grandes charges au 
moment de la mise en oeuvre. Nous estimons dès lors que cette nouvelle révision est 
prématurée et qu'il serait nécessaire d'attendre afin de pouvoir se baser sur une 
évaluation de la 5*™ révision de l'Ai, en particulier en ce qui concerne les effets des 
mesures d'ordre professionnel. 

Adéquation des mesures proposées : 

Nous avons des doutes quant à l'efficience des mesures de nouvelle réadaptation 
proposées par le projet. Même si l'extension du catalogue de prestations prévu dans le 
cadre de la nouvelle loi est réjouissant, nous pensons qu'il faut rester pnjdents quant 
aux chances de succès de ces nouvelles dispositions et veiller à ce qu'elles.ne 
suscitent pas d'attentes démesurées. Aussi, l'amélioration de la capacité de gain ne 
devrait-elle non seulement être théorique, mais bien effective et prendre en compte la 
réalité du marché du travail. 

Nous doutons également d'une application objective des critères liés au potentiel de 
réadaptation des assurés, en raison de la fixation préalable et clairement affinnée, du 
nombre de rentes à supprimer. 

S'agissant de la révision des rentes en cours pour les personnes souffrant de troubles 
somatofomies douloureux, d'une fibromyalgie ou de pathologies similaires, nous nous 
opposons à cette mesure, car elle conduit à une réduction ou à une suppression de la 
rente, que l'état de santé de la personne se soit amélioré ou non. Les personnes visées 
sont très éloignées du marché du travail et une réadaptation, même couronnée de 
succès, ne pourra vraisemblablement pas déboucher sur la reprise effective d'une 
activité dans l'économie ordinaire. La fin des mesures d'accompagnement de l'Ai 
débouchera inévitablement sur un transfert de charges sur l'aide sociale. De plus, une 



certaine partie des personnes visées séjourne en home, et la suppression de leur rente 
Al aura aussi pour effet de reporter les frais liés à leur séjour sur le canton. 

Présentation lacunaire des conséquences financières pour les cantons 

Les conséquences que pourrait avoir pour les cantons la réinsertion des rentiers par la 
révision des rentes axée sur la réadaptation sont exposées de manière lacunaire dans 
le rapport explicatif accompagnant l'avant-projet. L'étude citée "Quantification des 
passages entre les systèmes de sécurité sociale (Al, assurance-chômage (AC) et aide 
sociale)'* ne porte que sur une période d'essai limitée à trois ans (2004 à 2006) et a été 
réalisée durant une période de croissance économique. De plus, elle ne prend pas en 
compte les effets de la 5* révision de l'Ai. Les résultats de cette étude sont donc à 
prendre avec réserve. Un transfert vers l'aide sociale, qui "n'est pas entièrement exclu", 
selon le rapport de consultation (12 500 personnes seraient concernées selon les 
estimations de l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) - cf. page 95 du 
rapport), doit plutôt être compris comme conséquent pour les cantons, car il ne sera 
pas compensé par les économies réalisées du côté des prestations complémentaires. Il 
s'agit donc bien d'un nouveau transfert de charges du système d'assurances vers le 
système d'aide sociale. 

b. Nouveau mécanisme de financement 

Nous approuvons la mesure proposée dans son principe, qui dissocie le calcul de la 
contribution de la Confédération des dépenses de l'assurance-invalidité. Selon le 
rapport explicatif, le nouveau calcul proposé procurera, dans un premier temps, des 
recettes supplémentaires à l'Ai de l'ordre de 150 millions de francs par an durant 6 ans 
et de 270 millions dès 2018, mais oblige la Confédération à mettre toujours plus à 
contribution ses ressources générales. Le rapport ne précisant pas au détriment de 
quelles tâches ces fonds seront prélevés, il est primordial de fixer comme préalable 
qu'aucun transfert en direction des cantons ne doit intervenir à ce titre. 

c. Concurrence dans l'acquisition des moyens auxiliaires 

Nous approuvons la nouvelle réglementation permettant de mettre en concurrence les 
fournisseurs de moyens auxiliaires par le biais d'une procédure d'adjudication prévue 
par la loi fédérale sur les marchés publics. Il est important que la qualité des appareils, 
le financement d'équipements adaptés au handicap, ainsi qu'une procédure simple et 
pratique pour leur acquisition soient garantis. 

d. Contribution d'assistance : une mesure aux critères d'accès trop restrictifs, dont 
l'efficience n'est pas démontrée et dont le financement n'est pas équitable 

Cette nouvelle disposition a le mérite de favoriser l'autonomie de la personne 
impotente, ce que nous saluons. En revanche, nous observons que le modèle proposé 
est peu en adéquation avec les besoins et les enseignements mis en évidence par 
l'évaluation du projet pilote "Budget d'assistance". Nous relevons qu'aucune 
démonstration n'est faite que la contribution d'assistance aura effectivement pour 
conséquence que des personnes en situation de handicap quittent leur home pour 
s'installer à domicile. Cette assertion est confirmée par le rapport d'activité de notre 
commission cantonale d'indication, dont la tâche est d'orienter toutes les personnes 
handicapées de notre canton sur la solution de prise en charge la plus adaptée à sa 



situation. A ce titre, elle constitue un observatoire privilégié de la prise en charge du 
handicap à Genève. La commission a notamment relevé que 90 % des demandes 
concernent des homes, seulement 10 % des accompagnements à domicile et que 
moins de 1 % des demandes traitées par la commission ont effectivement débouché 
sur une sortie de home durant les 18 mois écoulés. 

Par ailleurs, l'évaluation du projet pilote a démontré que les personnes concernées ne 
peuvent pas se transformer sans autre en entrepreneur capable d'engager des salariés 
à titre d'"assistant" et respecter les obligations d'un employeur. Aucun dispositif n'est en 
outre prévu pour s'assurer de la qualification des personnes ainsi engagées, ni pour 
surveiller leurs conditions de travail. Nous regrettons aussi que les proches et membres 
de la famille soient exclus du modèle proposé, alors que le projet pilote a mis en 
évidence que ces derniers représentaient la moitié des personnes exerçant la fonction 
d"'assistant". A notre sens, il n'est pas opportun d'exclure les organisations d'aide à 
domicile des prestataires possibles. Enfin, le cercle des personnes bénéficiaires de la 
contribution d'assistance devrait être clairement défini dans la loi, d'autant plus que la 
compétence laissée au Conseil fédéral d'inclure des personnes mineures ou 
incapables de discernement n'est pas clairement explicitée dans le rapport. Dans la 
forme proposée, la contribution d'assistance a une portée limitée qui ne saurait 
résoudre le problème de la précarisation des personnes en situation de handicap ni les 
sortir de leur isolement. 

De plus, la mise en oeuvre de la nouvelle contribution d'assistance augmente la 
complexité d'exécution de l'assurance, dans la mesure où le calcul de la prestation 
s'effectue individuellement et en fonction des cas. Les offices Al ne disposent pas du 
personnel spécialisé pour analyser le droit à ce type de prestations. 

Enfin, nous nous opposons au financement de la contribution tel que proposé par le 
Conseil fédéral. En effet, l'exigence posée, selon laquelle l'introduction du budget 
d'assistance ne doit pas entraîner des frais supplémentaires pour la Confédération doit 
également s'appliquer aux cantons. Ce point est crucial, d'autant plus que la 
responsabilité en matière de prestations individuelles incombe à la Confédération, 
conformément à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les cantons (RPT). Or, la diminution prévue des allocations 
pour impotent des personnes vivant en home aura un effet négatif sur le budget des 
cantons qui doivent financer les prestations collectives dans le domaine du handicap. 

Ci-dessous les commentaires détaillés par rapport aux dispositions qui suscitent des 
remarques : 

2. Commentaires détaillés 

Ad art. 7b, al. 3 LAI 
Le projet propose de ne plus tenir compte de la situation économique de l'assuré lors d'une 
décision relative à une réduction ou un refus de rente. Cette disposition, qui a été introduite 
au ^^' janvier 2008 dans le cadre de la 5*™ révision de l'Ai se trouverait ainsi modifiée. Or, 
cette nouvelle modification n'est pas justifiée tant que les expériences faites avec la 
disposition introduite au 1®'janvier 2008 dans le cadre de la S*'"' révision Al n'auront pas fait 
l'objet d'une évaluation. En effet, la situation économique constitue un critère important 
s'agissant d'évaluer le minimum vital. Par conséquent, nous souhaitons que cet article ne 
soit pas modifié. 



Ad art. Sa et 32 LAI 
Actuellement, la rente en cours est révisée en cas de modification notable de l'état de santé 
ou de la situation professionnelle (art. 17 LPGA). A l'avenir, même en l'absence de tels 
changements, tout titulaire d'une rente d'invalidité pourra, à tout moment, être soumis à des 
mesures de nouvelle réadaptation prévues par l'art. Sa, pour autant que sa capacité de gain 
puisse, selon toute vraisemblance, être améliorée. A l'issue de ces mesures, l'Ai examinera 
si la capacité de gain a pu être améliorée, et si tel est le cas, la rente sera révisée voire 
supprimée, sans que l'état de santé de la personne ne se soit véritablement amélioré. 

S'il est souhaitable que les mesures de réadaptation de l'Ai s'appliquent également aux 
bénéficiaires de rentes et que les offices Al ne fassent plus simplement des révisions 
administratives, mais examinent de manière approfondie les chances des assurés de 
s'insérer de manière durable dans le marché du travail, une diminution ou une suppression 
de rente ne devrait pouvoir être décidée qu'à condition que des critères clairs soient remplis, 
en particulier si les possibilités de réinsertion durable sont réellement améliorées. 

A défaut, l'assainissement de l'Ai risque de se faire au détriment des cantons, qui seront mis 
à contribution par le budget dé l'aidé sociale. Aussi, en l'état nous ne pouvons pas être 
favorables à ce projet. 

Alinéa 1 
Une remarque d'ordre technique concernant les assurés résidant à l'étranger (frontaliers) 
s'impose. En effet, d'une manière générale, dans le cadre de la LAI, les dispositions légales 
adoptées en Suisse sont applicables telles quelles aux assurés à l'étranger en vertu des 
instruments de droit international. Or, ce nouvel article 8a ne pourra pas être appliqué à 
l'étranger. L'office Al (OAI) ne pourra donc pas accorder ces nouvelles mesures ni procéder 
à la réadaptation des rentiers anciens frontaliers qui n'ont plus la qualité d'assurés dès qu'ils 
n'exercent plus d'activité lucrative en Suisse. L'OAl de Genève est particulièrement concerné 
par cette problématique, puisque notre canton compte un très grand nombre de frontaliers 
(environ 21 % de la population active du canton). Cette nouvelle disposition entraîne une 
inégalité de traitement entre rentiers contraire à l'accord bilatéral conclu avec l'Union 
Européenne sur la libre-circulation des personnes. 

Alinéa 2 
L'énumération des mesures dans le cadre de ce nouvel article peut susciter l'ambiguïté, car 
des notions nouvelles (lettres d et e) côtoient des contenus inchangés (lettres a, b, c et f). 
Afin d'éviter des confusions, on pourrait se contenter d'un renvoi aux dispositions qui sont de 
toute façon en vigueur (art. 14a, 15, 21 LAI) ou proposer cette énumération dans 
l'ordonnance. 

Alinéa 3 
Nous prévoyons de grandes difficultés dans l'application de cet article. Il n'est pas clair de 
savoir dans quelle mesure "l'offre concrète d'un poste de travail approprié" se distingue du 
"placement" déjà existant dans la loi actuelle. On peut craindre que cette nouvelle disposition 
empiète sur la délimitation entre l'assurance-chômage et l'Ai, si l'on comprend par là une 
assignation analogue à celle de l'assurance-chômage. L'AI est tenue de partir du principe du 
marché du travail équilibré. S'en écarter n'est pas sans conséquence : 

une inégalité de traitement serait créée entre les personnes qui font l'objet de 
l'intervention précoce et celles qui auraient droit aux mesures de nouvelles 
réadaptation; 



l'OAl serait tenu de fournir des prestations que les offices régionaux de placement 
(ORP) ne sont même pas tenus d'offrir. 

Ad art. 26ter LAI 
Si des économies peuvent être réalisées à l'aide de la nouvelle réglementation introduisant 
une concurrence dans l'acquisition des moyens auxiliaires (essentiellement des appareils 
auditifs), il est important que la qualité des appareils, le financement d'équipements adaptés 
au handicap ainsi qu'une procédure simple et pratique pour leur acquisition soient garantis. 

Ad art. 31 al. 2 LAI 
Nous nous opposons à la suppression de l'art. 31 al. 2. A notre sens, une incitation 
financière doit être maintenue en faveur de l'assuré, également en cas de révision de la 
rente. Bien que n'allant pas dans le sens d'une économie immédiate, la prise en compte 
privilégiée du revenu de l'activité lucrative favorise la réinsertion à plus long terme. 

Ad art. 33 LAI 
Le droit à une rente Al en cas de nouvelle incapacité de travail est une proposition à saluer, 
dans la mesure où elle sert des assurés ayant réellement retrouvé les moyens de réaliser un 
gain sur le marché du travail. 

Il conviendrait cependant de préciser, à l'alinéa 1, si l'on fait référence à une nouvelle 
incapacité de travail en raison de la même atteinte à la santé (qui avait donné le droit à la 
rente) ou en raison d'une nouvelle atteinte à la santé. 

Ad art. 42bls, al. 4 LAI 
Depuis le i"^ janvier 2008, les cantons sont responsables des mesures* dans le domaine de 

■la fonnation scolaire spécialisée. De ce fait, il est tout à fait logique d'abroger le droit des 
mineurs internes dans une école spécialisée de toucher une demi-allocation pour impotent et 
une contribution aux frais de pension. 

Toutefois, le fait que l'Ai ne veuille plus verser d'allocation pour impotent ni d'indemnités pour 
les jours où aucune mesure pédago-thérapeutique ou de formation scolaire n'est exécutée 
est problématique. Ceci ne serait acceptable que si les coûts de l'allocation pour impotent et 
des indemnités journalières prévues par l'art. 42bis, al. 4étaient déjà compris dans là facture 
du transfert de la RPT. Ces coûts sont estimés à 32 millions de francs. A ce jour, la 
Confédération, respectivement l'OFAS, n'a pu justifier que ces coûts ont bel et bien été 
compensés dans le cadre de la RPT. De plus, les allocations pour impotent font partie des 
contributions individuelles de l'Ai et sont clairement de la compétence de la Confédération. 
Aussi, une abrogation de ces contributions, qui devraient être prises en charge par les 
cantons, va également à rencontre de la répartition des tâches selon la RPT, telle 
qu'acceptée par le peuple. Cette disposition est à supprimer. 

Ad art. 42ter. al. 2 LAI 
La diminution de moitié de l'allocation pour impotent pour l'ensemble des assurés qui 
séjournent dans une institution engendre des coûts supplémentaires pour les cantons, qui 
sont estimés au total à 43 millions de francs. Ces coûts devraient être compensés par des 
sorties, respectivement des non-entrées en institution. H s'agit ici d'estimations faites sur la 
base du projet pilote de budget d'assistance, auquel ont participé quelque 250 personnes. 

D'une part, le groupe témoin (groupe de contrôle) sur la base duquel ces estimations 
reposent n'est pas représentatif, d'autre part, comme indiqué ci-dessus, des sorties 
effectives de homes n'ont pas été relevées en nombre par notre commission cantonale 
d'indication. En d'autres termes, il subsiste une incertitude quant à savoir si cette prestation 



sera effectivement demandée par les ayants droit et si elle engendrera les effets voulus 
(non-entrées, respectivement sorties de home). 

Une réduction des allocations pour impotent pour l'ensemble des assurés séjournant dans 
un home répond, il est vrai, à l'exigence du Conseil fédéral relative à la neutralité des coûts 
au niveau de l'assurance fédérale. Il en résulte cependant un transfert de charges vers les 
cantons dans un domaine où ceux-ci n'ont aucune compétence (prestation Al individuelle). Si 
ce projet de contribution d'assistance devait effectivement être retenu, il faudrait trouver une 
solution en vue d'une répartition plus juste des droits et des devoirs entre la Confédération et 
les cantons. 

Ad art. 42quater LAI 
Le cercle des bénéficiaires de la contribution d'assistance n'est pas clairement défini. Pour le 
principe, il est stipulé que la prestation est réservée aux personnes majeures ayant l'exercice 
des droits civils. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à définir les conditions permettant 
aux mineurs ou aux personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte, de 
bénéficier d'une telle contribution. 

Compte tenu des incidences financières qu'engendrerait un tel élargissement du cercle des 
bénéficiaires, nous sommes étonnés que ce dernier ne soit pas plus clairement défini par la 
loi. Nous souhaiterions une définition claire du cercle des bénéficiaires. Par ailleurs, il se 
pose également la question de savoir si, raisonnablement, le cercle des bénéficiaires 
potentiels de ces contributions d'assistance peut comprendre, comme le souhaite la 
Confédération, les personnes vivant actuellement dans les homes. Il nous semble en effet 
peu réaliste d'imaginer que les résidents des homes puissent remplir les critères leur 
permettant une vie à domicile avec une telle contribution d'assistance. 

Ad art. 42quinquies LAI 
L'exclusion des proches du champ des assistants répond à une logique purement comptable 
et met de côté, de manière assez tranchée et peu élégante, les tâches qui continueront à 
être fournies gratuitement par ceux-ci. Il est certain que cette problématique de la 
reconnaissance du travail des proches/aidants naturels devra faire l'objet d'une solution 
politique. 

L'exclusion des organisations faite sous la bannière de l'élargissement de l'offre exige de la 
part des ayants droit une autonomie très importante (ou des ressources dans leur réseau) 
leur permettant d'agir en qualité d'employeur et restreindra de facto l'accès au droit. En effet, 
il existera toujours une complexité juridique inhérente dans les relations employeur/salarié en 
lien avec les normes et règles du droit du travail et des assurances sociales. De plus, la 
sécurité n'est pas garantie dans un domaine où aucune réglementation n'existe sur la 
profession d'assistant à domicile exercée en qualité d'indépendant. 

Du point de vu6 de la personne handicapée, le fait de limiter la compétence de l'Ai en 
fonction de la qualité du fournisseur de la prestation d'assistance complique la situation. En 
effet, en raison de la multiplication des interlocuteurs dans ce domaine (assurance-invalidité, 
assureur-maladie, prestations complémentaires) le risque de confusion est accru. 

Du point de vue des organes d'exécution, la prise en charge des frais de maintien à domicile 
est complexe, en particulier en ce qui concerne la coordination entre assureurs-maladie, 
prestations complémentaires et offices Al. • 

Ad art. 42 septles 
En dérogation à l'art. 65 LPGA, la "contribution d'assistance" doit être versée subsidiairement 
aux contributions aux soins fournies par l'assurance obligatoire des soins (art. 25a LAMal). 



Cette mesure devrait générer des économies pour autant que ces prestations aient été 
auparavant fournies par des organisations de soins à domicile. H faut toutefois aussi compter 
avec des frais supplémentaires lorsque les bénéficiaires de la "contribution d'assistance" 
feront valoir nouvellement leur droit à ces prestations. Enfin, les coûts resteront inchangés 
lorsque ces prestations continueront à être fournies par des organisations de soins à 
domicile. La Confédération part de l'hypothèse que les coûts supplémentaires seront 
compensés par les économies réalisées. Cette hypothèse n'a pas fait l'objet d'analyse. 

Il convient, dès lors, d'étayer cette hypothèse. Sans précisions supplémentaires, nous ne 
pouvons soutenir une telle mesure. 

Ad art. 78 
Nous sommes favorables au nouveau mécanisme de financement. Toutefois, la dépense 
supplémentaire incombant à la Confédération ne doit en aucun cas mener à un nouveau 
transfert de charges en direction des cantons. 

Dispositions finales 

a. Révision des rentes en cours auxquelles les assurés n'ont pas droit en vertu de 
fart. 7, al. 2, LPGA (rentes octroyées en raison de troubles somatoformes douloureux, 
fibromyalgie ou pathologies similaires) 
Bien que cette cause d'invalidité ait été supprimée par l'introduction de l'art. 7 al. 2 LPGA. 
l'objectif de mettre fin aux rentes, accordées avant son entrée en vigueur nous semble 
irréaliste. Notre objection se fonde notamment sur les constats décrits dans le rapport de 
recherche de l'OFAS 06/09 "Mise en invalidité pour raison psychiques", qui décrit les 
caractéristiques principales des personnes, mises au bénéfice d'une rente Al pour raisons 
psychiques, entre 1993 et 2006. Le cercle étudié se compose de personnes sans aucune 
qualification ou à faible qualification professionnelle, dont la plus grande partie est âgée de 
50 à 59 ans, composée de migrants et dont le revenu moyen avant l'invalidité ne s'élevait 
qu'au tiers du revenu moyen suisse (et dont 30 % provenait de prestations sociales). 

Par ailleurs, la disposition est contraire à la jurisprudence la plus récente (mai 2009) sur le 
sujet qui précise, synthétiquement, que l'on ne peut pas examiner une situation d'hier avec 
des critères d'aujourd'hui. En d'autres termes, il n'est pas possible, ni souhaitable, de 
reconsidérer une situation passée uniquement parce que le droit à changé. ' 
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Glarus, 13. Oktober 2009 

Vernehmlassung i. S. 6. IVRevision, erstes Massnahmenpaket 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern gab den Kantonsregierungen die Möglichkeit, 
zur 6. IVRevision, erstes Massnahmepaket Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen und 
lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die Revision will einerseits die Möglichkeiten zur Eingliederung von Rentenbezügertnnen 
verbessern und andererseits den Finanzierungsmodus anpassen. Gleichzeitig werden der 
Assistenzbeitrag sowie Änderungen im Bereich der Hilfsmittel vorgeschlagen. 

Die 6. IVGRevision, erstes Massnahmenpaket, hat den Verdienst, dass sie gezielt die 
Wiedereingliederung von Rentnerinnen resp. den Rentenbestand angeht und dort konkre
te Vorschläge, wie einen erweiterten Leistungskatalog, unterbreitet. Das ist erfreulich und 
richtig. Wir begrüssen, jede Möglichkeit, die berufliche Integration behinderter Menschen 
zu verbessern. Wir warnen jedoch aus drei Gründen vor zu grossen Erwartungen. 

Es ist erstens zu bemerken, dass eine Wiedereingliederung von IVRentnerInnen schwie
riger sein wird, je länger eine Person aus dem Erwerbsprozess ausgeschieden ist und ihr 
Leben nach dem Rentenbezug resp. mit Bezug eines Ersatzeinkommens gestaltet hat. 
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten IVRentnerInnen von den Einschränkungen über
zeugt sind, welche ihnen von der Ärzteschaft attestiert werden oder dass sie sich subjek
tiv noch stärker eingeschränkt fühlen. Grundsätzlich lässt sich jemand nicht eingliedern, 
der nicht von seiner Erwerbsfähigkeit überzeugt ist. Eine Wiedereingliederung von IV
Rentnerlnnen erfordert eine umfassende Begleitung und ist deshalb aufwendig. Es ist ei
ne enge personelle Betreuung und umfassende Information nötig. 

Solange aber zweitens bestimmte Schwelleneffekte bestehen, ist es schwierig Rentenbe
züger einzugliedern. Wir möchten daher zu bedenken geben, dass die Invalidenversiche
rung (IV) resp. mit Änderungen des IVG allein, die Wiedereingliederung von IVRentnern 
nicht bewerkstelligt werden kann. Viele Bemühungen werden scheitern, wenn die stabile 
und sichere Lebenslage, in der sich die Rentnerinnen zumindest finanziell befindet, nicht 
genügend beachtet wird. In Praxis der Versicherer und in der Literatur sind die Fehlanrei
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ze resp. die mangelnden Anreize mehrfach ausführlich beschrieben worden (statt vieler: 
Monika Butler/Katja Gentinetta, Die IV - eine Krankengeschichte, Avenir Suisse 2007, 
Verlag NZZ, S. 185ff, 221ff). Wir meinen damit die problematische Situation, dass eine 
Wiedereingliederung unter dem Strich für die versicherte Person zu weniger veriügbarem 
Einkommen führen kann. Es genügt oft schon die Befürchtung dazu. Denn die angestreb
te Reduktion der Rente ist bei den einzelnen Rentnerinnen nicht nur mit dem Verlust der 
300 bis 500 Franken pro reduzierten Viertel der IV-Rente gleichzusetzen. Das Ziel der 
Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente kann im schweizerischen System der Sozia
len Sicherheit nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. 
Denn bei einer Herabsetzung der IV-Rente fällt unter Umständen viel mehr weg: Es wird 
auch die IV-Rente der 2. Säule reduziert oder wegfallen; bei einer Aufhebung der IV-Rente 
fallen die IV-Kinderzusatzrenten oder Ergänzungsleistungen (EL) weg. Es sind auch nicht 
nur der Verlust von klassischem Renteneinkommen, sondern auch der Verlust von Ein
kommen aus der 3. Säule und der Lebensversicherung sowie der Wegfall steuerlicher 
Vorteile zu berücksichtigen. Diese können nicht ausgeblendet werden, da sie resp. deren 
Wegfall die Motivation des Versicherten massgeblich mitbeeinflussen. Unseres Erachtens 
ist diese Gesamtschau aus der Perspektive des Versicherten ungenügend gemacht wor
den. 

Wir warnen schliesslich auch aus einem dritten Grund vor zu hohen Entartungen. Men
schen, die in der Vergangenheit berentet wurden, erfüllten die entsprechenden gesetzli
chen Voraussetzungen. Die Erfahrung und die Zahlen zeigen, dass es sehr schwierig Ist, 
im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den Invaliditätsgrad zu senken (Statistik: 
ca. 3 % Herabsetzungen oder 6 % Aufhebungen). 
Gemäss den Ausführungen im erläuternden Bericht sollen im Verlaufe von 6 Jahren 3,3 % 
des Rentenbestandes oder rund S'OOO gewichtete Renten eingespart werden. Unter Be
rücksichtigung der Teilrenten handelt es sich somit um mindestens lO'OOO bis 12'000 Per
sonen, die - zum Teil nach jähre- oder jahrzehntelangem Rentenbezug - wieder einge
gliedert werden sollen. Dies bedeutet, dass die IV-Stellen während 6 Jahren wöchentlich 
bis zu 38 Rentner wieder eingliedern müssten. Dies wären im Kanton Glarus eine bis zwei 
Personen pro Monat. Selbst wenn man annimmt, dass sich die Wirtschaft bis zum allfälli
gen Inkrafttreten der Vorlage wieder einigermassen erholt hat, ist fraglich, ob diese Ziele 
realistisch sind, zählt doch die Schweiz aktuell rund 145'000 Arbeltslose, welche - ohne 
gesundheitliche Beeinträchtigung - ebenfalls auf Stellensuche sind. Dazu kommen noch 
mehrere lO'OOO Personen, welche Soziaihilfe beziehen (2007 wurden 233'000 Personen 
von der Sozialhilfe unterstützt) und ebenfalls Arbeit suchen. 

Die IV-Stellen können auch keine Arbeitsplätze schaffen. Es ist die Wirtschaft, die Arbeits
plätze schafft. Die diesbezüglichen Herausforderungen werden jedoch gerade in wirt
schaftlich schwierigen Zeiten nicht weniger. 

Der Bundesrat schlägt zusammen mit den Änderungen des IVG relativ viele Verord
nungsänderungen vor, die einerseits nicht konkretisiert sind und andererseits erst noch 
verabschiedet werden müssen. Wir gehen davon aus, dass die Vorbereitung und die Ak
zeptanz - insbesondere In Bezug auf die dem Bundesrat von anderen Ämtern oder gar 
Departementen vorzuschlagenden Verordnungsänderungen (UVG, KVG, BVG) - so weit 
fortgeschritten sind, dass keine Widerstände und damit zeitliche Verzögerungen bei der 
Umsetzung eintreten werden. 

Personalbedarf für die Umsetzung: Persönliche Beratung als Dienstleistung unterscheidet 
sich von üblichen Leistungszusprachen sowohl in Bezug auf das benötigte Personal In 
den IV-Stellen als auch bezogen auf die Dauer. Der Bundesrat schlägt mit der Wiederein
gliederung von Rentenbezügertnnen (Art. 8a), der Revision bestehender Renten (gemäss 
Schlussbestimmungen) und dem Assistenzbeitrag (Art. 42quater) verschiedene Massnah
men resp. Leistungen vor, die in der Umsetzung in der Praxis durch die IV-Stelle einen 
sehr hohen Personalbedarf haben werden, weil es sich entweder um sehr komplexe und 



umstrittenen Fälle handelt (Abklärungs- und Betreuungsaufwand) oder aber die Leistung 
selber individuell im Einzelfall festzusetzen ist. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Art ikel 

A r t 8a (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Abs. 1: 
Während die eingliederungsorientierte Rentenrevision d.h. das Prüfen der Möglichkelten 
zur Herabsetzung oder Aufhebung schon heute de lege lata möglich sind, schlägt der 
Bundesrat de lege ferenda mit Art. 8a nach unseren Verständnis eine Vorstufe vor: Es 
soll dabei nicht nur geprüft werden, ob ein Revisionsgrund vorliegt (wie bisher), sondern 
auch, ob mit geeigneten Massnahmen ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden 
kann. 
Abs. 1 lit. a: 
Die Formulierung "voraussichtlich verbessert werden kann" setzt eine Beurteilung über 
das "voraussichtlich" voraus. Das eröffnet ein unnötiges gerichtliches Streitfeld. Eine mög
liche neue Formulierung könnte lauten: "die Erwerbsfähigkeit verbessert werden kann; 
(...)". 

Abs. 1 lit. b: 
Wir erachten diese Bestimmung als nicht notwendig. Denn sie wiederholt lediglich den in 
lit. a statuierten Anspruch von mit anderen Worten. 

Abs. 2: 
Diese Aufzählung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Man erkennt, dass der Bun
desrat bemüht ist, die Möglichkeiten gebündelt aus Sicht der angestrebten Wiedereinglie
derung von Rentenbezügerinnen darzustellen. Gesetzestechnisch werden dadurch je
doch Inhalte aufgezählt, die einerseits materiell keine Änderung oder Neuerung sind (lit. 
a., b., c. und f.) und andererseits Änderungen oder Neuerungen darstellen (lit. d. und e.). 
Das "namentlich" lässt erkennen, dass die Aufzählung ausserdem als nicht abschliessend 
zu verstehen ist. Allenfalls lässt sich diese Bestimmung auf Verordnungsstufe regeln 

Es Ist zudem auch nicht klar, was mit dieser namentlichen Aufzählung gewonnen werden 
soll. Unserer Ansicht nach würde es genügen, in Abs. 2 zu regeln, dass IV-Rentnerlnnen 
Anspruch auf Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern. 

Abs. 3: Dieser Absatz Ist ersatzlos zu streichen. Denn die IV-Stellen können weder Ar
beitsplätze schaffen, noch geeignete Arbeitsplätze anbieten. Das ist die grosse Heraus
forderung für die Wirtschaft, die selbst bei ausgeglichenem Arbeitsmarkt nicht Immer Ar
beitsplätze für Menschen mit einer Behinderung anbieten kann. 

Abs. 4: Nachdem Absatz 3 eine Leistung definiert, auf die gemäss erläuterndem Bericht 
kein Rechtsanspruch besteht, wird für Beratung und Begleitung während längstens zwei 
Jahren ein Rechtsanspruch festgeschrieben. Diese Widersprüchlichkeit Ist zu korrigieren. 

Abs. 5: Wenn der Massnahmenkataiog von Abs. 2 allenfalls auf Verordnungsstufe gere
gelt wird, genügte hier die z.B. Formulierung „Der Bundesrat kann Massnahmen be
zeichnen und Höchstbeiträge ( ) festlegen". 

Artikel 18c (neu), Arbeitsversuch 
Wir begrüssen die neue Bestimmung, die eine zusätzliche Möglichkeit zur Eingliederung 
von Rentnertnnen bietet. 



Allgemein: Die Arbeitslosenversicherung ALV bietet für eine ähnliche Situation eine gesetz
liche Grundlage an, die geschaffen wurde, um Lehrabgängertnnen Berufserfahrung zu er
möglichen (Art. 64a Abs. 1 lit. b und ff AVIG). Diese Lösung nimmt den Arbeitgebenden das 
Risiko der Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Wir schlagen deshalb vor, es sei die Lö
sung der ALV auf die IV anzupassen und als Alternative zu prüfen. 

Abs. 1: Gemäss ergänzendem Bericht soll diese Bestimmung einzig die Finanzierung der 
Massnahme durch die IV regeln. Es ist jedoch nicht ersichtlich, wie der gesamte Versiche
rungsschutz während der Massnahme (z.B. Berufliche Vorsorge) geregelt wird, wer den 
Versicherungsschutz abschliesst und wer letztlich das Risiko trägt. Wir schlagen vor, klare 
Bestimmungen einzufügen. 

Abs. 2: Die Frage der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person bei einem Arbeits
versuch möglicherweise anrichtet, ist ebenfalls klar zu regeln. 

Art. 22 Abs. S'"', S'̂ 'Cneu) und 6 
Abs. 5̂ '̂  
Bisher war nur während Abklärungsmassnahmen ein Taggeld vorgesehen. Neu ist dem
nach die Möglichkeit, Taggeld und Rente gleichzeitig auszurichten. Damit soll der versi
cherten Person garantiert werden, dass In dieser Phase nicht an der IV-Rente resp. seiner 
finanziellen Situation gerüttelt wird. 

Aus Sicht der Ausgleichskassen erhöhen diese Änderungen die Gefahr von Falschauszah
lungen an die Versicherten. Die Bestimmung ist durchführungstechnisch deshalb proble
matisch, weil der Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen und den Ausgleichskassen 
zunehmen wird. 

Abs. 5̂ "̂  
In Abs. S'"̂  wird geregelt, dass die IV-Rente während einer Massnahme welter ausgerich
tet werden soll. Es ist daher unklar, wie eine Person dann einen Enwerbsausfall erleiden 
kann, zumal nicht ersichtlich ist, welche Enwerbsanteile wegfallen und in welchen Fällen 
diese Bestimmung zur Anwendung gelangen soll. 

Art. 23 
Abs. l""' 
Da die Bestimmung von Art. 22 Abs. 5'®̂  nicht nachvollziehbar ist, ist diese Bestimmung 
hier leider auch nicht nach zu vollziehen. 

A r t 31 Abs. 2 
Die Aufhebung von Abs. 2 ist zu begrüssen. Da er in der Praxis tatsächlich viele Probleme 
bietet. 

Art. 32 Neubemessung des Invaliditätsgrades in besonderen Fällen 
Diese Bestimmung ist als lex specialis zu der Bestimmung über die ordentlichen Ände
rungen in der Bemessung des Invaliditätsgrades zu verstehen. Keine weiteren Bemer
kungen. 

Artikel 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Als Absicht hinter dieser Bestimmung ist der Schutz der Rentnerinnen bei erneuter Ar
beitsunfähigkeit (Abs. 1) und der Wegfall eines erneuten Wartejahres (Abs. 2) zu verste
hen. Den Erläuterungen des Bundesrates, wonach das Fehlen eines solchen Schutzes 
heute die Motivation von IV-Rentnern behindert, ist beizustimmen. Die Versicherten haben 
Angst, nach einer gescheiterten Eingliederung ohne (Ersatz-)Einkommen sowohl der IV 
als auch der BV etc. dazustehen. 



Der Versicherte soll daher vom Risiko, dass die IV-Rente nicht "rasch und unkompliziert 
wieder auflebt" (S. 76 des erläuternden Berichts) befreit werden. Vorausgesetzt wird eine 
erneute gesundheitsbedingte Leistungseinbusse (S. 74). 

Nach einer mindesten 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit bestimmt die IV-Stelle den Invalidi
tätsgrad der versicherten Person auf Gesuch hin neu (lit. a). Wenn die IV-Stelle dies am 
31. Tag nicht schon zur Kenntnis erhalten hat und nicht über Nacht den Invaliditätsgrad 
neu bemessen hat, greift lit. b, wonach die IV-Stelle bis zum Entscheid provisorisch Leis
tungen gewährt. Lit. b wird also die Regel sein d.h. "provisorische Leistung in der Höhe 
der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung". Aus Versichertensicht ist diese Konstruktion 
natiJrWch zu begrüssen. Ebenso das formlose Verfahren. 

Wir erachten die Zeitspanne von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit als einziges Kriterium aus 
Sicht Versicherungsträger als zu kurz. Die Person kann ja einerseits nach 50 Tagen wie
der arbeitsfähig sein, andererseits ist für einen Rentenanspruch normalen/veise eine Er
werbsunfähigkeit notwendig. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die Zeitspanne nicht höher angesetzt werden sollte, z.B. 
90 Tage Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu den Voraussetzungen bei der ordentlichen Re
vision, oder ob zum Kriterium "30 Tage arbeitsunfähig" noch ein Kriterium "voraussichtlich 
länger als xx" oder voraussichtlich bleibend" hinzutreten müsste. Somit müsste für einen 
Anspruch zumindest noch eine über diese 30 Tage hinausgehende negative Prognose 
hinzutreten, um Bagatellfälle zu verhindern. 

2. Säule 
Der neue Arbeitgeber soll vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner Pensionskasse 
(neue Pensionskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die alte Pensions
kasse während 2 Jahren das Risiko übernimmt. Es ist mit anderen Worten die alte Pensi
onskasse, die wieder eine Rente ausrichtet. 

Die vorgeschlagene Lösung überzeugt jedoch nur auf den ersten Blick. Es ist vielmehr nur 
ein Lösungsansatz für das Problem mit der alten Pensionskasse; das Problem mit der 
neuen Pensionskasse (arbeitende Teilrentnerlnnen) ist nicht gelöst. Da zur Bindungswir
kung des neuen Invaliditätsgrades nichts Spezielles festgehalten wird, müsste es die glei
che Bindungswirkung IV-BV wie bei erstmaligen Rentenzusprache sein. Wie die Koordina
tion mit der 2. Säule erfolgen soll, ist nicht ersichtlich. 

Kommt hinzu, dass enwerbstätige Teilrentnertnnen unter Umständen durch ihre Arbeitge
benden Krankentaggeld versichert sind. Wenn "die provisorische Leistung", die nach dem 
31. Tag ausgerichtet wird, als wiederaufgelebte Rente qualifiziert wird, geht wir davon aus, 
dass sie dem freiwilligen Krankentaggeld vorgeht. Damit kämen wir zur Frage der Rechts
natur der provisorischen Leistung gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. b? 

Der Hinweis auf eine ähnliche Regelung auf bisheriger Verordnungsstufe (Art. 29 *̂* IW) 
Ist darüber hinaus insofern falsch, da dort die Arbeitsunfähigkeit auf dasselbe Leiden zu
rückzuführen ist und eine Frist von drei Jahren gilt. Neu wird keine Kausalität mehr vor
ausgesetzt und die Dauer des Schutzes soll von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt wer
den. Der bisherige Art. 29̂ "̂ '®̂  I W kommt in der Praxis kaum zur Anwendung. 

Nicht unenwähnt gelassen werden kann, dass die Entrichtung von provisorischen Leistun
gen in der Höhe vor der Kürzung der Rente unter Umständen erhebliche Rückforderun
gen generieren kann, die nicht selten mangels Aktiven durch die Ausgleichskassen als 
uneinbringlich abzuschreiben sind. 

Insgesamt ist diese Bestimmung - als zentrales Element der Wiedereingliederung - wohl 
einer praxistauglichen Nachbesserung zu unterziehen. 



Ar t 42'"" Abs. 4 
Nachdem die frühere Sonderschulung nach Inkrafttreten des NFA keine Eingliederungs-
massnahme der IV mehr ist, können Minderjährige in Sonderschulung dafür Hilflosenent-
schädigung geltend machen. Dieser Leistungsanspruch wird hiermit wieder abgeschafft: 

Minderjährige, die in einem Heim übernachten, erhalten kein Kostgeld mehr. Die Hüflo-
senentschädigung (HE) für im Heim lebende Invalide wird halbiert, da der Assistenzbei
trag finanzielle Entlastungen im Heimbereich auslöst. Der Ausfall der Hilflosenentschädi-
gung wird durch die EL kompensiert. Die finanzielle Entlastung der IV findet also auf Kos
ten der Kantone (EL) statt. Die bei der IV eingesparten 43 Mio. Franken belasten folglich 
die Kantone im Bereich EL. 
Nachdem der NFA diese Frage erst einer neuen Regelung zugeführt hat, soll diese nicht 
schon wieder revidiert werden. Der Regierungsrat lehnt diese Änderung AB. 

A r t 42**'Abs. 2 
Die Veränderungen betreffend der Hilflosenentschädigung haben für die Kantone Kosten
folgen. So schätzt die SODK aufgrund der Änderung von Art. 42*®' Abs. 2 Mehrkosten für 
die Kantone von Fr. 43 Mio., für den Kanton Glarus ca. Fr. 250'000.~. Dieser Betrag wird 
bei den Betriebsbeiträgen der IV Einrichtungen anfallen, d.h. dort findet eine Kostenstei
gerung statt. 
Nachdem der NFA diese Frage erst einer neuen Regelung zugeführt hat, soll diese nicht 
schon wieder revidiert werden. Der Regierungsrat lehnt diese Änderung AB. 

A r t 42''"**»^ (neu) Anspruch 
Die Vorlage sieht vor, im Bereich der Hilflosenentschädigung das Leistungssystem umzu
bauen. Zur Förderung einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung. 
Es handelt sich beim Assistenzbeitrag um eine neue und zusätzliche Leistung. 

Vorausgegangen sind ein Pilotprojekt „Assistenzbudget", an dem die IV-Stellen Basel-
Stadt, St. Gallen und Wallis mit 250 teilnehmende Personen beteiligt waren. Die Zwi
schenergebnisse zeigen auf, dass die Nachfrage jedoch unter den Erwartungen liegt, 
nicht die en/varteten Heimaustritte ermöglicht und das Modell „Assistenzbudget" insge
samt zu einer Kostensteigerung zulasten der IV von 450 Mio. Franken führen würde. 

Bei dem nunmehr vorliegenden Instrument „Assistenzbeitrag" (diverse Punkte mussten 
aus Kostenüberlegungen fallen gelassen werden) Ist fraglich, ob die Heimeintritte im er
warteten Ausmass vermieden, zeitlich verzögert oder gar rückgängig gemacht werden 
können. Für Heimaustritte müssen eine ganze Reihe weiterer Voraussetzungen, wie 
günstige Wohnsituation, Familienverhältnisse und Betreuungsangebot erfüllt sein. Un
bestritten scheint immerhin, dass dieses Instrument aus Sicht der teilnehmenden Men
schen mit einer Behinderung zu deutlich mehr Selbstbestimmung und Selbständigkeit 
führt. 

Die Komplexität der Durchführung der Versicherung wird durch die Einführung eines As
sistenzbeitrages erhöht. Das ist ein logische Folge davon, dass die Bemessung der Leis
tung Individuell erfolgt. Die Einführung dieser Leistung ist also personalintensiv für die IV-
Stellen als Durchführungsorgane. Der erläuternde Bericht geht auf Seite 59 von einem 
Personalbedarf von 20 Stellen aus. 

Finanzielle Auswirkungen 
Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur Hilflosenentschädigung ausgerichtet werden. 
Sie werden deshalb etwas kosten. Die Kompensation mit der Reduktion der Hilflosenent
schädigung im Heim ergibt sich nur dann, wenn die Prognosen über die Heimaustritte und 
die Beanspruchung der Assistenzbeiträge sich erfüllen. 



Der Bund geht im erläuternden Bericht von einer Kostenneutralität aus: Die Ansätze der 
Hilflosenentschädigung der IV für die rund 1 S'OOO in Heimen wohnenden Enwachsenen 
werden um 50 Prozent reduziert, da davon auszugehen ist, dass der Assistenzbeitrag fi
nanzielle Entlastungen im Heimbereich auslöst. Die bei der IV vorgesehene Einsparung 
von 43 Millionen Franken könnte aber - sollte die Nachfrage unter diesen Erwartungen 
liegen, z.B. nicht die entarteten Heimaustritte ermöglichen - allenfalls zulasten der Kan
tone bzw. der Ergänzungsleistungen gehen. 

Abs. 1 lit. c. 
Mit dem Kriterium "handlungsfähig", werden nichthandlungsfähige Menschen von dieser 
Leistung ausgeschlossen. Dies wird damit begründet, dass der Versicherte gegenüber sei
nen Assistenten Arbeitgeber wird (Arbeitgebermodell). Materiell ist das Instrument des As
sistenzbeitrages interessant und dürfte vor allem körperlich behinderte Menschen anspre
chen, welche selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben wollen. Grundsätzlich dürfte 
die Handlungsfähigkeit bei berufstätigen schwer körperbehinderten Personen als gegeben 
betrachtet werden. Weitere Abklärungen dürfte die Frage jedoch bei erwerbsunfähigen Per
sonen indizieren. 

Abs. 2 
Aufgrund der Formulierung ist klar, dass Minderjährige keinen Anspruch auf den Assistenz
beitrag haben, solange der Bundesrat nicht von seiner Kompetenz nach Abs. 2 Gebrauch 
macht. Im Pilotprojekt waren Minderjährige zugelassen, wenn Ihre Eltern die mit dem Ar
beitgebermodell einhergehende Verantwortung übernommen haben. 

A r t 42*'"""'"'" (neu) Umfang 
Abs. 1 
Die Hilfeleistung wird durch eine natürliche Person. Organisationen kommen also nicht in 
Frage. Die Assistenzperson wird arbeitsvertraglich angestellt, woraus sich die ordentlichen 
Pflichten der versicherten Person als Arbeitgeberin bezüglich Sozialversicherungsbeiträge, 
Lohnfortzahlungen etc. ergeben. 

Die Assistenzperson ist nicht Ehemann/Ehefrau, eingetragene/r Partner/In, faktischer Le
benspartner oder Eltern oder Kind der versicherten Person. Diese Personen können für die 
Betreuung je nach Umständen Betreuungsgutschriften (Art. 29"^"*^ AHVG) geltend ma
chen, welche zwar nicht "ausbezahlt" werden, aber dennoch als fiktives Einkommen über 
die Gutschrift im individuellen Konto immerhin rentenbildend sind (aktuell: Fr. 41'040 p.a.) 

Im Pilotprojekt haben Angehörige ihre externe Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgeben 
können, weil sie neu gegen Entgelt als Assistenzperson tätig waren. 

Abs. 2 
Der Zeitbedarf ist durch die IV-Stelle individuell zu ermitteln. 

Abs. 3 lit. c. 
Die Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne er
brachte Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtun
gen gegenüber der Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krankheit, Mutterschaft 
etc.) ebenso der umgekehrte Fall, dass der Grund, dass die Assistenz nicht erbracht wer
den kann, in der versicherten Person liegt (Spitalaufenthalt, Helmeintritt etc.). Das Verster
ben der versicherten Person wird in den Erläuterungen (S. 80) nicht enwähnt. Hier besteht 
aber unter Umständen gemäss Art. 338a OR auch eine Art Lohnfortzahlung, nämlich der 
Anspruch auf "angemessenen Ersatz für den Schaden, (...) der (...) infolge vorzeitiger Be
endigung des Arbeitsverhältnisses (...)." 



Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assistenzbei
trag ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. Am einfachsten ist 
eine generell-abstrakte Formulierung, die alle Fälle abdeckt. 

Zu enwähnen ist schliesslich, dass die Einführung des Assistenzbeitrages für die Aus
gleichskassen das Ausrichten einer neuen Leistung bedeutet. Dies erhöht die Komplexität 
und den Koordinationsbedarf mit den IV-Stellen. Die Ausrichtung eines Assistenzbeitrages 
setzt aufwendige Prüfungen der Voraussetzungen sowohl auf Seiten der versicherten Per
son als auch auf Seiten der Person voraus, welche die Dienstleistung erbringt. Dies erhöht 
die Gefahr von Falschauszahlungen und damit den Aufwand bei den Ausgleichskassen. 

A r t 4 2 " " " Selbstbehait 
Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flächende
ckend verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. 
Klassischenweise installiert man Kostenbeteiligungen für eine Kostensensibilisierung (die 
Versicherten nehmen weniger Leistungen in Anspruch) und für eine Kostensenkung (die 
Versicherung bezahlt nicht die gesamten Kosten, sondern der Versicherte muss sich daran 
beteiligen), wobei die Wirkung des ersteren umstritten ist. 

Wenn nun von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der IV einem 
Paradigmawechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher anders 
begründet: nämlich damit, dass einem Gesunden auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbehalt 
bei der Schuhversorgung). 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint zudem als administrativ zu kompliziert, insbesondere 
wenn, so viele Daten bei den Steuerbehörden erhoben werden müssen. Die Prozesskosten 
sind höher als die Ersparnis: Denn weder die IV-Stellen noch die Ausgleichkassen sind im 
Besitz dieser Daten. Sie werden sie demnach beschaffen müssen. Die beschafften Daten 
sind dann nicht aktuell. Die Erfahrungen beispielsweise mit der individuellen Prämienverbil-
ligung (IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankun
gen müssen in einer solchen Gestaltung unbedingt berücksichtigt werden. 

Im Pilotprojekt wurde nur eine moderate Kostenbeteiligung umgesetzt. 

AntraozuArt. 46"^^'" 
Streichen. 

A r t 42"*"^" Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung 
Da gemäss ATSG die Leistungen der IV derjenigen der Krankenversicherung (KV) vorge
hen, muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemei
ne Grundpflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung ent
lastet würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenverlagerung von der KV in die IV. Wir gehen davon 
aus, dass diese Bestimmung mit dem BAG abgesprochen ist (S. 56/57). Denn die Bestim
mung durchbricht die strikte Regel, wonach im KV nur Leistungen anerkannter Leistungs
erbringer übernommen werden. Wir gehen davon aus, dass diese Absicht eingelöst werden 
kann und die Bestimmung sorgfältig vorbereitet wurde. Der Ausschluss von nicht
anerkannten Leistungserbringern ist in der Durchführung der Krankenversicherung als Ab
grenzungskriterium fest verankert. Die Ausnahme dazu wird auch im Bereich KV die Kom
plexität der Gesetzesanwendung im Bereich Soziale Sicherheit erhöhen statt verringern. 

Eine gute Information der Versicherungsträger im Bereich KV erscheint uns daher als un
abdingbar, damit es zu Beginn des Inkrafttretens nicht zu "falschen" Ablehnungen durch die 
Krankenversicherer kommt. 



Art 42°̂ *̂ " Beginn und Ende des Anspruchs 
Abs. 2 
Abs. 2 sieht einen Besitzstand beim Übergang Ins AHV-Alter vor (neuer Art. 43'®'" AHVG). 

Betreffend Todesfall (lit. c) verweisen wir auf unsere Erwägungen zu Art. 42''"""'^'" Abs. 3 lit. 
c, wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entsprechend 
anzupassen. 

Zusätzlicher Absatz 5 
Verstreut über die Bestimmungen von Art. 42''"^"'' bis 42°"^" finden sich immer wieder Ab
gaben zu den arbeitsrechttichen Bedingungen, wie Stundenansätze, die die Vertragsfreiheit 
einschränken. 

Antrag zu Abs. 5 (neue Formulierung) 
"Als arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen gilt der Normalarbeitsvertrag, den die IV vor
gibt." 
Damit sind alle Assistenten nach den gleichen Bedingungen angestellt. Dies erleichtert die 
Durchführung ohne die individuelle Ausgestaltung betreffend zu erbringenden Assistenz
leistungen zu berühren. 

A r t 47 Abs. 1, l'^'^neu) und l""' (neu) 
Wir haben schon im Zusammenhang mit Art. 22 darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit 
des gleichzeitigen Bezugs von Rente und Taggeld die Komplexität erhöht. Diese nimmt nun 
mit dieser Bestimmung nochmals zu, indem das Taggeld unter gewissen Voraussetzungen 
gekürzt werden soll. Die Gefahr von Fehlerquellen ist erheblich und das Verfahren ausser
ordentlich aufwendig. 

Dieser Artikel muss an die Wiedereingliederungsmassnahmen angepasst werden. Aller
dings gilt die Regel, wonach zusätzlich Taggeld ausgerichtet und um einen Dreissigstel ge
kürzt wird, nicht für Wiedereingliederungsmassnahmen. In Art. 22 Abs. 5'®̂  ist eine Kürzung 
nicht vorgesehen. 

Da das Taggeld aufgrund einer Teilarbeitsfähigkeit und entsprechender Erwerbstätigkeit 
ausgerichtet wird, Ist eine Kürzung nicht nötig. Ausserdem werden in Art. 47 Abs. 1*"* die 
Massnahmen zur Wiedereingliederung (im Gegensatz zu Absatz 1) nicht genannt. 

Art. 48 Nachzahlung von Leistungen 
Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG anlässlich der 5. IVG-Revision können Ansprüche ge
mäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit der Neu
einführung von Art. 48 wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. 

Wir begrüssen die Wiederherstellung des alten Zustanden resp. die Korrektur des Verse
hens, welches im Rahmen der 5. IVG-Revision. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 
Der Gesetzgeber hat In der 5. IVG-Revision mit Art. 53 Abs. 2 IVG eine völlig neue Norm 
geschaffen. Der Bundesgesetzgeber wählte - gestützt auf die Botschaft (BBl 2005 S. 4570) 
- eine für das Bundesamt abschliessende Liste von Aufgaben. Nur im Umfang dieser 
Norm, kann der Bundesrat dem Bundesamt via Verordnung Durchführungsaufgaben über
tragen. 
Durchführungsaufgaben, die nicht im Katalog von Art. 53 Abs. 2 IVG enthalten sind, wer
den gemäss Art. 53 Abs. 1 IVG von den IV-Stellen oder den Organen der AHV durchge
führt. 



Abs. 2 l i t a (neu) 
Das Bundesamt erhält neu die Kompetenz Hilfsmittel zu beschaffen. 

Abs. 3 (neu) 
Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorbe
reitung auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die Integrationsmass
nahmen werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft. In diesem Bereich Ist also die 
Kann-Vorschrift nicht sinnvoll. 

Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen 
beruflicher Art" an die IV-Stelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Stellen 
näher an den Versicherten sind und allenfalls regional tätige Institutionen berücksichtigen 
können. Statt den Bundesrat zu befugen etwas zu tun, kann der Gesetzgeber dies direkt 
tun. Vorgesehen sind an sich keine Tarifverträge (mehr), sondern Leistungsvereinbarungen 
mit Preisen. 

Wir plädieren für eine klare Kompetenzzuweisung auf Stufe Gesetz. 

Art. 78 Bundesbeitrag 
Der bestehende Finanzierungsmechanismus bindet die Bundeseinnahmen der IV an die 
Ausgaben der IV. Dies bedeutet, dass eine Senkung der Ausgaben zu 38 % den Bundes
haushalt enttastet und lediglich zu 62 % die Rechnung der IV. Um das Defizit von 1,1 Milli
arden Franken pro Jahr auszugleichen, müssten demnach 1,7 Milliarden Franken einge
spart werden. 
Ab dem Jahr 2012 soll der Bundesbeitrag von den Ausgaben der IV abgekoppelt und an 
die wirtschaftliche und demographische Entwicklung angebunden werden. Grundlage dafür 
ist insbesondere die - jeweils rasch und aktuell verfügbare - Entwicklung der Mehr
wertsteuer-Einnahmen. 
Wir begrüssen diese Anpassung. Es entspricht einem langjährigen Anliegen der IV-Stellen 
diesen Mechanismus zu durchbrechen. 

Schlussbestimmung der Änderung vom ... 
a. Revision bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch besteht 

Bemerkung zum Titel muss korrekt lauten (neue Formulierung): "Revision bestehender 
Renten, auf die kein Anspruch besteht oder die herabzusetzen sind". Es handelt sich bei 
dieser Bestimmung um eine Spezialbestimmung, die auf die Rentenzusprache für somato-
forme Schmerzstörungen, Fibromyalgie etc. ausgerichtet Ist, da diese Renten heute - nach 
Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004 - so nicht mehr geschuldet wären. Das Bun
desgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. 

Abs. 2 regelt den Anspruch auf Arbeitsvermittlung 
während eines Jahres (lit. a) und auf Wiedereingliederungsmassnahmen (lit. b). Ab dem 
Zeitpunkt der Herabsetzung wird eine Leistung „in der Höhe der bisherigen Rente" längs
tens während 2 Jahren ausgerichtet. Diese Bestimmung ist unklar. Unklar ist die Bestim
mung deshalb, weil Indiziert wird, dass bei somatoformer Schmerzstörung, Fibromyalgie 
etc. kein Anspruch nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die Rente aufgehoben wer
den könne. Dies ist aber nicht der Fall. Denn es muss in jedem Fall zuerst geprüft werden, 
ob der Anspruch unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fällt oder nicht. Man wird deshalb nicht umhin 
kommen, die medizinischen Voraussetzungen zu prüfen. Gerade weil es auch medizinisch 
selten klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungsaufwand zu enwarten, nicht zuletzt 
dürften hier viele Fälle vor Gericht landen. Wir möchten daher vor zu hohen Erwartungen 
dringend warnen. 
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Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der ent
sprechenden Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Geschätzt der Fall, die Gesetzesrevi
sion tritt (frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft, bleiben drei Jahre, in denen zahlrei
che Fälle medizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Problem dieses Artikels ist al
so nicht nur (je nach Sicht), dass die Renten nicht aufgehoben werden könnten (Sicht Ver
sicherte), sondern dass der Sachverhalt kaum jemals so klar ist, dass eine einfache Aufhe
bung überhaupt möglich ist (Sicht Durchführungsorgane). Die angesetzte Frist bis Ende 
2013 sowie die Befristung von Wiedereingliederungsmassnahmen und Arbeitsvermittlung 
auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der Renten auf 2 Jahre bei Durchführung 
von Massnahmen dürfte zu wenig sein. Nicht zu vergessen Ist, dass es die IVStellen hier 
mit Leuten zu tun haben werden, welche subjektiv Schmerzen empfinden und dadurch 
häufig davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können und krank zu sein. Wir gehen davon 
aus, dass ein Verschieben des Inkrafttretens auch ein Verschieben der deadline für die 
Durchführung der Revisionen zur Folge haben wird. 

Abs. 4 
Es ist unklar, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf 
die Arbeitsvermittlung erstreckt. Zudem ist der Vorgang juristisch unklar: Die Rente wird 
aufgehoben, Arbeitsvermittlung oder Wiedereingliederungsmassnahmen werden zuge
sprochen und "eine Leistung in der Höhe der bisherigen Rente" wird weiter ausgerichtet 
längstens 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der Rente. Was ist unter „Leistung" zu 
verstehen und besteht ein Unterschied zur Rente? Welches ist die Natur dieser Leistung? 
Ist es die bisherige Rente oder ist es eine andere Leistung also eine Leistung sui generis? 
Was ist mit laufenden EL? Berechtigt "eine Leistung" zum Bezug von EL? Läuft mit ande
ren Worten auch die bisherige EL weiter? 

Antrag zu Abs. 4 (Neuformulierung): 
„Werden Massnahmen (zur Wiedereingliederung oder Arbeitsvermittlung) durchgeführt, 
erstreckt sich der (bisherige) Rentenanspruch bis zum Abschluss der Massnahmen, längs

tens aber für 2 Jahre ab dem Entscheid über deren Aufhebung." 

Unseres Erachtens ist die Koordination mit ALV ausser acht gelassen worden: Die IVStelle 
stellt fest, dass die Person keinen Rechtsanspruch auf eine Rente hat. Es ist ihr zumutbar, 
ihre Beeinträchtigung zu überwinden. Sie ist also (verkürzt gesagt) gesund und somit ver
mittlungsfähig. Eine vermittelbare Person hat Anspruch auf Taggelder der ALV. Der Sonder
fall, dass jemand vorher eine Rente hat, wird vom AVlG in Art. 14 Abs. 2 ("Wegfall einer In
validenrente") berücksichtigt. Diese Person hat Anspruch auf 260 ALVTaggelder (Art. 27 
Abs. 4 AVIG) somit circa ein Kalenderjahr. 

Änderung bisherigen Rechts: 

5. BVG 
Wir eriauben uns die Wiederholung des eingangs enwähnten Wunsches: Wir gehen davon 
aus, dass die Vorbereitung und die Akzeptanz dieser Bestimmung bei den betroffenen Versi
cherern so weit fortgeschritten sind, dass es keine Widerstände und damit zeitlichen Verzöge
rungen bei der Umsetzung gibt. 

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Für den Regierungsrat 

■̂V

versandt am: ] 6. Okt. 2009 
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6. IV Revision, erstes Massnahmenpaket 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 laden Sie uns zur Stellungnahme zum Vorentwurf 

des ersten Massnahmenpaketes (a) der 6. Revision des Bundesgesetzes über die 

Invalidenversicherung (IV) ein. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellung

nahme und äussern uns zu den drei Kernelementen „Eingliederungsorientierte Ren

tenrevision,,, „Wettbewerb beim Enwerb von Hilfsmitteln" und .Assistenzbeitrag" und 

den einzelnen Bestimmungen der Vortage wie folgt. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Die Revision will einerseits die Möglichkeiten zur Eingliederung von Rentenbezügern 

verbessern und andererseits den Finanzierungsmodus anpassen. Gleichzeitig wer

den der Assistenzbeitrag sowie Änderungen im Bereich Hilfsmittel vorgeschlagen. 



Obwohl wir das Kernelement der Vortage zur Eingliederung von Rentenbeziehenden 

grundsätzlich unterstützen, sehen wir uns einer unbefriedigenden Informationslage 

betreffend die Auswirkungen auf die Kantone gegenüber. Unseres Erachtens sind 

die konkreten Auswirkungen nur lückenhaft dargestellt und die im Erläuternden Be

richt zitierte Studie „Quantifizierung der Übergänge zwischen den Systemen der so

zialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe) beschränkt sich auf einen Untersuchungs

zeitraum von lediglich drei Jahren (2004-2006), die alle vom wirtschaftlichen Auf

schwung geprägt waren. Des Weiteren sind die Auswirkungen der 5. IV-Revision 

noch nicht berücksichtigt. Folglich verfügt die Studie unseres Erachtens nur über ei

ne geringe Aussagekraft. Die im Erläuternden Bencht bezeichnete „nicht vollkommen 

auszuschliessende Verlagerung zur Sozialhilfe'' (vom BSV geschätzte 12'500 Betrof

fene) ist für die Kantone von wesentlicher Bedeutung. Die vermutete Verlagerung 

kann nicht einfach mit dem Hinweis auf eine mögliche Kompensation durch einen 

prognostizierten Wegfall von Ergänzungsleistungen abgetan werden. Die Befürch

tung, dass hier eine Verlagerung vom Versicherungssystem zum Bedarfssystem 

stattfinden wird, ist mit den vortiegenden Ausführungen im Erfäuternden Bencht (Ab

schnitt 3.4.1; S. 95) nicht ausgeräumt. 

Wir begrüssen die Schaffung einer gesetzlichen Basis zur Beschaffung von Hilfsmit

teln mittels Vergabeverfahren, um einen echten Wettbewerb zwischen den Leis

tungserbringern zu bewirken. Die möglichen neuen Beschaffungsverfahren, die pa

rallel zu den bisherigen Instrumenten eingeführt werden, dürfen aber nicht dazu füh

ren, dass indirekt Monopole geschaffen werden. Je Hilfsmittelkategorie sind mittels 

Mengenaufspaltung stets mehrere Anbieter, idealenweise je drei bis vier, zu berück

sichtigen und die Rahmenvereinbarungen sind zeitlich zu beschränken. 

Betreffend Assistenzbeitrag begrüssen wir grundsätzlich die Stossrichtung „ambulant 

vor stationär" und Massnahmen zur Erhöhung der Selbstbestimmung behinderter 

Menschen. Das Konzept, über einen Assistenzbeitrag ambulante Behandlungen statt 

eines Heimeintntts zu fördern, steht im Einklang mit einer strategischen Stossrich

tung des Kantons Graubünden im Behindertenbereich. 



Die vom Bundesrat vorgeschlagene Finanzierung des Assistenzbeitrages lehnen wir 

hingegen ab. Die Vorgabe des Bundesrates, dass die Einführung des Assistenzbei

trages nicht zu neuen Kosten beim Bund führen darf, gilt analog auch für die Kanto

ne. Zudem liegt gemäss NFA die Verantwortung für die individuellen Leistungen 

beim Bund. 

2. Einleitende Bemerkungen zur Eingliederungsorientierung 

Das erste Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision geht gezielt die Wiedereingliede

rung von Rentenbezügern an und zeigt in einem erweiterten Leistungskatalog kon

krete Vorschläge dazu auf. Wir begrüssen jede Möglichkeit, die berufliche Integration 

behinderter Menschen zu verbessern. Wir warnen jedoch aus drei Gründen vor zu 

grossen Erwartungen: 

1. Es ist zu bemerken, dass eine Wiedereingliederung von IV-Rentnern immer 

schwieriger wird, je länger eine Person aus dem Erwerbsprozess ausgeschlos

sen war und ihr Leben nach dem Rentenbezug resp. mit Bezug eines Ersatz

einkommens gestaltet hat. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten IV-Rentner 

von den Einschränkungen überzeugt sind, welche ihnen von der Ärzteschaft 

attestiert worden ist oder dass sie sich subjektiv noch stärker eingeschränkt 

fühlen. Grundsätzlich lässt sich jemand nur eingliedern, wenn er von seiner Er

werbsfähigkeit wieder überzeugt ist. Die Wiedereingliederung von IV-Rentnern 

erfordert deshalb eine umfassende Information und eine entsprechend aufwän

dige Begleitung, 

2. Solange bestimmte Schwelleneffekte bestehen, wird es schwierig bleiben, Ren

tenbezüger einzugliedern. Unter dem Begriff Schwelleneffekt verstehen wir die 

problematische Situation, dass eine Wiedereingliederung unter dem Stnch für 

die versicherte Person zu weniger verfügbarem Einkommen führen kann. Wir 

möchten daher zu bedenken geben, dass die Invalidenversicherung (IV) resp. 

mit Änderungen des IVG allein, die Wiedereingliederung von IV-Rentnern nicht 

bewerkstelligt werden kann. Viele Bemühungen werden scheitern, wenn die 

stabile und sichere Lebenslage, in der sich der Rentner zumindest finanziell be

findet, nicht genügend berücksichtigt wird. In Praxis der Versicherer und in der 

Literatur sind die Fehlanreize resp. die mangelnden Anreize mehrfach ausführ-



lieh beschrieben worden (zum Beispiel: Monika Butler/Katja Gentinetta, Die I V -

eine Krankengeschichte, Avenir Suisse 2007, Vertag NZZ, S. 185ff, 221fO. 

Zur Verringerung des verfügbaren Einkommens kommt als weiteres Problem 

hinzu, dass eine angestrebte Rentenreduktion nicht nur mit dem Verlust der 

300 bis 500 Franken pro reduziertem Viertel der IV-Rente gleichgesetzt werden 

kann, sondern diese Reduktion zu weiteren indirekten Einbussen führen kann, 

weil die IV-Rente als Bemessungsgrundlage für andere Leistungen herangezo

gen wird. Deshalb führt eine isolierte Betrachtungsweise der IV-Rente im 

schweizerischen System der Sozialen Sicherheit zu Fehleinschätzungen. 

Eine Herabsetzung einer IV-Rente kann für die betroffene Person zu weiteren 

indirekten Einbussen führen: Beispielsweise wird auch die IV-Rente der 2. Säu

le reduziert oder diese kann sogar wegfallen und bei einer Aufhebung einer IV-

Rente fallen auch die IV-Kinderzusatzrenten oder Ergänzungsleistungen (EL) 

weg. Zu berücksichtigen sind nicht nur der Vertust von klassischem Rentenein

kommen, sondern auch die Vertuste von Einkommen aus der 3. Säule oder der 

Lebensversicherung sowie der Wegfall steuerlicher Vorteile. 

Unseres Erachtens ist die Gesamtschau dieser Problematik aus der Perspekti

ve des Versicherten bisher nur ungenügend erfolgt. 

Aus der Perspektive des Arbeitgebers hingegen sind die Hindernisse teilweise 

angegangen worden. Ungeregelt ist unter anderem die Frage der Haftpflicht, 

obwohl das Problem schon mehrfach aufgetaucht ist und die IV-Stellen das 

Bundesamt darauf hingewiesen haben. Unsere Bemerkungen dazu finden Sie 

direkt beim betreffenden Artikel. Unseres Erachtens ist die Vortage in diesem 

Punkt entsprechend zu überarbeiten. 

3. Menschen, die in der Vergangenheit berentet wurden, wurden dies, weil sie die 

gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllten. Die Erfahrung und die Zahlen 

zeigen, dass es sehr schwierig ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisio

nen den Invaliditätsgrad zu senken (Statistik: ca. 3 % Herabsetzungen oder 6 % 

Aufhebungen). 



Die Schaffung von Arbeitsplätzen muss in der Wirtschaft erfolgen, die IV-Stellen 

können dies nicht. Die diesbezüglichen Herausforderungen sind in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten besonders gross. 

Der Bundesrat schlägt zusammen mit den Änderungen des IVG relativ viele 

Verordnungsänderungen vor, die einerseits nicht konkretisiert sind und ande

rerseits überhaupt erst verabschiedet werden müssen. Wir gehen davon aus, 

dass die Vorbereitung und die Akzeptanz - insbesondere in Bezug auf die dem 

Bundesrat von anderen Ämtern oder gar Departementen vorzuschlagenden 

Verordnungsänderungen (UVG, KVG, BVG) - so weit fortgeschritten sind, dass 

keine Widerstände und dadurch verursachte zeitliche Verzögerungen bei der 

Umsetzung eintreten werden. 

Der Bundesrat schlägt mit der Wiedereingliederung von Rentenbezügern (Art. 

8a), der Revision bestehender Renten (gemäss Schlussbestimmungen) und 

dem Assistenzbeitrag (Art. 42̂ "̂ *̂ )̂ verschiedene Massnahmen resp. Leistun

gen vor, die in der Umsetzung in die Praxis durch die IV-Stelle einen sehr ho

hen Personalbedarf haben werden, weil es sich entweder um sehr komplexe 

und umstrittene Fälle handelt (Abklärungs- und Betreuungsaufwand) oder aber 

die Leistung selber individuell im Einzelfall festzusetzen ist. Zudem unterschei

det sich die persönliche Beratung als Dienstleistung wesentlich von den übli

chen Leistungszusprachen sowohl in Bezug auf das benötigte Personal in den 

IV-Stellen als auch bezogen auf die Dauer. 

3. Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen 

Seitenangaben ohne präzisere Angaben beziehen sich auf den Erfäuternden Bericht 

zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision vom 17. Juni 2009. 

Art. 7 Abs. 2 lit, e 

Keine Bemerkung. 



Art. 7b Abs. 3 

Bei der Verletzung der Mitwirkungspflicht resultiert eine Kürzung oder Venweigerung 

von Leistungen. Beim Entscheid über die Kürzung oder Venweigerung der Rente soll 

neu die wirtschaftliche Lage des Versicherten nur noch im einzelnen Fall berücksich

tigt werden. Damit wird eine Bestimmung geändert, die auf den 1. Januar 2008 mit 

der 5. IV-Revision eingeführt worden ist. Ohne eine Auswertung der Erfahrung mit 

der im Rahmen der 5. IV-Revision eingeführten Bestimmung rechtfertigt sich die er

neute Änderung dieses Gesetzesartikels nicht. Die wirtschaftliche Lage ist ein wichti

ges Kriterium für die Beurteilung der Existenzsicherung. 

Antrag: Verzicht auf die Änderung dieses Absatzes. 

Art. 8a (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger 

Abs. 1 
Während die eingliederungsorientierte Rentenrevision d.h. das Prüfen der Möglich

keiten zur Herabsetzung oder Aufhebung schon heute de lege lata möglich ist, 

schlägt der Bundesrat de lege ferenda mit Art. 8a nach unserem Verständnis eine 

Vorstufe vor. 

Darin liegt die eigentliche Neuerung. Es soll nicht nur geprüft werden, ob ein Revisi

onsgrund vorfiegt (wie bisher), sondern es soll geprüft werden, ob mit Massnahmen 

ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden kann. 

Technische Bemerkung: Wir ertauben uns, daran zu erinnern, dass der Anspruch auf 

Leistungen wie berufliche Eingliederungsmassnahmen die Versicherteneigenschafí 

voraussetzt (Art. 9 IVG). Somit fallen - so wie die Bestimmung formuliert ist resp. wie 

sie zu verstehen wäre - bestimmte Versicherte (Grenzgänger, Personen, welche die 

Schweiz veriassen) nicht unter die Bestimmung. Die kantonale IV-Stelle kann somit 

keine Wiedereingliederung dieser Personen initiieren. 

Wir sind uns nicht sicher, ob es wirklich der Wille des Bundesrates ist, diese Perso

nengruppe vom Anspruch auszuschliessen. So es der Wille des Bundesrates wäre, 

diese Personen auszuschliessen, ist dies entsprechend in den Gesetzesmaterialien 



klarzustellen, damit nicht als erstes darüber vor Gericht gestritten werden muss. Sol

len diese Personen gerade nicht ausgeschlossen sein, ist der Gesetzesartikel dahin

gehend zu präzisieren. 

Der Erläuternde Bericht geht auf Seite 42 von einem Personalbedarf von anfänglich 

157 (2012), aufsteigend auf 394 (2014) und wieder sinkend auf 44 (2018) Stellen 

aus. Wir möchten beliebt machen, dass die Ressourcen rechtzeitig für ein Inkrafttre

ten zur Verfügung gestellt werden, da die Rekrutierung und Ausbildung solcher 

Fachkräfte eine längere Vorfaufzeit braucht. 

Antrag: Art. 8a Abs. 1 (neue Formulierung) 

"Versicherte Rentner haben Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung, 

sofem: (...)" 

Abs. 1 lit. a 

Die Formulierung "voraussichtlich verbessert werden kann" setzt eine Beurteilung 

über das "voraussichtlich" voraus. Das eröffnet ein unnötiges Streitfeld. Wir warnen 

daher vor dieser Formulierung. 

Antrag: Art. 8a Abs. 1 lit. a (neue Formulierung) 

"die Enwerbsfähigkeit verbessert werden kann; (...)" 

Abs. 1 lit. b 

Wir erachten diese Bestimmung als nicht notwendig. Sie wiederholt den Anspruch 

mit anderen Worten. 

Antrag: Art. 8a Abs. 1 lit. b streichen 

Abs. 2 

Diese Aufzählung hintertässt einen zwiespältigen Eindruck. Man erkennt, dass der 

Bundesrat bemüht ist, die Möglichkeiten gebündelt aus Sicht der angestrebten Wie

dereingliederung von Rentenbezügern darzustellen. Gesetzestechnisch werden da

durch jedoch Inhalte aufgezählt, die auf der einen Seite materiell gar keine Änderung 

oder Neuerung darstellen (lit. a., b., c. und f.) und auf der anderen Seite solche die 



es sind (lit. d. und e.). Das ist nicht sehr elegant. Zudem lässt der Begriff "namentlich" 

erkennen, dass die Aufzählung als nicht abschliessend zu verstehen ist. Unseres Er

achtens würde es genügen, in Abs. 2 zu regeln, dass IV-Rentner Anspruch auf 

Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessem. Uns ist 

nicht klar, was mit der en/vähnten Namentlich-Aufzählung gewonnen werden soll. 

Mit der 5. IVG-Revision wurden seitens der IV-Stellen im Rahmen der Frühinterventi-

onsmassnahmen gute Erfahrungen mit der erhöhten Flexibilität und massgeschnei-

derten Lösungen gemacht. Listen und Aufzählungen mögen den Vorteil haben, dass 

Versicherte, deren Vertreter und Arbeitgeber sich einfacher über Ansprüche quasi 

durch Nachlesen im Gesetz orientieren können, Sie haben aber klar den Nachteil, 

dass sie starr sind und unter Umständen der Ausarbeitung von sinnvollen individuel

len Lösungen im Wege stehen können. 

Allenfalls könnte man sich mit einem Verweis auf die ohnehin geltenden Bestimmun

gen (Art. 14a, 15, 21 IVG) begnügen oder die Aufzählung, wenn man eine Art Über

sicht wünscht, in der Verordntyng festschreiben. In der Rechtsetzung sind Bestim

mungen, die kein Plus bringen, zu vermeiden. 

Lit. d und e beinhalteten, wie oben erwähnt, eine materielle Änderung resp. Neue

rung, 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Massnahmen nach lit. e zulasten der IV gehen. 

"Wer befiehlt, zahlt" et vice versa. In der Umsetzung ist dies eine Erleichterung, da 

manche Konstellation heute zu Streit führt resp. die Krankenversicherer es nicht be

grüssen würden, wenn Versicherte wegen einer Anordnung der IV-Stelle Leistungen 

in Anspruch nehmen, die bei der Krankenversicherung versichert sind. Das gleiche 

gilt für die Ärzteschaft, die im Bereich der Krankenversicherungen der WZW-Prüfung 

(Art. 32 KVG) als Leistungserbringer benachteiligt werden können. Ist der Kostenträ

ger die IV, fallen diese Kosten bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Leistungs

erbringers durch die Krankenversicherer (in praxi: durch den Verband) nicht in Be

tracht. Der grösste Teil der in lit, e vorgeschlagenen Massnahmen ist bisher im Sys

tem der Sozialversicherungen aber nicht versichert, d.h. das sind insbesondere neue 

Versicherungsleistungen der/V (vgl. Erläuternder Bericht S. 71). 



Abs. 3 

Der Erläuternde Bericht zu dieser Bestimmung (S. 71) ist schwierig verständlich. Uns 

ist unklar, inwiefern sich das "konkrete Angebot eines geeigneten Arbeitsplatzes 

(Vertragsentwurf zwischen der versicherten Person und dem Arbeitgeber)" von der 

"Vermittlung eines Arbeitsplatzes" unterscheidet. 1st damit eine Zuweisung nach dem 

Muster der Arbeitslosenversicherung gemeint und was wären dann die Sanktionen 

bei einer Ablehnung einer Zuweisung? Die IV-Arbeitsvermittlung beachtet die Eig

nung schon heute, denn eine Vermittelung von ungeeigneten Arbeitsplätzen wäre 

absurd. Die Arbeitsvermittlung ist schon heute in Art. 18 IVG geregelt. Für Abs. 3 gilt 

das zu Abs. 2 lit. a. - c, oben gesagte, Arbeitsvermittlung ist keine neue Leistung der 

IV und muss nur deswegen nicht aufgezählt werden. 

Der Bundesrat schlägt ferner eine Kann-Formulterung vor Das führt uns zur Frage, 

ob Abs. 3 und Abs. 2 a/femai/V anzuwenden sind ("Die IV-Stelle ... kann auch ... an

bieten"), und zwar in dem Sinn, dass die IV-Stelle einen "geeigneten Arbeitsplatz" 

anstelle von Massnahmen zur Wiedereingliederung gemäss Abs. 2 anbietet. 

Wenn Abs. 3 eine weitere Möglichkeit im Sinne der Aufzählungen von Abs. 2 zu ver

stehen ist, wären Abs. 2 und Abs. 3 zusammenzufassen. Will man bereits bestehen

de Leistungen gebündelt wiederholen, könnte man den Inhalt von Abs, 3 auch ein

fach als (neue) lit, g in Abs. 2 anfügen. 

Art. 8a Abs. 3 ist in der vorpartamentanschen Phase mehrfach umgestaltet worden. 

Allenfalls wurde dieser Absatz versehentlich noch nicht entfernt? Allenfalls sollte mit 

einem eigenen Absatz dem Umstand Rechnung getragen werden, dass auf Arbeits

vermittlung in diesem Zusammenhang kein Rechtsanspruch besteht (vgl. aber in die

sem Fall unsere Bemerkung zu Abs. 4)? 

Sollte Abs. 3 bestehen bleiben, ertauben wir uns, folgende drei Bemerkungen anzu

bringen. 
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Bemerkung zu ALV/IV: Die Durchbrechung des Grundsatzes des ausgegliche

nen Arbeits ma rktes ist opportun und nicht nachvollziehbar. Mit den gleichen Ar

gumenten könnte man die Abgrenzung IV-ALV in jedem Bereich kippen. 

Innerhalb des System IV würde dies zu einer Ungleichbehandlung führen zwi

schen Personen, welche die Frühintervention durchlaufen und denjenigen die 

Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung hätten; 

Die IV hat vom ausgeglichenen Arbeitsmarkt auszugehen; das ist die Abgren

zung zur ALV; (nicht systemkonform/Aufweichung ALV-IV); 

Die IV-Stelle müsste in erschwerter wirtschaftlicher Situation etwas leisten, wo

zu selbst die RAVs nicht verpflichtet sind. 

Bemerkung zum Lohn der angebotenen Stelle: Aufgrund der besonderen Situation 

(leistungseingeschränkte Person) ist es nicht ausgeschlossen, dass der Lohn dieser 

anzubietenden Stelle genau auf diese Situation Rücksicht nimmt d.h. relativ tief ist. 

Müssten dann die IV-Stellen - in Analogie zur Regelung in der ALV zu den bilatera

len Verträgen im Bereich flankierende Massnahmen - prüfen, ob Lohndumping vor

liegt? 

Bemerkung zum Ermessen (Kann-Vorschríñ): Je nach dem wie die Vorschrift ver

standen werden möchte, wäre es - besonders im zweiten Fall - sinnvoll in den Er

läuterungen zu präzisieren, ob es sich um ein Entschliessungsermessen oder aber 

um ein pflichtgemässes Ermessen der Durchführungsorgane handelt (vgl. Häfelin/ 

Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, N 431ff, Zürich/St. Gallen 2006). 

Abs. 4 

Hinweis zur Systematik: Nachdem in Abs. 1 und 2 RechtsansprEche geregelt sind 

und in Abs. 3 eine Leistung, auf die laut Ertäuternder Bericht (S. 71) kein Rechtsan

spruch besteht, wird nun in Abs. 4 wieder eine Leistung mit Rechtsanspruch gere

gelt. Wir empfehlen die rechtsetzungstechnischen Belange einer erneuten Prüfung. 

Materieller Hinweis: Die Bestimmung sieht vor, dass der Versicherte „längstens zwei 

Jahre ab Entscheid". Anspruch auf Beratung und Begleitung hat. Im Erfäuternden 

Bericht S, 71 steht „nach einer erfolgten Vi/iedereingliederung". Das wird in der Regel 

zeitlich vor dem Entscheid liegen. 
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Abs. 5 

Da wird vorschlagen, den Massnahmenkatalog von Abs. 2 allenfalls auf Verord

nungsstufe zu regeln (siehe Bemerkungen zu Abs. 2), würde die Formulierung lau

ten: 

Antrag zu Art. Sa Abs. 5: (neue Formulierung) 

"Der Bundesrat kann Massnahmen bezeichnen und Höchstbeiträge (...) festlegen" 

Art. 10 Abs. 2 

Keine Bemerkung. 

Art. 14a Abs. 3 ~ 

Keine Bemerkung. 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 

Wir begrüssen die neue Bestimmung, welche eine zusätzliche Möglichkeit bietet. 

Es liegt jedoch keine rechtliche Lücke vor, wie im Erfäuternden Bericht (S. 72) ge

schrieben wird, sondern eine verunglückte Gesetzgebung im Rahmen der 5. IVG-

Revision, die nunmehr korrigiert werden soll. 

Abs.1 

Mit Art. 18c soll die unbefriedigende Situation des angeblich fehlenden oder bestrit

tenen Arbeitsverhältnisses beseitigt werden. Der Ertäuternde Bericht auf S. 72 ist un

verständlich formuliert. Der Arbeitsversuch tangiert die Probezeit (Zeile 14) nicht. 

Nach drei Monaten kann das Arbeitsveríialtnis (Zeile 15) gekündigt werden. 

Entweder ist ein solches Arbeitsverhältnis tatsächlich ein Arbeitsverhältnis (Probe

zeit, Kündigungsfristen etc.) - und dann sind die obligatorischen Versicherungen wie 

UVG und BVG durch den Arbeitgeber abzuschliessen resp. vorhanden - oder mit 

dem "Arbeitsverhältnis" ist hier Arbeitsversuch gemeint, wo der obligatorische Versi-
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cherungsschutz durch einen Arbeitgeber nicht greift, weil kein Arbeitsverhältnis ent

steht. 

Im weiteren Textverfauf (Zeile 17) stellt der Bundesrat fest, dass der Arbeitsversuch 

mit den anderen Sozialversicherungen zu koordinieren ist; gemeint ist wahrschein

lich, dass der Versicherungsschutz zu koordinieren ist. Der Bundesrat denkt dabei of

fenbar (nur) an den Schutz nach UVG, wenn er eine Anpassung der U W in Aussicht 

stellt. 

Unter der Annahme, dass ein Arbeitsversuch kein Arbeitsverhältnis begründet, be

steht de lege lata kein UVG-Schutz. Als Schritt 1 müsste also de lege ferenda das 

UVG-Obligatorium auf den Arbeitsversuch ausgedehnt werden. 

Was mit der "Anpassung der U W (Ertäuternder Bericht S. 72) geregelt werden soll, 

bleibt offen. Bedeutet dies, dass der Arbeitgeber nun dennoch die im Arbeitsversuch 

stehende Person gleich wird versichern müssen, wie die Person im Arbeitsverhältnis 

und somit der Arbeitgeber folglich eine Prämie dafür wird entrichten müssen oder 

bedeutet dies, dass beispielsweise die IV-Stelle den UVG-Schutz abschliesst und 

bezahlt? 

Im Schritt 2 muss also Klarheit darüber geschaffen werden, wer den Versicherungs

schutz abschliesst und wer letztlich das Risiko trägt. 

Das UVG kennt Risikoprämien, welche dem Arbeitgeber die Unfallhäufigkeit in sei

nem Betrieb aufzeigen. Dies ist ein weiterer negativer Anreiz, mit dem die IV-Stelle 

auf der Suche bei der beruflichen Eingliederung konfrontiert ist. Dieser negative An

reiz hat dem Vernehmen nach bei der Suva zu einem Modell (Versuch?) geführt, 

dass nicht der einzelne Betneb mit dem Risiko belastet wird, sondern die Risikoge

meinschaft. Wie weit dieses gediehen ist und ob es auf die anderen 38 UVG-Ver

sicherer übertragbar ist, wäre durch den Bundesrat noch abzuklären. Allenfalls kön

nen die Resultate für eine ähnliche Regelung bei der IV genutzt werden. 

Uns stellt sich die Frage, ob Art. 1 Abs. 2 UVG eine genügende gesetzliche Grundla

ge für die vorgesehenen UW-Bestimmung darstellt. Dort ist geregelt, dass der Bun

desrat die Versicherungspflicht auf Personen ausdehnen kann, die in einem arbeits-
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vertragsähnlichen Verhältnis stehen. Die Rechtsfigur des arbeitsvertragsähnlichen 

Verhältnisses wird im Arbeitsrecht üblicherweise in anders gelagerten Fällen beige

zogen (z.B. Abhängigkeit im Sinne von ausschliesslich für ein einziges Unternehmen 

tätig sein). Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat diese Abklärung vorgenommen 

hat und für die Umsetzung dann der Gesetzgeber nicht im Nachhinein für die Revisi

on einer UVG-Besttmmung bemüht werden muss. 

Laut dem Erfäuternden Bericht (S. 72) will die Bestimmung "einzig die Finanzierung 

der Massnahme durch die IV" regeln. In Praxis ist jedoch nicht nur die Finanzierung 

der Massnahme wichtig, sondern der Versicherungsschutz und zwar der gesamte 

Versicherungsschutz während der Massnahme. Es sind keine Vorschläge betreffend 

berufliche Vorsorge (BV) während des Arbeitsversuches vorgesehen. De lege lata 

bedeutet dies, dass kein BVG-Versicherungsschutz besteht für Arbeitsversuche und 

befristete Arbeitsverhältnisse unter drei Monaten. 

Auch hier muss jedoch betont werden, dass nicht eine Regelung fehlt, wie oft moniert 

wird, sondern dass die bestehende Regelung unbefriedigend ist, weil sie keinen 

Schutz bietet. 

Abs. 2 

Die Bestimmung beschreibt zwei Varianten: Der Versicherte erhält ein Taggeld oder 

eine Rente oder der Arbeitgeber erhält den Teil des Taggeldes, der dem vom Arbeit

geber bezahlten Bruttolohn entspricht. Bei der zweiten Variante liegt also ein "Ar

beitsversuch mit Lohnzahlung" durch den Arbeitgeber vor. 

In der Umsetzung wird darauf zu achten sein, dass dadurch nicht einfach die Einglie-

derungs- (und damit Taggeld-)Zeit verlängert wird. Es darf nicht darauf hinauslaufen, 

dass zuerst Arbeitsversuche unternommen werden, anschliessend die versicherte 

Person mittels Einarbeitungszuschuss finanziert wird und schliesslich die Eingliede

rung scheitert, sobald der Arbeitgeber die versicherte Person definitiv anstellen soll. 

Für die Integrationsbemühungen wäre der schlimmste Fall, dass die versicherte Per

son (vorerst) angestellt wird und anschliessend während der Probezeit das Arbeits

verhältnis wieder aufgelöst wird. 
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In diesen Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht 

resp. der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person in dieser Phase anrichtet 

für den Betrieb nicht befriedigend geregelt ist. 

Auch unbefriedigend ist die Rechtslage zum Versicherungsschutz im Übrigen für 

die ganze Palette der Eingliederungsbemühungen (nicht nur während Arbeitsversu

chen). Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht 

nach UVG. Für diese Problematik muss der Bundesrat dringend eine überzeugende 

Lösung vorschlagen. 

Alternativvorschlag 1 zu Art. 18c 

Kein Arbeitsverhältnis (Arbeitsverhältnis über die Versicherung) 

Der grösste Hemmschuh bei den Arbeitgebern ist in der Praxis die Befürchtung, un-

bewusst ein Arbeitsverhältnis zu begründen. Viele Arbeitgeber wären bereit, einer 

Person bei sich im Betrieb eine Arbeitsmöglichkeit zu geben, möchten aber kein Ar

beitsverhältnis mit dem'entsprechenden administrativen Aufwand und vor allem den 

damit verbundenen Rechten und Pflichten eingehen. Sie fürchten sich vor den mit 

einem möglichen Scheitern verbundenen Aufwendungen wie Kündigung, Neubeset

zung, verlorener Einarbeitungsaufwand, Lohnfortzahlung etc.. Für die Mehrzahl der 

Arbeitgebenden ist also ein Modell gefragt, gemäss dessen die versicherte Person 

nicht beim Unternehmen angestellt ist und nicht auf seiner Lohnliste erscheint. 

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) bietet für eine ähnliche Konstellation eine Lö

sung an. Die Bestimmung ist geschaffen worden, um den Lehrabgängern Berufser

fahrung zu ermöglichen. 

Es handelt sich um "Berufspraktika in Unternehmen und in der Verwaltung" (Art. 64a 

Abs. 1 lit. b und Art, 64b Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 97a AVIV). Durch den 

Arbeitgeber müssen 25% des Bruttotaggeldes (mind. 500.-- pro Monat) übernommen 

werden. Die Arbeitslosenkasse stellt jeweils Rechnung an den Arbeitgeber. Der Ar

beitgeber hat administrativ (Lohn, Sozialversicherungen, usw.) keine Aufwendungen 

und es wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Mit seiner Beteiligung ist alles abgegol

ten. Die Versicherten laufen weiterhin über die ALV. 
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Alternativvorschíag 2 zu Art. 18c 

Anreiz durch Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Als flnanzieller Anreiz für Arbeitgeber wären auch ausländische Modelle zu prüfen, 

wonach ein Arbeitgeber, der sich engagiert, die Sozialversicherungsbeiträge wäh

rend einer bestimmten Zeit nicht bezahlen muss. Er hat also einen konkreten Ge

winn. Die Befreiungsdauer könnte zeitlich in Abhängigkeit vom Arbeitsversuch ste

hen. 

Beispiel: Der "Arbeitsversuch" mit einer versicherten Person dauert sechs Monate, 

der Arbeitgeber ist während der ganzen Zeit beitragsbefreit, sowie als Belohnung 

nochmals doppelt so lange: 12 Monate. 

Ebenso prüfenswert kann eine Vergütung der Beiträge an den Arbeitgeber sein. Die

se Vorgehensweise wird heute in der Enwerbsersatzordnung und Mutterschaftsent

schädigung angewendet. Zur Vereinfachung könnte die Rückerstattung pauschal er

folgen, indem beispielsweise von einem Durchschnittslohn ausgegangen wird. 

Art. 21 Abs. 3 und Abs. 4 

Keine Bemerkung. 

Art. 21^'" 

Keine Bemerkung. 

Art. 21^^' 

Keine Bemerkung. 

■bis cter 
Art. 22 Abs. 5°'^ 5'^' und Abs. 6 Anspruch auf Taggeld 

Abs. 5"'" 

Mit dieser Regelung soll der versicherten Person garantiert werden, dass in dieser 

Phase an der IVRente resp. seiner finanziellen Situation nichts verändert wird. 
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Im Eriäuternden Bericht (S, 74) findet sich der Hinweis auf eine vorzunehmende Ver

ordnungsänderung (BBV2). Gerne gehen wir davon aus, dass diese Absicht einge

löst werden kann und die Bestimmung bereits sorgfältig abgeklärt und vorbereitet ist, 

Abs. 5*"̂  

In Abs. 5*̂ '* wird geregelt, dass die IV-Rente weiter ausgerichtet wird. Uns ist daher 

unklar, wie eine Person dann einen Enwerbsausfall erieiden kann. Welche Enwerbs-

anteile fallen dann aus? In welchen Fällen gelangt diese Bestimmung zur Anwen

dung? 

Antrag zu Art. 22 Abs. 5*": 

Wir bitten den Bundesrat, in der Botschaft konkrete (Rechen)Beispiele aufzuzeigen. 

Allenfalls ist die systematische Gliederung nicht korrekt und Abs. 5*̂ ^ beizieht sich 

nicht mehr auf IV-Rentner? Im Eriäuternden Bericht ist aber ausdrücklich von Ren

tenbezügern die Rede. 

Abs. 6 

Keine Bemerkung. 

Art, 23 

Abs. I'̂ '» 

Da für uns die Bestimmung von Art. 22 Abs. 5'̂ ^ unklar ist, überträgt sich diese Un

klarheit auf diese Bestimmung. Die vierzeiligen Erfäuterungen vermögen keine genü

gende Klarheit zu schaffen. 

Antrag zu Art. 23: 

Wir bitten den Bundesrat, in der Botschaft konkrete (Rechen)Beispiele aufzuzeigen. 

Art. 26 ter 

Keine Bemerkung. 
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Art. 31 Abs, 2 

Da Abs. 2 in der Praxis tatsächlich viele Probleme bereitet, begrüssen wir dessen 

Aufhebung. Aber auch Abs. 1 ist in der Anwendung schwierig. 

Antrag zu Art. 31: 

Art. 31 Abs. 1 und 2 streichen. 

Art. 32 Neubemessung des Invaliditätsgrades in besonderen Fällen  

Die Bestimmung ist als lex specialis zu der Bestimmung über die ordentlichen Ände

rungen in der Bemessung des Invaliditätsgrades zu verstehen. 

Die Formulierung „an Wiedereingliederung teilgenommen und hat sie oder keinen 

Anspruch mehr'' ist etwas schwerfällig. 

Antrag zu Art. 32: (neue Formulierung) 

"Nach Abschluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle 

den Invaliditätsgrad der betroffenen Person neu." 

Art. 33 Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (AUF)  

Als Absicht der Bestimmung verstehen wir den Schutz bei erneuter Arbeitsunfähig

keit (Abs. 1) und den Wegfall eines erneuten Wartejahres (Abs. 2). Den Eriäuterun-

gen des Bundesrates, wonach das Fehlen eines solchen Schutzes heute die Motiva

tion von IV-Rentnern behindert, ist beizustimmen. Die Versicherten müssen befürch

ten, nach einer gescheiterten Eingliederung ohne (Ersatz-) Einkommen sowohl der 

IV wie der BV etc. dazustehen (vgl. dazu unsere Bemerkungen unter 2). 

Der Versicherte soll von der Befürchtung und dem Risiko, dass die IV-Rente nicht 

"rasch und unkompliziert wieder auflebt" (S. 76 des Erfäuternden Berichts) befreit 

werden. Vorausgesetzt wird eine erneute gesundheitsbedingte Leistungseinbusse 

(S. 74). 
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Nach einer mindesten 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit bestimmt die IV-Stelle den Inva

liditätsgrad der versicherten Person auf Gesuch hin neu (lit. a). Wenn die IV-Stelle 

dies am 31. Tag nicht schon zur Kenntnis erhalten hat und nicht über Nacht den In

validitätsgrad neu bemessen hat, greift lit. b, wonach die IV-Stelle bis zum Entscheid 

provisorisch Leistungen gewährt. Lit. b wird also die Regel sein d.h. "provisori

sche Leistung in der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung". Aus 

Versichertensicht ist diese Konstruktion natüriich zu begrüssen. Ebenso das formlose 

Verfahren, 

Wir erachten die Zeitspanne von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit als einziges Kriterium 

aus Sicht des Versicherungsträgers als zu kurz. Die Person kann ja einerseits nach 

50 Tagen wieder arbeitsfähig sein, andererseits ist für einen Rentenanspruch norma

lerweise eine Erwerbsunfähigkeit notwendig. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die Zeitspanne nicht höher angesetzt werden sollte, 

beispielsweise 90 Tage Arbeitsunfähigkeit, in Analogie zu den Voraussetzungen bei 

der ordentlichen Revision oder ob zum Kriterium „30 Tage arbeitsunfähig' noch ein 

Kriterium „voraussichtlich langerais xx" oder „voraussichtlich bleiben"ìreìen müsste. 

Somit müsste für einen Anspruch zumindest noch eine über diese 30 Tage hinaus

gehende negative Prognose hinzukommen, um Bagatellfälle zu verhindern. 

Wir gehen davon aus, dass dem Begriff „provisotisch" die Bedeutung zukommt, dass 

die Auszahlung unter Vorbehalt des Entscheides der IV-Stelle geschieht und unter 

Umständen, wenn der neu bemessene Invaliditätsgrad tiefer liegt als der „a/ie" Inva-

Ijditätsgrad eine Rückforderung (oder Verrechnung) vorgenommen wird. Trotz form

losen Verfahrens wäre in der Umsetzung darauf zu achten, dass dies dem Versicher

ten gegenüber nachweislich deutlich gemacht worden ist, um Diskussionen betref

fend Gutgläubigkeit bei der Rückforderung von vornherein zu vermeiden. 

Beispiel: Der Versicherte hatte eine 3/4 Rente, welche aufgehoben wurde. Nun ist er 

über 30 Tage arbeitsunfähig. Die IV-Stelle richtet am 31. Tag wieder eine 3/4 Rente 

aus. Nach sechs Monaten sind die Abklärungen der IV-Stelle abgeschlossen. Der 

neue Invaliditätsgrad berechtigt zu einer halben Rente. Es wurde ganze 6 Monate 
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lang eine 3/4 statt eine 1/2 Rente bezahlt. Die Differenz wird zurückgefordert oder mit 

den nächsten Zahlungen verrechnet. 

Der Aufwand der Versicherungsträger und das Unverständnis bei den Versicherten 

über Rückforderung sind bekanntlich gross. Auch dies spricht dafür, dass der An

spruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit nicht auf einer einzigen Bescheinigung basie

ren sollte. 

Im Eriäuternden Bericht findet sich kein Hinweis auf einen erhöhten Personalbedarf 

in diesem Bereich, Wir möchten beliebt machen, dass die Ressourcen rechtzeitig für 

ein Inkrafttreten zur Verfügung gestellt werden, da die Rekrutierung und Ausbildung 

von Sachbearbeitern eine längere Vorlaufzeit braucht. 

2- Säule: Der neue Arbeitgeber soll vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner 

Pensionskasse (neue Pensionskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, 

dass die alte Pensionskasse während zwei Jahren das Risiko übernimmt. Es ist mit 

anderen Worten die alte Pensionskasse, die wieder eine Rente ausrichtet. 

Die vorgeschlagene Lösung überzeugt jedoch nur auf den ersten Blick. Wir sind der 

Ansicht, dass diese Bestimmung nicht ausgegoren ist. Es ist ein Lösungsansatz für 

das Problem mit der alten Pensionskasse; das Problem mit der neuen Pensionskas

se (arbeitender Teilrentner) ist nicht gelöst. Da zur Bindungswirkung des neuen Inva

liditätsgrades nichts Spezielles festgehalten wird, müsste es die gleiche Bindungs

wirkung IV-BV wie bei einer erstmaligen Rentenzusprache sein. 

Ein erwerbstätiger Teilrentner ist unter Umständen durch seinen Arbeitgeber für 

Krankentaggeld versichert. Wenn „die provisonsche Leistung', die nach dem 31. Tag 

ausgerichtet wird, als wiederaufgelebte Rente zu qualifizieren ist, gehen wir davon 

aus, dass sie dem freiwilligen Krankentaggeld vorgeht. Damit kämen wir zur unge

klärten Frage der Rechtsnatur öer provisorischen Leistung gemäss Art. 33 Abs. 1 

lit. b. 

Rechtsnatur der provisonschen Leistung: Die alte Rente war aufgehoben. Innerhalb 

von zwei Jahren wird die versicherte Person länger als 30 Tage arbeitsunfähig und 
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stellt ein Gesuch. Die versicherte Person erhält nun von der IV-Stelle eine "provisori

sche Leistung in der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung". 

Der Erläuternde Bericht (S. 76 oben und Mitte) spricht von raschem und unkompli

ziertem Wiederaufleben. Bedeutet dies, dass die Rechtsnatur dieser "provisorischen 

Leistungen" dahingehend zu verstehen ist, dass es sich um eine/die alte Rente han

delt und nicht etwa um eine (neue) Leistung sui generis? 

Die Unterscheidung ist wichtig, wie folgende Ausführungen zur EL und zu den Zu

satzrenten zeigen. 

Unklar ist, welcher Status der "alten" EL zukommt. Berechtigt "eine provisorische 

Leistung" zum raschen und unkomplizierten (= unmittelbaren und automatischen) 

Bezug der EL? Erhält die versicherte Person mit anderen Worten auch die "alte" EL 

wieder und zwar auch ohne Wartejahr? (unter der Annahme, dass der Bedarf immer 

noch ausgewiesen ist)? 

Leben mit der „provisoríschen Leistung in der Höhe der Rente" auch rasch und un

kompliziert die (alten) KInderzusatzrenten (unter der Annahme, dass die Kinder noch 

im entsprechenden Alter sind) wieder auf? 

Versicherte im Ausland: Schliesslich ist unseres Erachtens die Anwendbarkeit von 

Art. 33 IVG für die Versicherten im Ausland nicht in allen Konsequenzen durchdacht 

worden. Ein einfaches Gesuch aus dem Ausland (allenfalls unter Beilage einer min

desten 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit) zwingt die IV-Stelle für Versicherte im Ausland 

dazu, den Invaliditätsgrad neu zu bestimmten resp. bei einer länger als 30-tägigen 

Arbeitsunfähigkeit die bisherige Rente wieder auszurichten. Der Vorbehalt „bis zum 

Entscheid der IV-Stelle" ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich. Für einen Ent

scheid wird eher mit Verzögerungen zu rechnen sein, da die nötigen Grundlagen 

hauptsächlich im Ausland erhältlich zu machen sein werden. 

Sprachlicher Hinweis: Im Eriäuternden Bericht wird der Begriff Rückfall(quote) ver

schiedentlich erwähnt (S. 28, 32, 35, 39 und 84). Das Wort „Rückfall" wird bisher im 

Zusammenhang mit der IV nicht verwendet. Die IV venwendet für diese Tatbestände 
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bisher den Begriff „Wiederaufleben der Rente" oder für Art. 33 „Anspruch bei erneu

ter Arbeitsunfähigkeit". Im vorgeschlagenen Gesetzestext wird der Begriff Rückfall 

richtigerweise nicht venwendet. 

Rechtlich gesehen ist der Begriff „Rückfall" ein durch die Unfallversicherung (UV) be

setzter Begaff. Er wird in der UV verwendet (Art. 21 UVG und Art. 11 UW) und um

schreibt (einzig) den Tatbestand, dass ein alter Unfall neuertiche Leistungen (medizi

nische Behandlung, Verdiensteinbusse) nötig macht. Hier bleibt der alte UVG-Versi

cherer für die Leistungen zuständig, selbst wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstelle 

seither gewechselt hat. Für einen neuen Unfall ist der neue UVG-Versicherer zu

ständig. 

Unter der Annahme, dass sich der Begriff Rückfall nicht nur auf Rückfälle nach UVG 

(alter Unfall, neuer Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit altem Unfall) bezie

hen soll (Unfall-Fälle machen gerade 10% der Renten in der IV aus), ist der Begriff 

schlecht gewählt resp. irreführend. Dann wären nämlich aber alle Krankheitsfälle und 

hinzutretenden neuen Gesundheitsschäden (Krankheit oder Unfall) nicht betroffen. 

Ein neuer Unfall und neue Leistungen werden also auch im Bereich UVG nicht unter 

dem Rechtstitel Rückfall behandelt, sondern als neuen Unfall allenfalls bei einem 

neuen UVG-Versicherer (wenn der Arbeitnehmer in der Zwischenzeit die Arbeits

stelle gewechselt hat). 

Bei Krankheit gilt für die Zuständigkeit hingegen das Behandlungsprinzip. 

Antrag zu Art. 33: 

Den Begriff "Rückfall" nicht venwenden, weder im Erläuternden Bericht noch in der 

Botschaft. 

Der Grund für das Wiederaufleben der Rente (und nicht einer Rente) ist njcht rele

vant. Die Kausalität ist somit nicht massgebend. Es wird nicht nach der Ursache der 

"erneuten Arbeitsunfähigkeit" gefragt. 
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Zusammenfassend ergeben sich folgende Wiederauflebens-Varianten der IV-Rente: 

alter Gesundheitsschaden 

wegen 

mind. 30 Tage AUF wegen 

"erneute gesundheitsbedingte Leis

tungseinbusse" 

wegen 

Variante 1 alter Unfall alter Unfall (= Rückfall im Sinne des 

UVG) 

Vanante 2 alter Unfall neuer Unfall 

Variante 3 alter Unfall neue Krankheit 

Vanante 4 alte Krankheit neuer Unfall 

Variante 5 alte Krankheit alte Krankheit (umgangssprachlich auch 

Rückfall) 

Vanante 6 alte Krankheit neue Krankheit 

Art. 42 ' " Abs. 4 

Art. 42̂ '® Abs. 4 korrigiert ein Versäumnis der NFA-Voriage. Da die frühere Sonder

schulung keine Eingliederungsmassnahme der IV mehr ist, können Minderjährige in 

Sonderschulung Hilflosenentschädigung geltend machen. Dieser Leistungsanspruch 

wird wieder abgeschafft. Minderjährige, welche in einem Heim übernachten, erhalten 

kein Kostgeld mehr. Die Hilflosenentschädigung (HE) für die im Heim lebenden Inva

liden wird halbiert, da der Assistenzbeitrag finanzielle Entlastungen im Heimbereich 

auslöst. Der Ausfall der Hilflosenentschädigung wird durch die EL kompensiert. Die 

finanzielle Entlastung der IV findet also auf Kosten der Kantone (EL) statt. 

Präzisierend trifle es zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonder

schulmassnahmen zuständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch 

der Minderjährigen in einem internen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenent

schädigung und einen Kostgeldbeitrag aufzuheben. Dass die IV keine Hilflosenent-
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Schädigung und keine Entschädigung für die Tage mehr zahlen will, an denen keine 

pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet 

werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, wenn die Kosten für 

die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die von Art. 42 bis Abs. 4 vorgesehen 

sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten wer

den auf 32 Millionen Franken geschätzt. Bis heute hat der Bund beziehungsweise 

das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) aber nicht belegen kön

nen, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegolten wurden. 

Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den individuellen Beiträgen der 

IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträge, 

die von den Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufgabentei

lung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 

Antrag: Artikel streichen. 

Art. 42'^' Abs. 2 

Die Halbierung der Hilflosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim 

wohnen, ist mit Mehrkosten für die Kantone verbunden, die auf insgesamt 43 Millio

nen Franken geschätzt werden. Diese Kosten müssten durch Heimaustritte bezie

hungsweise Nichteintritte in Heime kompensiert werden. Es handelt sich hier um 

Schätzungen aufgrund des Pilotversuchs Assistenzbudget, an dem rund 250 Perso

nen teilgenommen haben. Unserer Ansicht nach ist zudem die Grundlage (Kontroll

gruppe), aufweiche diese Schätzungen beruhen, nicht repräsentativ; mit anderen 

Worten: die Unsicherheit bleibt bestehen, ob diese Leistung von den Anspruchsbe

rechtigten effektiv in Anspruch genommen wird oder nicht und ob sie die gewünsch

ten Auswirkungen hat oder nicht (Nichteintritt in ein Heim beziehungsweise Heimaus

tritt). Eine Reduktion der Hilflosenentschädigung für alle in einem Heim wohnhaften 

Versicherten trägt der Vorgabe des Bundesrates bezüglich der Kostenneutralität auf 

Bundesebene Rechnung. Aber es erfolgt eine Verfagerung zu den Kantonen und 

dies in einem Bereich, wo die Kantone keine Entscheidbefugnisse haben (individuel

le IV-Leistung). Sollte das Projekt Assistenzbeitrag vom Bund weiterverfolgt werden, 

muss für eine gerechtere Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen Bund und 

Kantonen eine Lösung gefunden werden. 
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Art. 42^""*"' Anspruch 

Es handelt sich beim Assistenzbeitrag um eine neue und zusätzliche Leistung. Vo

rausgegangen ist ein Pilotprojekt, an dem die IV-Stellen Basel-Stadt, St. Gallen und 

Wallis beteiligt waren. 

Die Neuerung betrifft die Invalidenversicherung. Da jedoch auch die Unfallversiche

rung und die Militärversicherung die Leistungsart "Hilflosenentschädigung" kennen, 

wäre der guten Form halber eine Bemerkung in der Botschaft - Qualifikation des 

Assistenzbeitrages - zur Leistungskoordination (Prioritätenregelung gemäss Art. 66 

Abs. 3 ATSG) HE MV/UV/IV-Assistenzbeitrag IV in den Erfäuterungen sicher sinn

voll. 

Die Zielgruppe der Anspruchsberechtigten ist unseres Erachtens nicht klar definiert. 

Dieser Artikel legt fest, dass die Versicherten unter anderem handlungsfähig im Sin

ne von Art. 13 des ZGB sein müssen, um einen Anspruch auf den Assistenzbeitrag 

geltend machen zu können. Gleichzeitig ermöglicht dieser Artikel dem Bundesrat, 

neue Voraussetzungen festzulegen, wonach Personen mit eingeschränkter Hand

lungsfähigkeit trotzdem einen Anspruch geltend machen können. In Anbetracht der 

finanziellen Auswirkungen, zu denen eine Ausweitung der Zielgruppe führen würde, 

regen wir an, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten sehr klar zu definiert ist. Zu

dem ertauben wir uns, die Frage zu stellen, ob die vom Bund anvisierte Zielgruppe 

für den Assistenzbeitrag wirklich potenzielle Heimklienten sind. 

Die Komplexität der Durchführung der Versicherung wird durch die Einführung eines 

Assistenzbeitrages erhöht. Das ist eine logische Folge davon, dass die Bemessung 

der Leistung individuell erfolgt. Die Einführung dieser Leistung ist für die IV-Stellen 

als Durchführungsorgane personalintensiv. Der Eriäuternde Bericht geht auf Seite 59 

von einem Personalbedarf von 20 Stellen aus. 

Einer rechtzeitigen Bereitstellung der für den Vollzug nötigen Ressourcen ist beson

dere Beachtung zu schenken. Die Dauer von Rekrutierung und Ausbildung geeigne

ter Fachkräfte (Abklärungspersonen) bedingt eine längere Voriaufzeit. 
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Finanzielle Auswirkungen: Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur Hilflosenent

schädigung ausgerichtet werden. Dies wird mit Kosten verbunden sein. Die Kompen

sation mit der Reduktion der Hilflosenentschädigung im Heim ergibt sich nur für den 

Fall, dass sich die Prognosen über die Heimaustritte und die Beanspruchung der As

sistenzbeiträge bewahrheiten. 

Abs. 1 lit. 0. 

Mit dem Kriterium "handlungsfähig", werden nichthandlungsfähige Menschen von 

dieser Leistung ausgeschlossen. Dies wird damit begründet, dass der Versicherte 

gegenüber seinen Assistenten Arbeitgeber wird (Arbeitgebermodell). Materiell ist das 

Instrument des Assistenzbeitrages interessant und dürfte vor allem körpertich behin

derte Menschen ansprechen, welche selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben 

wollen. Grundsätzlich dürfte die Handlungsfähigkeit bei berufstätigen schwer körper

behinderten Personen als gegeben betrachtet werden. Weitere Abklärungen dürfte 

die Frage jedoch bei enwerbsunfähigen Personen indizieren. 

Abs. 2 

Aufgrund der Formulierung ist klar, dass Minderjährige keinen Anspruch auf den As

sistenzbeitrag haben, solange der Bundesrat nicht von seiner Kompetenz nach 

Abs. 2 Gebrauch macht. 

Im Pilotprojekt waren Minderjährige zugelassen, wenn ihre Eltern die mit dem Arbeit

gebermodell einhergehende Verantwortung übernommen haben. 

Antrag: Klarheit der Definition des Kreises der Anspruchsbierechtigten erhöhen. 

Art. 42^"'"^"'" Umfang 

Abs.1 

Die Hilfeleistung wird durch eine natüriiche Person erbracht. Organisationen kommen 

also nicht in Frage. Die Assistenzperson wird arbettsvertraglich angestellt, woraus 

sich die ordentlichen Pflichten der versicherten Person als Arbeitgeberin bezüglich 

Sozialversicherungsbeiträge, Lohnfortzahlungen etc. ergeben. 
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Die Assistenzperson ist nicht Ehemann/Ehefrau, eingetragene/r Partner/in, faktischer 

Lebenspartner oder Eltern oder Kind der versicherten Person. Diese Personen kön

nen für die Betreuung je nach Umständen Betreuungsgutschriften (Art. 29®̂ "*'̂ ® 

AHVG) geltend machen, welche zwar nicht "ausbezahlt" werden, aber dennoch als 

fiktives Einkommen über die Gutschrift im individuellen Konto immerhin rentenbil

dend sind (aktuell: Fr. 41'040.-- p.a.) 

Im Pilotprojekt haben Angehörige ihre externe Enwerbstätigkeit reduziert oder aufge

geben, da sie neu gegen Entgelt als Assistenzperson tätig waren. 

Abs. 2 
Der Zeitbedarf ist durch die IV-Stelle individuell zu ermitteln. 

Abs. 3 lit. c. 

Die Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch oh

ne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche 

Verpflichtungen gegenüber der Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krank

heit, Mutterschaft etc.) ebenso der umgekehrte Fall, dass der Grund, dass die Assis

tenz nicht erbracht werden kann, in der versicherten Person liegt (Spitalaufenthalt, 

Heimeintritt etc.). Das Versterben der versicherten Person wird in den Erläuterungen 

(S. 80) nicht enwähnt. Hier besteht aber unter Umständen gemäss Art. 338a OR auch 

eine Art Lohnfortzahlung, nämlich der Anspruch auf "angemessenen Ersatz für den 

Schaden, (...) der (...) infolge vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses (...)." 

Dies ist im Rahmen der bundesräflichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assis

tenzbeitrag ohne erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. Am 

einfachsten ist eine generell-abstrakte Formulierung, die alle Fälle abdeckt 

Technisch bedeutet dies, dass für eine Dauer von mehr als 52 Wochen Assistenz zu 

entrichten ist. Zudem müssen unter Umständen für die versicherte Person als Arbeit

geberin auch für Perioden nach deren Tod Assistenzbeiträge entrichtet werden 

(Art. 338a OR). 
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Antrag zu Art. 42''"'"''"'^' Abs. 3 lit. c: (neue Formulierung) 

"... sämttiche flnanziellen Verpflichtung, die die versicherte Person aus dem Arbeits

vertrag gemäss OR haben kann" 

Nicht ausdrücklich geregelt ist schliesslich, wie es sich bei Ferien oder krankheitsbe

dingten Abwesenheiten der Assistenzperson nach lit. c betreffend die Hilfeleistung 

per se verhält. Entweder übernimmt ein Angehöriger die Funktion der Assistenzper

son (was nicht immer möglich ist), oder es muss eine Vertretung organisiert werden. 

Dadurch entstehen dem Versicherten Mehrkosten, da er zwei Personen entlöhnen 

muss (die abwesende Assistenzperson und ihren Ersatz). Dies ist im Rahmen der 

bundesräflichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag ohne erbrachte 

Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. 

Antrag zu Art. 42''"'"' '"'" Abs. 3 lit. d: (neue Formulierung) 

"die Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag für die Ersatzperson der Assistenzperson 

(lit. c.) auszurichten ist." 

Art. 42^̂ '̂ '̂ ^ Selbstbehalt 

Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flä

chendeckend verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten 

Person. Klassischenweise installiert man Kostenbeteiligungen für eine Kostensensibi-

lisierung (die Versicherten nehmen weniger Leistungen in Anspruch) und für eine 

Kostensenkung (die Versicherung bezahlt nicht die gesamten Kosten, sondern der 

Versicherte muss sich daran beteiligen), wobei die Wirkung des ersteren umstritten 

ist. 

Wenn von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der IV einem 

Paradigmenwechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher 

anders begründet: nämlich damit, dass einem Gesunden auch Kosten entstehen 

(z.B. Selbstbehalt bei der Schuhversorgung). 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint uns als administrativ zu aufwendig, insbeson

dere angesichts der vielen Daten, die bei den Steuerbehörden erhoben werden müs

sen. Die Prozesskosten sind höher als die Ersparnis: Denn weder die IV-Stellen noch 
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die Ausgleichkassen sind im Besitz dieser Daten. Sie werden sie demnach beschaf

fen müssen. Die beschafften Daten sind zudem nicht aktuell. Die Erfahrungen bei

spielsweise mit der individuellen Prämienverbilligung (IPV) über Rückforderungen 

oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankungen müssen in einer solchen 

Gestaltung unbedingt berücksichtigt werden. 

Im Pilotprojekt wurde eine moderate Kostenbeteiligung umgesetzt. 

Antrag: zu Art. 42^* '̂̂ '" 

Streichen. 

Art. 42^^P '̂" Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung  

Da gemäss ATSG die Leistungen der IV derjenigen der Krankenversicherung (KV) 

vorgehen, muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da 

die allgemeine Grundpflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Kranken

versicherung entlastet würde. 

In Abweichung von Art. 65 ATSG soll der ,Assistenzbeitrag" subsidiär zu den Beiträ

gen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen ausgerichtet 

werden (Art. 25a KVG). Diese Massnahme sollte Einsparungen generieren insofern 

diese Leistungen vorher von Spitexorganisationen erbracht wurden. Es ist aber auch 

mit Mehrkosten zu rechnen, wenn die Bezügerinnen und Bezüger des .^ssistenzbei-

trags" ihre Ansprüche auf diese Leistungen neu geltend machen. Schliesslich werden 

die Kosten unverändert bleiben, wenn diese Leistungen weiterhin von Spitexorgani

sationen erbracht werden. Der Bund geht von der Annahme aus, dass die Mehrkos

ten durch die Einsparungen kompensiert werden. Eine Herieitung für diese Annahme 

fehlt. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenveriagerung von der KV in die IV. Wir gehen 

davon aus, dass diese Bestimmung mit dem BAG abgesprochen ist (S, 56/57). Die 

Bestimmung durchbricht nämlich die strikte Regel, wonach von der KV nur Leistun

gen anerkannter Leistungserbringer überriommen werden. Wir gehen davon aus, 

dass diese Absicht eingelöst werden kann und die Bestimmung sorgfältig vorbereitet 

worden ist. Der Ausschluss von nicht anerkannten Leistungserbringern ist in der 
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Durchführung der Krankenversicherung als Abgrenzungskriterium fest verankert. Die 

Ausnahme dazu wird auch im Bereich der KV die Komplexität der Gesetzesanwen

dung im Bereich Soziale Sicherheit erhöhen statt verringern. 

Eine gute Information der Versicherungsträger im Bereich der KV erscheint uns da

her unabdingbar, damit es zu Beginn des Inkrafttretens nicht zu "falschen" Ableh

nungen durch die Krankenversicherer kommt, 

Antrag: Die Annahme ist zu begründen. Ohne diese zusätzlichen Angaben können 

wir eine solche Massnahme nicht unterstützen. 

jocties Art. 42°" Beginn und Ende des Anspruchs 

Gemäss dem in die Vernehmlassung gegebenen Eriäuternden Bericht ist beim 

Übergang ins AHV-Alter ein Besitzstand vorgesehen: 

„Beim Übergang ins AHV-Alter ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche 

bis zum Erreichen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenz

beitrag der Invalidenversicherung bezogen hat, wird diese Entschädigung weiterge

währt." Im Art. 42ocfies Abs. 2 Bst. b wird festgehalten, dass der Anspruch auf den 

Assistenzbeitrag zum Zeitpunkt ertischt, in dem der Versicherte vom Rentenvorbezug 

Gebrauch gemacht oder das Rentenalter erreicht hat. 

Es besteht also Unvereinbarkeit zwischen dem Eriäuternden Bericht und Art. 

42octies Abs. 2 Bst. b (und 43ter AHVG im Anhang III Änderung bisherigen Rechts). 

(Erläuternder Bericht vom 17.06.2009, Kapitel 1.3.2, Seite 51) 

Antrag: Bereinigung dieser unterschiedlichen Aussagen. 

Abs. 2 

Abs. 2 sieht einen Besitzstand beim Übergang ins AHV-Alter vor (neuer Art. 43̂®̂  

AHVG). 
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Betreffend Todesfall (lit. c) verweisen wir zudem auf unsere Enwägungen zu 

Art. 42̂ "'""̂ "̂®* Abs.3 lit. c, wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die 

Besfimmung ist entsprecherid anzupassen. 

Antrag zu Abs. 2 lit. d: (neue Formulierung) 

"in dem alle finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Ar

beitsvertrag gemäss OR haben kann, getilgt sind." 

Zusätzlicher Absatz 5 

Verstreut über die Bestimmungen von Art. 42̂ "̂̂ ^̂ ' bis 42°*^*'" flnden sich immer wie

der Angaben zu den arbeitsrechtlichen Bedingungen, wie Stundenansätze, die die 

Vertragsfreiheit einschränken. 

Antrag zu Abs. 5: (neue Formulierung) 

"Als arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen gilt der Normalarbeitsvertrag, den die IV 

vorgibt." 

Damit sind alle Assistenten nach den gleichen Bedingungen angestellt. Dies erteich-

tert die Durchführung ohne die individuelle Ausgestaltung betreffend zu erbringenden 

Assistenzleistungen zu berühren. 

Art. 47 Auszahlung der Taggelder und Renten  

Dieser Artikel muss an die Wiedereingliederungsmassnahmen angepasst werden. 

Allerdings gilt die Regel, wonach zusätzlich Taggeld ausgerichtet und um einen 

Dreissigstel gekürzt wird, nicht für Wiedereingliederungsmassnahmen. In Art. 22 

Abs. 5*°̂  ist eine Kürzung nicht vorgesehen. 

Da das Taggeld aufgrund einer Teilarbeitsfähigkeit und entsprechender Erwerbstä

tigkeit ausgerichtet wird, ist eine Kürzung nicht nötig. Ausserdem werden in Art. 47 

Abs. 1*̂ '̂  die Massnahmen zur Wiedereingliederung (im Gegensatz zu Absatz 1) nicht 

genannt. 
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Art. 48 Nachzahlung von Leistungen 

Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG anlässlich der 5. IVG-Revision können Ansprüche 

gemäss Art. 24 Abs, 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit 

der Neueinführung von Art. 48 wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. 

Wir begrüssen die Wiederherstellung des alten Zustands resp. die Korrektur des 

Versehens, welches im Rahmen der 5. IVG-Revision erfolgt ist. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 

Der Gesetzgeber hat in der 5, IVG-Revision mit Art. 53 Abs. 2 IVG eine völlig neue 

Norm geschaffen. Der Bundesgesetzgeber wählte - gestützt auf die Botschaft (BBI 

2005 S. 4570) - eine für das Bundesamt abschliessende Liste von Aufgaben. Nur im 

Umfang dieser Norm kann der Bundesrat dem Bundesamt via Verordnung Durchfüh

rungsaufgaben übertragen. Durchführungsaufgaben, die nicht im Katalog von Art. 53 

Abs. 2 IVG enthalten sind, werden gemäss Art. 53 Abs. 1 IVG von den IV-Stellen 

oder den Organen der AHV durchgeführt. 

Abs. 2 lit. a (neu) 

Das Bundesamt erhält neu die Kompetenz Hilfsmittel zu beschaffen. 

Abs. 3 (neu) 

Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Mass

nahmen beruflicher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integrationsmassnah

men zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die 

Integrationsmassnahmen werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft. In die

sem Bereich ist also die Kann-Vorschrift nicht sinnvoll. 

Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Mass

nahmen beruflicher Art" an die IV-Stelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil 

die IV-Stellen näher an den Versicherten sind und allenfalls regional täflge Institutio

nen berücksichtigen können. Statt den Bundesrat zu befugen etwas zu tun, kann der 

Gesetzgeber dies direkt tun. Vorgesehen sind an sich keine Tarifverträge (mehr), 

sondern. Leistungsvereinbarungen mit Preisen. 
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Wir plädieren für eine klare Kompetenzzuweisung auf Stufe Gesetz. 

Antrag zu Art. 53 Abs. 3: (neue Formulierung) 

"In den Bereichen der Massnahmen der beruflichen Art und der Integrationsmass

nahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung steht die Befugnis zum 

Abschluss von Verträgen den IV-Stellen zu." 

Art. 57 Abs. 1 lit, f 

Keine Bemerkung. 

Art. 78 Bundesbeitrag  

Wir begrüssen diese Anpassung. Es entspricht einem längjährigen Anliegen der IV-

Stellen diesen Mechanismus zu durchbrechen. 

Schlussbestimmung der Änderungen (6. IV-Revision) 
a. Revision bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch be
steht 

Bemerkung zum Titel: Dieser muss korrekt lauten (neue Formulierung): 

"Revision bestehender Renten, auf die kein Anspruch besteht oder die herabzuset

zen sind" 

Wir begrüssen die in diesem Artikel vorgesehene Bestimmung für die Überprüfung 

laufender Renten und die Verankerung des Anspruches auf Arbeitsvermittlung und 

Massnahmen zur Wiedereingliederung. Aus unserer Sicht fehlt aber die Zusicherung 

einer Besitzstandwahrung für Versicherte über 55 Jahre. Die Wiedereingliederung 

dürfte bei dieser Personengruppe deutlich schwieriger umzusetzen sein. Deshalb 

braucht es entsprechende Vorkehrungen in der Form einer Besitzstandwahrung als 

Anreiz für den Integrationsprozess. 

Antrag: Bei Renten, die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG aufgehoben werden, soll für Versi

cherte über 55 Jahre eine Besitzstandwahrung eingeführt werden. 
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Es handelt sich bei dieser Bestimmung aber auch um eine Spezialbestimmung, die 

auf die Rentenzusprache für somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie etc. 

ausgerichtet ist, da diese Renten heute - nach Änderung der Rechtsprechung im 

Jahr 2004 - so nicht mehr geschuldet wären. Das Bundesgericht hat festgestellt, 

dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. Das Urteil wird in den 

Ertäuterungen (S. 27) erwähnt. Aufgrund der Formulierung "wird die rechttiche 

Grundlage zur Überprüfung von laufenden Renten geschaffen werden" gehen wir 

davon aus, dass der Bundesrat nun dem Gesetzgeber vorschlägt die vom Bundes

gericht monierte fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen. 

Im Pariament sind dazu zwei Mofionen (09.3405 und 09.3368) hängig, die mit einem 

geeigneten Vorschlag abgeschrieben werden könnten. 

Abs. 1 und Abs. 2 

Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, sind gemäss 

Vorschlag bis zum 31. Dezember 2013 aufzuheben resp, herabzusetzen. Abs. 2 re

gelt den Anspruch auf Arbeitsvermittlung während eines Jahres (lit. a) und auf Wie

dereingliederungsmassnahmen (lit. b). Ab dem Zeitpunkt der Herabsetzung wird eirie 

Leistung „in der Höhe der bisherigen Rente" längstens während 2 Jahren ausgerich

tet. 

Diese Bestimmung ist heikel und unklar. Gemäss Bundesgerichtsurteil 

9C_1009/2008 vom 1. Mai 2009 gilt die Einschränkung auf objektive Werte bereits 

seit langem und ist nichts Neues. Die Einschränkung ist einfach erst seit 1. Januar 

2008 im Gesetz festgeschrieben. Danach gelten Menschen, deren Erwerbsunfä

higkeit aus objektiver Sicht überwindbar ist, nicht mehr als invalid. Hierzu zäh

len Personen mit somatoformen Schmerzstörungen, Fibromyalgie und anderen 

Schmerzkrankheiten. Eine Aufhebung ihrer Rente ist zwar gestützt auf eine Geset

zesbestimmung möglich (nebst dem enwähnten Urteil auch: Urteil BGer 

80502/2007 vom 26. März 2009), wird aber kaum ohne eingehende Prüfung des 

Sachverhalts und oder einer Neufestsetzung des Invaliditätsgrades erfolgen können. 
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Unklar ist die Bestimmung deshalb, weil indiziert wird, dass bei somatoformer 

Schmerzstörung, Fibromyalgie etc. kein Anspruch nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr 

bestehe und die Rente aufgehoben werden könne. Dies ist aber nicht der Fail. 

Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der Anspruch unter Art. 7 

Abs. 2 ATSG fällt oder nicht. Eine Enwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund einer be

stimmten genannten Diagnose, sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkun

gen festgelegt (in diesem Sinne ist das Ablaufschema S, 30 im Ertäuternden Bericht 

nicht richtig). Eine solche kann sich aus mehreren Faktoren zusammensetzen und 

auch bei einer somatoformen Schmerzstörung vortiegen. Gemäss den erwähnten Ur

teilen kann eine somatoforme Schmerzstörung sowohl einschränkend als auch nicht 

einschränkend sein (Enw. 6.1.2 und 6.2.1 bzw. 7.1.2 und 7.2.1). Man wird deshalb 

nicht umhin kommen, die medizinischen Voraussetzungen zu prüfen. Gerade weil es 

auch medizinisch selten klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungsaufwand zu 

erwarten, nicht zuletzt dürften hier viele Fälle vor Gericht behandelt werden müssen. 

Wir möchten daher vor zu hohen Entartungen dringend warnen. 

Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung 

der entsprechenden Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Geschätzt der Fall, die 

Gesetzesrevision tritt (frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft, bleiben drei Jahre, 

in denen zahlreiche Fälle medizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Prob

lem dieses Artikels ist also nicht nur (je nach Sicht), dass die Renten nicht aufgeho

ben werden könnten (Sicht Versicherte), sondern dass der Sachverhalt kaum jemals 

so klar wird, dass eine einfache Aufhebung überhaupt möglich sein wird (Sicht 

Durchführungsorgane). 

Die angesetzte Frist bis Ende 2013 sowie die Befristung von Wiedereingliederungs

massnahmen und Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung 

der Renten auf 2 Jahre bei Durchführung von Massnahmen dürfte zu knapp bemes

sen sein. Nicht zu vergessen ist, dass es die IV-Stellen hier mit Personen zu tun ha

ben werden, welche subjektiv Schmerzen empfinden und dadurch häufig davon 

überzeugt sind, nicht arbeiten zu können und krank zu sein. 
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Wir gehen davon aus, dass ein Verschieben des Inkrafttretens auch ein Verschieben 

der Frist für die Durchführung der Revisionen zur Folge haben wird. Statt 2013 in den 

Schlussbestimmungen zu verankern, könnte der Bundesrat auch vorschlagen: 

Antrag: zu Schlussbestimmung a. Abs.1: (neue Formulierung) 

"Bestehende Renten, auf die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG kein Anspruch besteht, 

sind bis zum 31 ; Dezember des übernächsten Jahres das auf die Inkraftsetzung folgt 

zu revidieren." 

Nach den Wirren um das Verschieben der Inkraftsetzung der MWST-Erhöhung (be

fristete Zusatzfinanzierung) erscheint dies sinnvoll. 

Abs. 4 

Es ist unklar, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch 

auf die Arbeitsvermittlung erstreckt. 

Zudem ist der Vorgang juristisch unklar: Die Rente wird aufgehoben, Arbeitsvermitt

lung oder Wiedereingliederungsmassnahmen werden zugesprochen und "eine Leis

tung in der Höhe der bisherigen Rente" wird weiter ausgerichtet längstens 2 Jahre ab 

dem Zeitpunkt der Aufhebung der Rente. Wird also die bisherige Rente weiter ausge

richtet bis zwei Jahre nach Aufhebung der Rente oder wird eine Leistung weiter aus

gerichtet (recte: neuausgerichtet)? 

Was ist unter „Leistung" zu verstehen und besteht ein Unterschied zur Rente? Wel

ches ist die Natur dieser Leistung? Ist es die bisherige Rente oder ist es eine andere 

Leistung also eine Leistung sui generis? Für die bisherige Rente würde das Wort 

"weiter (ausgerichtet)" sprechen. Was ist mit laufenden EL? Berechtigt "eine Leis

tung" zum Bezug von EL? Läuft mit anderen Worten auch die bisherige EL weiter? 

(vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 33). 

Antrag zu Abs. 4: (Neuformulierung) 

„Werden Massnahmen (zur Wiedereingliederung oder Arbeitsvermittlung) durchge

führt, erstreckt sich der (bisherige) Rentenanspruch bis zum Abschluss der Mass

nahmen, längstens aber für 2 Jahre ab dem Entscheid über deren Aufhebung." 
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Unseres Erachtens ist die Koordination mit ALV ausser acht gelassen worden: Die 

IV-Stelle stellt fest, dass die Person keinen Rechtsanspruch auf eine Rente hat. Es 

ist ihr zumutbar, ihre Beeinträchtigung zu übenwinden. Sie ist also (verkürzt gesagt) 

gesund und somit vermitttungsfähig. Eine vermittelbare Person hat Anspruch auf 

Taggelder der ALV. Der Sonderfall, dass jemand vorher eine Rente hat, wird vom 

AVIG in Art. 14 Abs. 2 ("Wegfall einer Invalidenrente") berücksichtigt. Diese Person 

hat Anspruch auf 260 ALV-Taggelder (Art. 27 Abs. 4 AVIG) somit circa ein Kalender

jahr. 

Antrag zu Schlussbestimmung a. Abs. 2 bis 4: streichen 

Schlussbestimmung 
b. Teilnehmende des Pilotversuchs Assistenzbudget 

Keine Bemerkung. 

Änderung bisherigen Rechts: 

1. BG über das öffentliche Beschaffungswesen 

Keine Bemerkung. 

2. ZGB 

Keine Bemerkung. 

3. AHVG 

Keine Bemerkung. 

4. ELG 

Keine Bemerkung. 
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5. BVG 

Wir ertauben uns die Wiederholung des eingangs erwähnten Wunsches: Wir gehen 

davon aus, dass die Vorbereitung und die Akzeptanz dieser Besfimmung bei den 

betroffenen Versicherern so weit fortgeschritten sind, dass es keine Widerstände 

und damit zeiflichen Verzögerungen bei der Umsetzung entstehen. 

6. FZG 

Keine Bemerkung. 

7. MVG 

Keine Bemerkung. 

Einige sprachliche Hinweise: Auf Seiten 11, 34, 35, 65, 66, 68, 75, 76 des Eriäutern

den Berichtes wird etwas mühselig der (teilweise in "..." gesetzte) Begriff Schadenfall 

ven/vendet. Das Wort Schadenfall wird normalerweise nur von den Privatversicherern 

gebraucht. Im Bereich der Sozialversicherung spricht mach hingegen üblichen/veise 

von einem Versicherungsfall. Wir eriauben uns, deshalb vorzuschlagen, dass der 

Bundesrat neutral von einem Versicherungsfall spricht. Auf Seite 100 des Eriäutern

den Berichtes wird der Begriff „Massnahmen der Spätintervention" verwendet, der 

sonst nirgends (mehr) vorkommt. Zum Begriff Rückfall haben wir uns schon in den 

Bemerkungen zu Art. 33 geäussert. 

Wir danken ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

H. Trachsel Dr. C. Riesen 
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Delémont, le 29 septembre 2009 

«ème geme (.^yjgjQp (jg |>A|̂  premier train de mesures : ouverture de la procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

ème Le Gouvernement jurassien a pris connaissance du premier train de mesures de la 6 révision 
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et vous remercie de l'avoir consulté sur cet objet. Après 
un examen attentif, nous vous faisons part de nos observations y relatives. 

1. Remarques d'ordre général 

La révision a pour but d'améliorer les possibilités de réadaptation des bénéficiaires de rente d'une 
part, et d'adapter le mode de financement d'autre part. Sont simultanément proposés l'introduction 
de la contribution d'assistance ainsi que des modifications à apporter au domaine des moyens 
auxiliaires. 

La 6*™ révision de la LAI, avec son premier train de mesures, introduit la révision des rentes dans 
le but de contrôler systématiquement si les allocataires disposent de possibilités de réinsertion. 
Cette mesure nous parait essenfielle, nous saluons toute possibilité d'amélioration de l'intégration 
professionnelle des personnes vivant avec un handicap. 

Cependant, s'il parait judicieux de vérifier dans le cadre des révisions de rente si les bénéficiaires 
disposent de possibilités de réinsertion professionnelle, il nous parait toutefois important de 
connaître avant tout les effets de la 5*"̂® révision de l'Ai. 

Sans avoir procédé à une analyse détaillée de cette dernière, nous estimons que la mise en place 
de la 6*""® révision est quelque peu prématurée. 

www.jura.ch/gvt 
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De plus, les différentes mesures et prestations proposées demanderont lors de leurs mises en 
œuvre par les offices Al, des effectifs de personnel encore plus élevés. A ce sujet, nous 
soulignons que les ressources en personnel devront être mises à disposition suffisamment tôt par 
rapport à la date d'entrée en vigueur de la loi, car le recrutement et la formation de spécialistes de 
ce genre nécessite une longue période de préparation. Dans son ensemble, le premier train de 
mesure remporte notre adhésion, à l'exception des conséquences que pourrait avoir la réinsertion 
des allocataires de rentes pour les cantons, ces dernières y sont exposées de façon lacunaires 
(les craintes d'assister à un nouveau transfert du système d'assurances vers le système 
d'assistance subsistent à la lecture des déclarations contenues dans le rapport explicatif, chiffre 
3.4.1) et du financement de la contribution d'assistance proposé par la Conseil fédéral. En effet, 
l'exigence du Conseil fédéral, selon laquelle l'introduction du budget d'assistance ne doit pas 
entraîner de frais supplémentaires pour la Confédérafion, est à appliquer de manière analogue 
pour les cantons. De plus, la responsabilité en matière de prestations individuelles incombe à la 
Confédération, conformément à la RPT. 

2. Commentaires des différentes dispositions 

Article 7b Sanctions 

Alinéa 3 : 

Lors d'une décision relative à une réduction ou à un refus de rente, la «situation économique» de 
l'assuré ne devrait désormais plus être prise en considérafion. Une disposition qui a été introduite 
au 1er janvier 2008 dans le cadre de la Sème révision de l'Ai se trouve ainsi modifiée. Or, une 
nouvelle modification de cet article de loi n'est pas justifiée tant que les expériences faites avec la 
disposition introduite dans le cadre de la 5̂ ®̂ révision de l'Ai n'auront pas fait l'objet d'une 
évaluation. En effet, la situafion économique constitue un critère important s'agissant d'évaluer le 
minimum vital. 

Proposition relative à l'article 7b. alinéa 3: renoncer à modifier cet article. 

Article 8a (nouveau) Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 

Les stafistiques démontrent qu'une personne en incapacité de travail depuis plus de 8 à 12 mois 
n'est plus réadaptable sur le marché primaire du travail. De ce fait, les renfiers Al, pour pouvoir 
bénéficier de nouvelles mesures de réadaptation, doivent démontrer avec vraisemblance, une 
amélioration de l'état de santé ou encore une accoutumance au handicap leur permettant 
d'envisager ou de parfaire une nouvelle formation. Nous estimons qu'avant la mise en route de 
telles mesures, des expertises d'ordre médical et d'ordre professionnel doivent obligatoirement 
être mises sur pied à la suite d'un entretien d'évaluation approfondi entre l'office Al et la personne 
assurée. Pour atteindre l'objectif de la révision de rente, il est nécessaire de sensibiliser les 
employeurs et de les dédommager financièrement par une procédure simple et rapide. 11 faut 
également tenir compte que cette sensibilisation peut être différente dans chaque canton. 

En effet, le canton du Jura compte un grand nombre de PME et de PE, ce qui rend la démarche 
plus difficile et peut nécessiter des ressources particulières. 



D'autre part, il y a lieu de déterminer précisément la part de responsabilité civile des employeurs 
qui s'investissent dans la réadaptation ainsi que toutes les questions relatives à ta couverture 
d'assurance durant l'exécution de cette dernière. Les places de travail étant en relation directe 
avec la conjoncture, il ne faudrait pas systématiquement que les rentiers qui ont droit à une 
mesure nouvelle de réadaptation tombent dans le cadre de l'assurance-chômage au terme de 
celle-ci. Le Gouvernement jurassien se pose aussi la question du bien-fondé de la révision 
systématique des rentes en cours auxquelles les assurés n'ont pas droit en vertu de l'article 7, 
alinéa 2 LPGA. En effet, ramener des rentes légalement octroyées à la jurisprudence actuelle, 
dont la conséquence est la suppression, va provoquer une situation sociale désastreuse, un 
éclatement de l'entourage familial, une aggravation des atteintes à la santé, etc. 

Alinéa 1 : 

Alors que la révision des rentes axée sur la réadaptation, à savoir le contrôle des possibilités de 
réduire ou d'annuler la rente est déjà possible aujourd'hui de lege lata, avec l'introduction de 
l'article 8a, le Conseil fédéral propose de lege ferenda, selon notre compréhension, une étape 
préalable. 

C'est dans ce stade antérieur que réside la nouveauté à proprement parier. Ainsi, il ne s'agit pas 
seulement de contrôler s'il existe ou non un motif de révision de la rente (comme jusqu'à présent), 
mais il faut contrôler si, en prenant des mesures aux fins de nouvelle réadaptation, il est même 
possible de susciter un motif de révision. 

Dans la mesure où cette disposition constitue donc une dérogation par rapport à l'article 17 LPGA, 
il y a lieu de le spécifier dans le texte de loi sur la base de la technique de renvoi ancrée dans la 
législation entre la LPGA et les lois spéciales et institufionnalisée avec l'entrée en vigueur de la 
LPGA en 2003 conformément à la formule usuelle suivante: «en dérogation à l'article xx LPGA...». 

Le rapport explicatif part du principe, en page 42, qu'il existe des besoins en personnel de 157 
postes pendant la phase initiale (2012); et que ces besoins augmenteraient à 304 (en 2014) pour 
redescendre ensuite à 44 postes (en 2018). Nous aimerions souligner encore une fois que les 
ressources en personnel devront être mises à disposition suffisamment tôt avant la date d'entrée 
en vigueur de la loi, car le recrutement et la formation de spécialistes de ce genre nécessitent une 
période antérieure de préparafion plus longue. 

Assurés résidant â l'étranqer: 

Nous aimerions rappeler d'une manière générale que les dispositions légales adoptées en Suisse, 
en vertu du droit internafional, sont également applicables aux assurés résidant à l'étranger. Mais 
ce nouvel article 8a ne pourra pas être appliqué à l'étranger pour deux raisons : 

a) la systématique de la loi prévoit que le droit aux mesures de réadaptation présuppose la 
qualité d'assuré (article 9 alinéa 1"'® LAI), condifion remplie par l'existence d'un domicile en 
Suisse. Aussitôt qu'un assuré quitte la Suisse, il perd sa qualité d'assuré. Ainsi, il n'a en 
principe plus droit aux mesures de réadaptation. 



b) En outre, selon le droit internafional, l'octroi de mesures de réadaptation sous forme de 
prestations en nature relève en principe de la compétence du pays de domicile. Vu le manque 
de proximité avec l'assuré et la méconnaissance des employeurs du pays concerné, l'Office Al 
pour les assurés à l'étranger (OAIE) ne serait de toute façon pas en mesure de mettre en 
oeuvre une réadaptation à l'étranger; cela équivaudrait en outre à une ingérence dans les 
affaires d'un Etat étranger. 

11 reste encore à régler la situation des rentiers anciens frontaliers qui n'ont plus la qualité 
d'assurés dès qu'ils n'exercent plus d'activité lucrative en Suisse. L'instruction de la révision est du 
ressort des offices Al cantonaux. Pour les raisons précitées, ils ne pourront donc pas accorder les 
nouvelles mesures proposées à cette catégorie de renfiers Al. 

Nous ne sommes pas sûrs que la volonté du Conseil fédéral soit vraiment ou puisse être vraiment 
d'exclure cette catégorie de personnes du droit aux prestations ? Si c'est la volonté du Conseil 
fédéral d'exclure de telles personnes, il y a lieu de le clarifier dans les dispositions légales afin 
d'éviter que la question ne doive d'abord être contestée devant les tribunaux. Si, en revanche, sa 
volonté est justement de ne pas exclure ces personnes, l'article de loi doit le préciser 
expressément, sans oublier l'adaptation du chiffre 8 de l'annexe 11 de l'accord bilatéral conclu avec 
l'UE sur la libre circulation des personnes, section A partie 1 lettre o, qui traite de cette question. 

Alinéa 2 : 

Cette énumération laisse une impression ambiguë. On reconnaît que le Conseil fédéral s'efforce 
de présenter de manière groupée les possibilités qui existent du point de vue de la nouvelle 
réadaptation des bénéficiaires de rentes. Mais sur le plan de la technique législative, on énumère 
ainsi, d'une part, des contenus qui ne constituent aucun changement ni nouveauté sur le plan 
matériel (lettre a, b, c et f) et, d'autre part, des contenus qui représentent en revanche des 
nouveautés et des changements (lettre d et e). Ce n'est pas très élégant. 

Remarques sur le texte de loi français 

Dans le texte français, il n'y a pas d'indication relafive à une énumérafion non exhausfive avec par 
exemple l'expression «notamment» ou un terme similaire. Dans la perspective de l'interprétation, Il 
y a lieu d'instaurer le parallélisme des textes, sinon des difficultés sont déjà programmées. 

Pour nous, il n'est pas clair de savoir quels sont les avantages qu'on espère gagner avec cette 
énumérafion comportant l'expression «notamment». Nous sommes d'avis qu'il suffirait de prévoir à 
l'alinéa 2 la réglementation selon laquelle les rentiers Al ont droit à des mesures qui sont de nature 
à améliorer leur capacité de gain. 

Avec la 5^^^ révision de la LAI, les offices Al ont fait de bonnes expériences avec la flexibilité 
accrue et les solufions sur mesure dans le cadre des mesures d'intervention précoce (cf. article 7d, 
alinéa 1 LAI). Il se peut que les listes et les énumérations aient l'avantage que les assurés, leurs 
représentants et les employeurs puissent s'informer plus facilement sur les droits des assurés 
quasiment à la seule lecture de la loi, mais elles présentent clairement le désavantage de la 
rigidité, de sorte qu'elles ne sont souvent pas adaptées à des solutions individuelles judicieuses. 



Dans la législation, il y a lieu d'éviter les dispositions qui n'apportent aucun avantage 
supplémentaire. Le cas échéant, on pourrait se contenter d'un renvoi aux dispositions qui sont de 
toute façon en vigueur (article 14a, 15, 21 LAI) ou, si l'on souhaite pouvoir disposer d'une sorte 
d'aperçu, de codifier cette énumération dans l'ordonnance en procédant ainsi de manière plus 
conforme à la hiérarchie des normes juridiques. 

Les lettres d et e contiennent, comme mentionné plus haut, des changements, respectivement des 
nouveautés d'ordre matériel. 

Nous prenons acte du fait que les coûts des mesures selon la lettre e sont à la charge de l'Ai. «Qui 
paie commande» et vice-versa. Cela rend la situation plus facile dans la mise en œuvre, car bon 
nombre de cas de figure donnent lieu aujourd'hui à des litiges, parce que les assureurs maladie ne 
sont pas enchantés lorsque des assurés, à cause d'une prescription de l'office Al, sollicitent des 
prestafions qui sont couvertes par l'assurance-maladie. 11 en va de même pour les membres du 
corps médical qui, s'agissant des assurances-maladie, peuvent être prétèrités en tant que 
prestataires dans le cadre de l'évaluation selon les critères d'efficacité, d'adéquation et 
d'économicité (évaluafion dite EAE) (article 32 LAMal). Si c'est l'Ai qui supporte les coûts, lors de 
l'évaluation de l'économicité d'un prestataire réalisée par les assureurs maladie (dans la pratique: 
par leur association), ces coûts n'entrent alors pas en ligne de compte. 

Dans le cas où les mesures selon lettre e ne sont pas mises en œuvre conformément à l'article 35 
LAMal chez les fournisseurs de prestations, la question de l'obligafion de fournir les prestations, et 
donc celle de la coordination, ne se posera plus du tout du point de vue de l'assurance-maladie en 
raison du numerus clausus imparti aux prestataires. A l'heure actuelle, une partie des mesures 
proposées à la lettre e ne sont pas assurées dans le système des assurances sociales, ce qui 
signifie qu'il s'agit de nouvelles prestafions d'assurances, plus précisément de nouvelles 
prestations d'assurance qui devront être fournies par l'Ai (cf. rapport explicatif, page 71). 

Alinéa 3 : 

Le rapport explicatif relatif à cet alinéa (page 71) est peu compréhensible. 11 n'est pas clair de 
savoir dans quelle mesure «l'offre concrète d'un poste de travail approprié (projet de contrat entre 
la personne assurée et l'employeur)» se distingue du «simple placement». Entend-on par là une 
assignation analogue à celle de l'assurance chômage et, dans ce cas, quelles seraient les 
sancfions en cas de refus d'assignafion ? Si l'objectif réside dans une intégration effective, une 
offre au sens d'une «assignation» ne conduirait pas à l'objectif poursuivi. Les employeurs 
recherchent en effet des collaborateurs motivés, même si leur performance de travail est limitée. 
Des absences ou des postes inoccupés dus à des assignations décidées contre la volonté d'un 
assuré nuiraient à la disponibilité de collaboration des employeurs avec les offices Al. 

Le Conseil fédéral propose une formulation potestative. Or, une telle formulation entraîne toujours 
des différences d'application dans la pratique. Dans la mesure où l'on ne veut introduire aucune 
obligation portant sur l'offre d'une place de travail appropriée, on peut alors tout simplement y 
renoncer. A l'heure actuelle, le placement est en effet déjà couvert par l'assurance (article 18 LAI). 

Cela nous amène à faire les réflexions suivantes: 

Faudrait-il interpréter cette disposition dans le sens qu'il existe un «droit au travail» ? En d'autres 
termes, l'Ai est-elle tenue de garanfir une place de travail («projet de contrat») ? 



Cela va clairement trop loin. A l'heure actuelle, le droit au placement auprès de l'Ai va très loin. Il 
suffit d'attester l'existence d'une incapacité de travail dans l'activité professionnelle actuelle. 
Conformément à une jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, aujourd'hui déjà, l'office Al ne peut 
suspendre le placement que si l'assuré est décédé ou s'il fait preuve d'une extrême mauvaise 
volonté. Dans ce dernier cas, il peut en tout temps revenir sur son refus et son droit aux 
prestations est alors rétabli. 

L'article 8a, alinéa 3, a déjà été remanié à plusieurs reprises pendant la phase pré-parlementaire. 
Se pourrait-il qu'il n'ait pas encore été supprimé par mégarde ? Le cas échéant, il faudrait créer un 
alinéa autonome qui puisse tenir compte du fait qu'il n'existe aucun droit au placement dans ce 
contexte (mesures de réadaptation). Dans ta formulation proposée, l'alinéa 3 n'est pas exécutable. 

Proposition relative à l'article 8a, alinéa 3 : Biffer. 

Si le Conseil fédéral venait à décider de s'en tenir à l'alinéa 3, nous aimerions faire deux 
remarques; 

1. Remarque sur l'assurance chômage et l'Ai : 

Cette entorse au respect du principe du marché du travail équilibré n'est pas opportune et n'est 
pas compréhensible. En avançant les mêmes arguments, on pourrait en effet renverser la 
délimitation entre l'Ai et l'assurance chômage: 

- Au sein du système de l'Ai, cela entraînerait une inégalité de traitement entre les personnes 
qui font l'objet de l'intervention précoce et celles qui auraient droit aux mesures de 
réadaptafion. 

L'AI est tenue de partir du principe du marché du travail équilibré; telle est sa délimitation par 
rapport à l'assurance chômage. 

- Dans une situation économique plus difficile, l'office Al serait tenu de fournir des prestations 
que les ORP ne sont même pas tenus d'offrir: dans ce cas, les prestations fournies par l'office 
Al iraient plus loin que celles qui sont prévues dans la loi fédérale sur le service de l'emploi et 
la location de services (loi sur le service de l'emploi (LSE)) qui prévoit en particulier à l'article 
24, alinéa 1 LSE que les offices de travail dans les cantons «s'efforcent de pourvoir les places 
vacantes et de placer la main-d'œuvre de manière appropriée». 

- Qu'adviendrait-il de la coordination si la personne assurée perçoit certes son indemnité 
journalière de l'assurance chômage, mais que c'est l'office Al qui procède au placement ? 

2. Remarque sur le salaire de l'emploi proposé : 

Au vu de la situation spécifique (personne limitée dans sa performance de travail), il n'est pas 
exclu que le salaire de cet emploi à proposer profite justement de cette situafion, donc que ce 
salaire soit relafivement bas. Compte tenu des disposifions du droit des obligations, en particulier 
de l'article 360a ss relatif aux salaires abusifs et aux salaires minimaux, la question se pose de 
savoir si, dans ce cas, les offices Al seraient alors tenus de contrôler si l'on est en présence d'un 
dumping salarial ? 



Alinéa 4 : 

Indication sur la systématique : 

Après que les prétentions de droit ont été réglées à l'alinéa 1 et 2 et une fois évoquée à l'alinéa 3 
une prestation pour laquelle il n'existe aucune prétention de droit selon le rapport explicatif (page 
71), l'alinéa 4 réglemente à nouveau une prestation avec prétention de droit. Cela devrait être 
encore repensé du point de vue de la technique législative. 

Indication d'ordre matériel : 

La disposition prévoit que la personne assurée a droit à une prestation de conseil 
d'accompagnement «pendant deux ans au maximum à compter de la date de la décision». Dans le 
rapport explicatif (page 71), la formulafion est la suivante «après une réadaptafion réalisée». En 
règle générale, cette date précède celle de la décision. 

Alinéa 5 : 

Comme nous proposons de réglementer le cas échéant au niveau de l'ordonnance le catalogue de 
mesures de l'alinéa 2 (voir remarques sur l'alinéa 2), la formulation se présenterait comme suit: 

Proposition relative à l'article 8a. alinéa 5 (nouvelle formulation) : «Le Conseil fédéral peut spécifier 
des mesures et peut fixer des montants maximums (...)» 

Article 18c (nouveau) Placement à l'essai 

Nous saluons la nouvelle disposifion qui offre une possibilité supplémentaire, à titre de 
complément à une mesure avec allocation d'initiation au travail ou chronologiquement avant une 
mesure avec allocation d'initiation au travail, le rapport explicatif n'est pas clair sur ce point. 

Nous ne sommes toutefois pas en présence d'une lacune juridique, comme indiqué dans le rapport 
explicatif (page 72), mais bien d'une législation malheureuse adoptée dans le cadre de la 5̂ "̂® 
révision de la LAI qui doit désormais être corrigée. 

Du point de vue de la réadaptation, il y a lieu de distinguer différentes phases comme suit: 
mesures d'intervention précoces, mesures d'intégration, allocations d'inifiation au travail. 

Alinéa 1 : 

L'introducfion de l'article 18c a pour but de combattre la situation insatisfaisante du rapport de 
travail qui fait prétendument défaut ou du rapport de travail contesté. Il y a deux possibilités: soit un 
rapport de travail de ce genre est effectivement un rapport de travail au vrai sens du terme avec 
tout ce qu'il implique (période d'essai, délais de résiliafion, etc.), et l'employeur est alors tenu de 
conclure les assurances obligatoires comme la LAA et LPP ou elles ont déjà été conclues par ce 
dernier, soit le soi-disant «rapport de travail» n'en est pas un, mais on veut en réalité parier d'un 
essai de travail, où l'employeur n'est pas tenu de conclure des assurances obligatoires parce 
qu'aucun rapport de travail ne prend naissance dans ce contexte. 



Un rapport de travail comprend un salaire, avec un contrat de travail, une période d'essai et un 
délai de résiliafion. Un rapport de travail peut être résilié. Si l'employé touche un salaire, il est 
obligatoirement soumis à la couverture d'assurance LAA. 

En doctrine pure, un essai de travail n'inclut ni salaire, ni contrat de travail, ni rapport de travail, ni 
période d'essai, ni (délai de) résiliation. L'essai de travail peut être interrompu. L'absence de 
salaire implique qu'il n'y a aucune protection d'assurance LAA, mais seulement une couverture 
accidents auprès de l'assureur maladie, donc selon la LAMal. 

Si l'office Al met en œuvre un essai de travail avec indemnité journalière Al, conformément à 
l'article 7 alinéa 1 lettre b OLAA, la personne assurée est au bénéfice d'une couverture 
d'assurance LAA puisque l'indemnité journalière Al est considérée comme un salaire au sens de 
l'article 3 alinéa 2 LAA. 

Si, en revanche, l'office Al met en œuvre un essai de travail avec rente (alinéa 2, première 
phrase), la couverture LAA fait défaut a priori. Le renfier Al a inclus à nouveau la couverture 
accidents auprès de son assureur maladie (article 8, alinéa 2 et article 10, alinéa 1 LAMal). Dans 
l'hypothèse où un essai de travail ne justifie effectivement pas l'existence d'un rapport de travail et 
où cet essai est mis en œuvre sans salaire ou sans indemnité journalière. Il n'existe alors de lege 
lata aucune protection d'assurance LAA. A titre de première étape, il faut donc étendre de lege 
ferenda le caractère obligatoire de la LAA à l'essai de travail. 

La question demeure ouverte de savoir ce qui doit être réglementé avec «l'adaptafion de l'OLAA» 
(rapport explicatif, page 72). Cela signifie-t-il que désormais, dans ce type d'essai de travail, 
l'employeur sera néanmoins tenu d'assurer immédiatement la personne se trouvant en essai de 
travail, comme c'est déjà le cas pour la personne faisant l'objet d'un rapport de travail ? Cela 
implique-t-il par conséquent que l'employeur est tenu de s'acquitter d'une prime à cet effet ou cela 
signifie-t-it que c'est par exemple l'office Al qui est chargé de conclure l'assurance LAA et qui doit 
alors s'acquitter de la prime ? L'objectif poursuivi réside-t-il dans l'extension de la couverture LAA 
et de faire ainsi en sorte que l'employeur n'ait aucun frais à payer à cet égard ? 

Dans le cadre d'une deuxième étape, il faudra donc instaurer la clarté sur la question de savoir qui 
conclut l'assurance et qui, en fin de compte, assume le risque correspondant. 

La LAA connaît les primes de risque. Dès lors, l'employeur s'en rend compte et devrait donc aussi 
remarquer s'il y a une recrudescence d'accidents survenant dans son entreprise. Il s'agit d'une 
incitation négative supplémentaire à laquelle est confronté l'office Al lorsqu'il est à la recherche de 
possibilités de réadaptation professionnelle. 11 paraît que cette incitation négative a conduit la Suva 
à adopter un modèle (à l'essai ?) qui ne met pas le risque à la charge de l'entreprise individuelle, 
mais de la communauté de risque. Le Conseil fédéral devrait encore clarifier la quesfion de savoir 
dans quelle mesure cet essai a été couronné de succès et s'il est transférable ou non aux 38 
autres assureurs LAA. Le cas échéant, les résultats pourraient être exploités en vue de l'adoption 
d'une réglementation similaire par l'Ai. 

Pour nous, la question se pose de savoir si l'article 1 alinéa 2 LAA constitue une base légale 
suffisante pour les disposifions prévues de l'OLAA. L'article 1 alinéa 2 LAA prévoit que le Conseil 
fédéral puisse étendre l'obligafion d'assurance aux personnes qui se trouvent dans un rapport de 
travail similaire à un contrat de travail. Dans le droit du travail, on recourt habituellement au cas de 
figure juridique du «rapport de travail similaire à un contrat de travail» pour des cas qui se 
présentent de manière totalement différente de ceux qui nous occupent (par exemple ; 
dépendance au sens d'exercice d'une acfivité lucrative pour le compte d'une seule entreprise). 



Nous partons du principe que le Conseil fédéral a déjà procédé à cette clarificafion et que, pour ce 
qui est de la mise en œuvre, le législateur ne devra donc pas ensuite s'efforcer de corriger après 
coup la situation en vue de la révision d'une disposifion de la LAA dans ce sens parce qu'il faut 
encore créer la base légale à cet effet. 

Selon le rapport explicatif (page 72), la disposition a pour but de réglementer «uniquement le 
financement de la mesure par l'Ai». Toutefois, dans la prafique, ce n'est pas seulement le 
financement de la mesure au sens restreint du terme qui est important, mais c'est la protection 
d'assurance, et plus précisément la totalité de la protecfion d'assurance applicable pendant cette 
mesure. Aucune proposifion n'a été prévue s'agissant de la prévoyance professionnelle (PP) 
pendant l'essai de travail. De lege lata, cela signifie qu'il n'existe aucune protection d'assurance 
LPP pour les essais de travail ainsi que pour les rapports de travail de moins de 3 mois à durée 
déterminée. 

Ici également, il faut toutefois souligner que ce n'est pas une réglementation qui fait défaut, mais 
que la réglementafion existante est insafisfaisante parce qu'elle n'offre aucune protection. 

Alinéa 2 ; 

La disposifion décrit trois variantes; La personne assurée (phrase 1) reçoit une indemnité 
journalière (variante 1) ou une rente (variante 2), respectivement l'employeur reçoit (phrase 2) la 
part de l'indemnité journalière qui correspond au salaire brut payé par l'employeur. Dans la 
deuxième variante, nous avons donc affaire à un «essai de travail avec salaire» payé par 
l'employeur. Si un salaire est acquitté, la personne assurée telle que présentée ci-dessus est alors 
assurée contre les accidents selon la LAA. 

De ce point de vue, la disposifion n'est donc pas nécessaire. Voir nos remarques figurant sous 
l'alinéa 1. 

Proposition relafive à l'article 18c. alinéa 2. phrase 2 ; Biffer. 

Dans ce contexte, nous attirons l'attention sur le fait que la question de la responsabilité civile 
respectivement de la responsabilité pour les dommages occasionnés à l'entreprise n'est pas 
réglementée de manière satisfaisante. Au surplus, la situation juridique concernant la protection 
d'assurance est également insatisfaisante pour tout l'éventail des efforts de réadaptation (et pas 
seulement pendant les essais de travail). En l'absence de rapport de travail, la couverture 
accidents est en effet régie selon la LAMal et non selon la LAA. Il est dès lors urgent que le 
Conseil fédéral propose, ici et maintenant, une solution convaincante à ce problème. 

Proposition alternative 1 sur l'article 18c; Pas de rapport de travail (rapport de travail via 
l'assurance) 

Dans la pratique, le plus grand obstacle qui dissuade les employeurs d'engager des handicapés 
réside dans la «peur» qu'ils éprouvent à justifier l'existence d'un rapport de travail. Beaucoup 
d'employeurs seraient prêts à donner une possibilité de travail dans leur entreprise, mais 
n'aimeraient pas s'engager dans un rapport de travail avec la charge administrative qu'il implique, 
et surtout avec les droits et obligations qui en découlent. 



Ils craignent les dépenses qui seraient liées à un échec éventuel de la réadaptafion comme les 
frais de résiliation, les frais de nouveau recrutement, la perte liée aux efforts de mise au courant, 
les frais de continuation du paiement du salaire, etc. Pour des employeurs de ce genre, les offices 
Al ont donc besoin d'un modèle où la personne assurée n'est pas engagée auprès de l'entreprise 
et où elle ne figure pas sur la liste des salaires de l'employeur. 

Pour un cas de figure similaire, l'assurance chômage (AC) offre une solution. En effet, une 
disposifion a été créée afin de rendre possible une expérience professionnelle pour les personnes 
qui ont achevé leur apprentissage. 

Il s'agit des «stages professionnels en entreprise ou dans une administration» (article 64a alinéa 1 
lettre b et article 64b alinéa 2 LACI en relation avec l'article 97a OACl). Dans ce contexte, 
l'employeur est tenu de prendre à sa charge 25% de l'indemnité journalière brute (au minimum 
Fr. 500.- par mois). La Caisse de chômage facture chaque fois ce montant à l'employeur. Sur le 
plan administratif (salaire, assurances sociales, etc.), l'employeur n'a rien à faire. En payant cette 
participafion aux frais, l'employeur s'est ainsi acquitté de toutes ses obligations. Les assurés 
continuent d'être gérés via l'assurance chômage. Et cette situation ne donne naissance à aucun 
rapport de travail. 

Proposition alternative 2 sur l'article 18c ; Incitation par la libération du paiement de contributions 
aux assurances sociales 

11 faudrait aussi étudier des modèles d'incitafion financière desfinés aux employeurs pratiqués à 
l'étranger où un employeur qui s'engage à employer une personne handicapée n'est pas tenu de 
payer les contribufions aux assurances sociales pendant une période déterminée. 11 s'agit donc 
d'un bénéfice concret. La durée de l'exonération des charges sociales pourrait dépendre de la 
durée de l'essai de travail. 

Exemple; un «essai de travail» avec une personne assurée dure six mois; l'employeur est libéré du 
paiement des cofisations sociales pendant toute cette période et bénéficie en outre, afin qu'il soit 
récompensé pour son effort, d'une période d'exonérafion deux fois plus longue: 12 mois. 

Il serait bon d'étudier également l'opportunité d'un remboursement à l'employeur des cofisations 
aux assurances sociales. Ce mode de faire est appliqué aujourd'hui dans l'assurance perte de 
gain et pour l'indemnité de maternité. Pour simplifier, on pourrait également rembourser ce 
montant sous la forme d'un forfait, par exemple en prenant pour point de départ un salaire moyen. 

Article 22 Droit à l'Indemnité journalière 

Alinéa 5''' : 

Avec cette réglementation, il faudrait garantir à la personne assurée que pendant cette phase on 
ne touchera pas à la rente Al, respectivement à sa situafion financière. 

Dans le rapport explicatif, figure en page 74, une indicafion portant sur une modificafion de 
l'ordonnance (0PP2) à laquelle il faudra procéder. Nous partons volontiers du principe que cette 
déclarafion d'intention peut être suivie d'effet, que la disposition en question a donc déjà été 
clarifiée avec soin et qu'elle est déjà prête à être adoptée. 
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Alinéa 5 (nouveau) : 

L'alinéa S'"̂  réglemente la continuation du versement de la rente Al. Nous partons du principe que 
l'on fait référence ici à la situafion de fait suivante: une personne assurée touche une rente 
partielle (un quart de rente, une demi-rente, trois-quarts de rente) et qu'elle exerce une activité 
lucrative d'une ampleur déterminée. Si, pendant les mesures de réadaptafion, la personne assurée 
ne peut exercer cette activité ou seulement en partie, elle subit alors une perte de gain. 

Article 26^^'(nouveau) Concurrence dans les moyens auxiliaires 

Le gouvernement jurassien est favorable à cette nouvelle disposition qui créé la concurrence et qui 
donne à l'assurance-invalidité la possibilité d'exercer une certaine pression sur la fixafion des prix 
des moyens auxiliaires. Cela correspond au principe du « simple et adéquat ». 

Article 31 Réduction ou suppression de la rente 

Alinéa 2 (Abrogé) 

Nous saluons l'annulafion de l'alinéa 2 parce que cet alinéa pose de nombreux problèmes dans la 
pratique aux offices Al en tant qu'organes d'exécution ainsi qu'aux tribunaux. Nous soulignons 
également la difficulté d'application de l'alinéa 1. 

Proposition relative à l'article 31. alinéa 1 et 2 : Biffer. 

Article 33 (nouveau) Droit en cas de nouvelle Incapacité de travail 

Alinéa 1 : 

Nous comprenons que l'intention de cette disposifion réside dans la protection en cas de nouvelle 
incapacité de travail (alinéa 1) et dans la suppression d'une nouvelle année d'attente (alinéa 2).11 y 
a lieu d'approuver les explications du Conseil fédéral selon lesquelles l'absence d'une telle 
protection fait obstacle actuellement à la motivation des rentiers Al. Après l'éventuel échec d'une 
réadaptation, les assurés craignent de se retrouver sans revenu (de remplacement) provenant tant 
de l'Ai que de la prévoyance professionnelle. La personne assurée doit être libérée du risque que 
sa rente Al ne puisse pas «être rétablie rapidement et sans complications» (page 76 du rapport 
explicatif). Pour ce faire, l'assuré doit remplir la condition suivante; il faut que l'on soit en présence 
d'une nouvelle limite à sa performance de travail due à sa santé. Toutefois, on ne présuppose pas 
qu'il doit s'agir de la même atteinte à la santé. 

La solution proposée n'est pas praticable du point de vue des offices Al en tant qu'organes 
d'exécution. 

Après une incapacité de travail d'une durée de 30 jours au minimum, l'office Al procède, sur 
demande, à un nouveau calcul du degré d'invalidité de la personne assurée (lettre a). Si l'office Al 
n'en a pas déjà eu connaissance le 31^ jour, et s'il n'est pas tenu de procéder du jour au 
lendemain à un nouveau calcul du degré d'invalidité, c'est la lettre b qui s'applique, à savoir que 
l'office Al octroie des prestations à titre provisoire jusqu'à ce que la décision soit prise. 
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Les disposifions de la lettre b constitueront donc la règle générale, c'est-à-dire «une prestation 
provisoire à hauteur du montant de la rente avant la réduction ou la suppression». Du point de vue 
de l'assuré, il va de soi que cette construction doit être saluée. Il en va de même de la procédure 
sans formalités administratives. 

Du point de vue de l'organe responsable de l'assurance, nous considérons comme trop court le 
laps de temps de 30 jours en tant qu'unique critère. En effet, il se peut, d'une part, que la personne 
recouvre sa capacité de travail après 50 jours et, d'autre part, pour pouvoir accorder à l'assuré un 
droit à une rente, il est habituellement nécessaire que l'on soit en présence d'une incapacité de 
gain. 

Pour nous, la quesfion se pose donc de savoir si ce laps de temps ne devrait pas être prolongé, s'il 
devrait être fixé par exemple à 90 jours, par analogie avec les condifions requises pour la révision 
ordinaire (article 88a RAI). On ne voit pas pourquoi cette catégorie de personnes devrait être 
pénalisée du point de vue du délai par rapport aux personnes qui font l'objet d'une procédure de 
révision ordinaire. Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment de manière détaillée sur ce délai 
(arrêt 8C_763/2008 du 19 juin 2009). 

Avec un délai de 90 jours d'incapacité de travail, on atténuerait en particulier le traitement 
préférentiel proposé en relation avec une «nouvelle incapacité de travail de personnes 
réadaptées» par rapport aux cas de révision ordinaires selon l'article 88a RAI. 

Proposition relative à l'article 33 alinéa 1 (nouvelle formulation) : «...à nouveau inapte au travail de 
manière interrompue pendant 90 jours au minimum...» 

Aucune indication sur les besoins accrus en personnel résultant de la 6*"̂ ^ révision de la LAI ne 
figure dans le rapport explicatif. Nous aimerions souligner que les ressources en personnel devront 
être mises à disposition suffisamment tôt avant la date d'entrée en vigueur de la loi, car le 
recrutement et la formation de spécialistes nécessitent une période antérieure de préparation plus 
longue. 

En introduisant cette disposition, le Conseil fédéral a notamment pour but d'éviter à l'employeur de 
«devoir annoncer» à son assureur indemnité journalière en cas de maladie une (nouvelle) 
incapacité de travail. Si la «prestation à hauteur de la rente» ne couvre pas la perte de salaire pour 
une part qui avait été initialement saine, il sera néanmoins contraint de le faire. 

Exemple; une personne assurée au bénéfice d'une demi-rente commence à travailler, moyennant 
la suppression de la demi-rente, dans un poste à plein temps adapté à son handicap. Si elle 
devient inapte au travail à 100%, une indemnité journalière en cas de maladie est due sur la part 
qui avait été initialement saine. 

2^^^ pilier 

Le nouvel employeur doit être libéré du risque du cas d'assurance auprès de sa caisse de pension 
(nouvelle caisse de pension). Pour cette raison, il est proposé que l'ancienne caisse de pension 
prenne le risque à sa charge pendant une période de deux ans. En d'autres termes, c'est 
l'ancienne caisse de pension qui devra à nouveau verser une rente. 
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Toutefois, la solution proposée ne convainc qu'à première vue. Nous estimons que cette 
disposition n'a pas été mûrement réfléchie. Il s'agit d'un début de solution pour le problème qui se 
pose avec l'ancienne caisse de pension; mais le problème que pose la nouvelle caisse de pension 
(personne qui travaille en bénéficiant d'une rente partielle) n'en est pas résolu pour autant. 
Puisqu'aucune disposition spécifique n'a été consignée s'agissant de l'effet contraignant du 
nouveau degré d'invalidité, il devrait donc s'agir du même effet contraignant Al-prévoyance 
professionnelle que lorsque la rente a été accordée pour la première fois. 

Il arrive parfois qu'une personne qui exerce une activité lucrafive en bénéficiant d'une rente 
partielle soit assurée par son employeur auprès de l'assurance indemnité journalière en cas de 
maladie. S'il y a lieu de qualifier de rente rétablie «la prestation provisoire» qui est versée après le 
31*"^^ jour, nous partons du principe que cette rente prime sur l'indemnité journalière facultative en 
cas de maladie. Nous revenons ainsi à la quesfion de la nature juridique de la prestation provisoire 
selon l'article 33 alinéa 1 lettre b. 

Nature iuridique de la prestation provisoire 

L'ancienne rente a été supprimée. Dans un délai de deux ans, la personne assurée est en 
incapacité de travail pour une durée supérieure à 30 jours et dépose une demande. La personne 
assurée reçoit maintenant de l'office Al une «prestation provisoire à hauteur du montant de la rente 
avant la réduction ou la suppression». 

Le rapport explicatif (haut de la page 76 et milieu de la page) parie de rétablissement rapide et 
sans tracasseries administratives de la rente. Cela signifie-t-il que la nature juridique de ces 
«prestations provisoires» doit être comprise de telle sorte qu'il s'agit d'une-de l'ancienne rente, et 
non par exemple d'une (nouvelle) prestation sui generis ? 

Cette distinction revêt une importance capitale, comme l'illustrent les explications suivantes sur les 
PC et sur les rentes complémentaires. 

Qu'advient-il maintenant de r«ancienne» prestation complémentaire (PC) ? «Une prestation 
provisoire» donne-t-elle droit à l'obtention rapide et sans complications (= immédiate et 
automatique) de la PC ? En d'autres termes, la personne se voit-elle à nouveau accorder 
également «l'ancienne» PC, et ce, également sans année d'attente ? (dans l'hypothèse où le 
besoin est toujours attesté) ? 

Les (anciennes) rentes complémentaires pour enfants (dans l'hypothèse où ces enfants ont encore 
l'âge qui donne droit aux prestations) seront-elles, elles aussi, rétablies rapidement et sans 
complications avec la «prestation provisoire à hauteur du montant de la rente» ? 

Assurés résidant à l'étranqer 

Enfin, la quesfion de l'applicabilité de l'article 33 LAI aux assurés résidant à l'étranger n'a pas été 
étudiée de manière approfondie. Nous regrettons que la proposition de l'OAIE, à savoir de prévoir 
l'application de cet article uniquement pour le cas où une réadaptation a été réussie, n'ait pas été 
retenue, alors que cette volonté ressort du rapport explicatif en page 33. Une demande simple 
provenant de l'étranger (comportant, le cas échéant, une attestation d'incapacité de travail d'au 
moins 30 jours) oblige l'office Al pour les assurés résidant à l'étranger à recalculer le degré 
d'invalidité, respecfivement en cas d'incapacité de travail supérieure à 30 jours, à verser à 
nouveau le montant de la rente accordée auparavant. 
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Cette manière d'agir aura sans conteste pour effet d'octroyer des rentes qui ne sont pas dues et va 
à ^encontre du concept de lutte contre la fraude à l'assurance mis en place à l'étranger. Du fait 
que l'OAIE est soumis aux délais avec lesquels les organismes de sécurité sociale étrangers 
livrent la documentation médicale nécessaire à l'instruction, la rente provisoire sera versée durant 
de nombreux mois, voire des années. 

Il faut encore souligner que le critère de l'incapacité de travail n'est pas une bonne référence, 
d'autant plus qu'il n'est plus fait état de la causalité de cette incapacité de travail. Il est tout à fait 
possible qu'une rente ait été supprimée parce que la personne assurée a une capacité de gain 
inférieure à 40%, par exemple si cette personne a une incapacité de travail totale pour son 
ancienne profession, mais une capacité entière pour une activité lucrative adaptée à son état de 
santé. 

Dans ce cas, l'incapacité de travail (dans son activité antérieure) subsiste donc malgré la 
suppression de la rente. Il est inimaginable d'envisager d'accorder la rente «sans tracasseries 
administratives», sans avoir vérifié la fiabilité des certificats produits. La quesfion se pose aussi de 
l'attitude à observer si on esfime après même un examen sommaire que les conditions de l'article 
7 alinéa 2 LPGA ne sont pas remplies. 

Il faut absolument éviter que cet article soit applicable à l'étranger. La remarque figurant dans le 
rapport explicatif à la page 76 selon laquelle cette disposition ne doit pas être appliquée 
uniquement après une réadaptation réussie n'est pas compréhensible. 

Pour résoudre ces difficultés. l'OAIE propose de confinuer de faire la distinction entre la 
renaissance du droit à la rente après une réinsertion professionnelle et la reprise de l'invalidité 
après la suppression de la rente, comme décrit dans les articles 29bis et 29 quater RAI. 

Proposifion relative à l'article 33 : Ne pas recourir au concept de «rechute» dans le rapport 
explicatif (à savoir: dans le message du Conseil fédéral). 

Le motif de renaissance de la rente (et non d'une rente) n'est pas pertinent. La causalité n'est ainsi 
pas déterminante. On ne pose pas la question de la cause de la «nouvelle incapacité de travail». 

En résumé, il en résulte les variantes suivantes de renaissance de la rente Al: 

îfelteliifll© 
^CuiiiflïHlQBl^ 
s0ïS3^Ito5<aiiïaeï;^ 
(âï© â te e a i i ] ^ â (Hi!©3 ̂ I t o ^ 

Variante 1 ancien accident ancien accident (= «rechute» au sens de ta 
LAA) 

Variante 2 ancien accident nouvel accident 
Variante 3 ancien accident nouvelle maladie 
Variante 4 ancienne maladie nouvel accident 

Variante 5 ancienne maladie ancienne maladie (appelée aussi «rechute» 
dans le langage courant) 

Variante 6 ancienne maladie nouvelle maladie 
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ibrs Article 42 Conditions spéciales applicables aux mineurs 

Alinéa 4 : 

L'article 42 '̂̂  alinéa 4, corrige un oubli dans le projet RPT. Comme la formation scolaire spéciale 
antérieure ne constitue plus une mesure de réadaptation de l'Ai, les personnes mineures suivant 
une fomnation scolaire spéciale peuvent faire valoir leur droit à l'allocation pour impotents. Ce droit 
aux prestations est à nouveau supprimé. Toutefois, le fait que l'Ai ne veuille plus verser 
d'allocation pour impotent ni d'indemnités pour les jours où aucune mesure pédago-thérapeutique 
ou de formation scolaire n'est exécutée est problématique. Ceci ne serait acceptable que si les 
coûts de l'allocation pour impotent et des indemnités journalières prévues par l'article 42"'^ alinéa 4, 
étaient déjà compris dans la facture du transfert de la RPT. Ces coûts sont estimés à 32 millions 
de francs. A ce jour, la Confédération respectivement l'office fédéral des assurances sociales n'a 
pu justifier que ces coûts ont bel et bien été compensés dans le cadre de la RPT. De plus, les 
allocations pour impotents font partie des contributions individuelles de l'Ai et sont clairement de ta 
compétence de la Confédération. Aussi, une abrogation de ces contributions, qui devraient être 
prises en charge par les cantons, va également à rencontre de la répartition des tâches selon la 
RPT, telle qu'acceptée par le peuple. 

Proposition relative à l'article 42 '̂̂  alinéa 4 ; Biffer 

Article 42'"^ Montant 

Alinéa 2 ; 

La diminution de moitié de l'allocation pour impotent pour l'ensemble des assurés qui séjournent 
dans une institution engendre des coûts supplémentaires pour les cantons, qui sont estimés au 
total à 43 millions de francs. Ces coûts devraient être compensés par des sorties respectivement 
des non-entrées en institution. 11 s'agit ici d'estimations faites sur la base du projet pilote de budget 
d'assistance, auquel ont participé quelque 250 personnes. Aussi, à notre avis, le groupe témoin 
(groupe de contrôle) sur la base duquel ces estimations reposent n'est pas représentatif ; en 
d'autres termes, il subsiste une incertitude quant à savoir si cette prestation sera oui ou non 
utilisée par les ayants droit et si cette dernière engendrera les effets voulus (non-entrée 
respectivement sortie de home). Une réduction des allocations pour impotent pour l'ensemble des 
assurés séjournant dans un home répond, il est vrai, à l'exigence du Conseil fédéral relative à la 
neutralité des coûts au niveau fédéral. 11 en résulte cependant un transfert vers les cantons, dans 
un domaine où ceux-ci n'ont aucune compétence décisionnelle (prestation Al individuelle). Si la 
Confédération donnait suite à ce projet de contribution d'assistance, il faudrait trouver une solution 
en vue d'une répartition plus juste des droits et des devoirs entre la Confédération et les cantons. 

Article 42̂ "̂ ^̂ ^ (nouveau) Droit à une contribution d'assistance 

Pour ce qui est de la contribution d'assistance, il s'agit à la fois d'une prestation nouvelle et d'une 
prestation supplémentaire. Un projet pilote auquel les offices Al de Bâle-Ville, de St-Gall et du 
Valais avaient participé a précédé l'introduction de cette nouvelle prestation supplémentaire. 

En introduisant une contribution d'assistance, on augmente ainsi la complexité de l'exécution de 
l'assurance. Il s'agit d'une conséquence logique du fait que le calcul de la prestation s'effectue 
individuellement. 
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A notre avis, les ayants droit ne sont pas clairement définis. Cet article stipule que les assurés, 
pour faire valoir leur droit à la contribution d'assistance, doivent, entre autres, jouir de l'exercice de 
leurs droits civils au sens de l'article 13 du code civil. Simultanément, cet article permet au Conseil 
fédéral de fixer de nouvelles conditions, selon lesquelles les personnes dont la capacité d'exercice 
des droits civils est restreinte pourront tout de même faire valoir leurs droits. Compte tenu des 
incidences financières qu'engendrerait un élargissement des bénéficiaires, nous sommes étonnés 
que le cercle des ayants droit ne soit pas clairement défini. 

Cette nouvelle prestation requiert un accompagnement intensif des personnes assurées sur le 
plan administratif. Il s'agit d'une nouvelle dimension qui vient s'ajouter au travail des offices Al 
dans le domaine des prestafions en espèces. L'expérience tirée de ces projets pilotes montre, 
comme pour le travail d'intégration, qu'une relation étroite et personnelle prend nouvellement 
naissance entre l'assuré et les collaborateurs des offices Al dans le domaine des prestations en 
espèces, que cette relation nécessite beaucoup de temps, et que les gestionnaires n'y sont pas 
habitués. L'expérience indique également que le temps nécessaire pour procéder aux clarifications 
préalables est nettement plus important que pour l'instrucfion relafive à l'allocation pour impotents, 
ce que relève à juste titre le rapport explicatif. 

L'introduction de cette prestation se traduit donc par un recours intensif à du personnel 
supplémentaire pour les offices Al en tant qu'organes d'exécution. Le rapport explicatif (en page 
59) part du principe que les besoins accrus en personnel correspondent à 20 postes 
supplémentaires. Du fait de ta complexité des activités à déployer après une demande ainsi que 
pendant l'accompagnement administratif courant, et au vu de la nouveauté du projet, il est 
opportun de garder à l'esprit l'ampleur des besoins en personnel supplémentaire calculés. 

Pour pouvoir introduire cette nouvelle prestation de manière adéquate, il est essentiel de mettre 
assez tôt à disposition suffisamment de ressources en personnel bien formé. Cette leçon a été 
tirée des expériences pratiques faites dans les trois cantons pilotes. Avec l'introduction de cette 
nouvelle prestation, il faut s'attendre à une vague de demandes correspondante. A titre de valeurs 
d'expérience enregistrées dans les cantons pilotes, nous pouvons partir du principe que dés que la 
loi entrera en vigueur, les offices Al recevront d'emblée un grand nombre de demandes parce que 
les assurés attendent cette nouvelle prestation avec impatience. 

Le traitement des demandes de contributions d'assistance ne souffrira pas de retards notables 
puisque les assurés devront se charger de la recherche de personnel et de la conclusion des 
contrats et devront assumer leurs obligations dans les délais impartis. 

Nous aimerions par conséquent souligner que les ressources en personnel devront être mises à 
disposition suffisamment tôt pour la date d'entrée en vigueur de la loi, car le recrutement et la 
formation de spécialistes de ce genre (personnes chargées des clarificafions) nécessite une 
période antérieure de préparafion plus longue. 

La nouveauté concerne l'assurance-invalidité. Mais comme l'assurance-accidents et l'assurance 
militaire connaissent également le genre de prestation «allocafion pour impotents», pour la bonne 
forme, il serait certainement judicieux de faire figurer une remarque à ce propos dans les 
explications du message du Conseil fédéral - Qualification de la contribution d'assistance - aux 
fins de coordination des prestations (réglementation sur les priorités selon l'article 66, alinéa 3 
LPGA) «allocation pour impotents dans l'assurance militaire, dans l'assurance-accidents, 
contribufion d'assistance Al dans l'Ai.» 
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Si l'assuré a droit simultanément à une allocation pour impotents de l'Ai et à une allocation pour 
impotents de l'assurance-accidents où de l'assurance militaire, les dispositions de coordination y 
afférentes font défaut. En particulier, les quesfions suivantes se posent: 

1. Les prestations d'allocation pour impotents de l'assureur accidents où de l'assurance militaire 
doivent-elles être réduites si l'assuré a simultanément droit à une allocation d'assistance ? 

2. Lors du calcul du droit à une allocation d'assistance, faut-il inclure le temps passé durant lequel 
l'assuré touchait une allocation pour impotents de l'assurance-accidents ou de l'assurance 
militaire ? 

Dans les présentes dispositions, une réduction coordonnée du montant de l'allocation pour 
impotents provenant de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire n'est pas prévue. Dès lors, 
cela aurait pour effet de privilégier l'assuré qui a droit à une allocation d'assistance au détriment 
des autres assurés. 

Répercussions financières 

Les contributions d'assistance devront être versées à titre de complément à l'allocation pour 
impotents. Elles auront donc un certain coût. 11 n'en résultera une compensation avec la réduction 
de l'allocation pour impotents vivant dans un foyer que si les prévisions sur les sorties de foyer 
ainsi que sur le recours aux contributions d'assistance s'avèrent exactes. 

Alinéa 1, lettrée ; 

En introduisant le critère «apte à agir», les personnes inaptes à agir sont exclues de cette 
prestation. Cette exclusion est justifiée par le fait que la personne assurée devient l'employeur 
vis-à-vis de son assistant-e (modèle de l'employeur). Dans l'optique des projets pilotes, cette 
restriction est clairement judicieuse. Matériellement, l'instrument de la contribufion d'assistance est 
intéressant et devrait avant tout répondre aux besoins des personnes handicapées physiques qui 
veulent vivre une vie autodéterminée en assumant leurs propres responsabilités. 

Alinéa 2 : 

Sur la base de la formulafion, il est clair que des personnes mineures n'ont aucun droit à la 
contribution d'assistance aussi longtemps que le Conseil fédéral ne fait pas usage de sa 
compétence selon l'alinéa 2. Dans le projet pilote, les personnes mineures étaient autorisées à 
bénéficier des prestations si leurs parents avaient assumé la responsabilité inhérente au modèle 
de l'employeur. 

Proposition relative à l'article 42^"^^ '̂ ; définition claire du cercle des bénéficiaires. 
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Article 42''""''^'^^ (nouveau) Etendue du droit 

Alinéa 1 ; 

La prestafion d'aide est fournie par une personne physique. Des organisations ne sont donc pas 
envisageables. L'assistant-e est engagé-e selon un contrat de travail dont résultent les obligations 
ordinaires de la personne assurée en sa qualité d'eniployeur s'agissant des contributions aux 
assurances sociales, de la confinuafion du paiement du salaire, etc. 

L'assistant-e n'est pas l'époux-l'épouse, le-la partenaire ayant fait l'objet d'un partenariat 
enregistré, le-la partenaire de fait, les parents ou l'enfant de la personne assurée. Ces personnes 
peuvent prétendre, selon les circonstances, à une bonification pour tâches d'assistance (article 
2gseptie5 |_/^\/s). Cette bonification ne sera certes pas «versée», mais sera néanmoins constitutive 
de rentes en tant que revenu fictif via la bonificafion dans le compte individuel. 

Dans le projet pilote, les proches ont pu réduire ou renoncer à leur activité lucrative externe parce 
qu'ils exerçaient désormais une activité contre rémunération en tant qu'assistant-e-s. A notre avis, 
il est difficile de justifier l'exclusion de cette catégorie de personne alors que la plupart du temps 
les prestafions d'aide sont apportées par la famille. Le Gouvernement juge important d'intégrer les 
proches dans l'étendue du droit. 

Proposition relafive à l'article 42^"'"^"'̂ ^ aijp^a 1: intégrer l'époux-l'èpouse, le-la partenaire ayant 
fait l'objet d'un partenariat enregistré, le-la partenaire de fait, les parents ou l'enfant de la personne 
assurée dans l'étendue du droit. 

Alinéa 2 : 

L'office Al est tenu de calculer individuellement le temps nécessaire. 

Alinéa 4, lettre c : 

La disposition prévoit que la contribution d'assistance, dans certains cas, devrait être versée 
même sans qu'une prestation d'aide n'ait été fournie. 11 faut songer ici aux obligations inhérentes 
au contrat de travail vis-à-vis de l'assistant-e (vacances, accident, maladie, maternité, etc.). 11 en 
va de même dans le cas inverse, à savoir si la raison pour laquelle la prestation d'assistance ne 
peut pas être fournie réside dans la personne assurée elle-même (séjour à l'hôpital, entrée dans 
un foyer, etc.). Le décès de la personne assurée n'est pas mentionné dans les explications (p. 80). 

En l'occurrence, dans certaines circonstances, il y a cependant également une sorte de 
continuation du paiement du salaire selon l'article 338a CO, à savoir que «le travailleur peut 
réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction du contrat.» 

Il y a lieu de régler également cette question dans le cadre de la réglementation du Conseil fédéral 
portant sur les cas où une contribufion d'assistance est versée sans qu'une prestation d'aide ne 
soit fournie. Une formulation générale et abstraite qui couvre tous les cas est la solution la plus 
simple. 



Techniquement, cela signifie ainsi qu'il y a lieu de s'acquitter de prestations d'assistance pendant 
plus de 52 semaines (52 semaines pour l'assistant-e A, et 4 semaines pour l'assistant-e B qui le-la 
remplace pendant les vacances) et que, selon les circonstances, il faudra aussi s'acquitter de 
contributions d'assistance pour des périodes postérieures au décès de la personne assurée en sa 
qualité d'employeur (article 338a CO). 

Proposition relative à l'article 42^"'"^"'" alinéa 4. lettre c (nouvelle formulation) : «... l'ensemble des 
obligations financières résultant du contrat de travail selon le CO que la personne assurée peut 
avoir à assumer». 

Enfin, la question n'est pas explicitement réglée de savoir ce qu'il adviendrait de la prestation 
d'aide per se en cas d'absences de l'assistant-e selon lettre c pour cause de vacances ou de 
maladie. En d'autres termes, qui remplacera l'assistant-e qui se trouve en congé, qui est malade 
ou accidenté-e ? Soit c'est un proche qui assumera cette responsabilité (ce qui n'est pas toujours 
possible), soit il faut prévoir un-e remplaçant-e. 11 en résulte des coûts supplémentaires pour 
l'assuré, car il sera tenu de rémunérer deux personnes (l'assistant-e absent-e ainsi que la 
personne qui le-la remplace). La question n'est pas réglementée explicitement dans le projet 
pilote. Apparemment, des frais supplémentaires correspondants seront versés et compensés par 
le biais des contributions forfaitaires acquittées, respectivement via la constitution de réserve 
autorisée dans le projet pilote en cours. Cette question ne se pose pas avec autant d'acuité pour la 
collaboration des proches autorisée dans le projet pilote. En outre, à l'heure actuelle, seul un 
nombre restreint de contrats de travail d'assistance ont été établis sur une base temporaire avec 
une indemnité de vacances calculée selon le salaire horaire. 

Il faut aussi réglementer cette question dans le cadre de la réglementation du Conseil fédéral 
relative aux cas où une contribution d'assistance est versée sans qu'une prestation d'assistance 
ne soit fournie. 

Proposition relative à l'article 42 "̂'"̂ ^̂ '̂ ^ alinéa 4. lettre d (nouvelle formulation) ; «les cas où une 
contribution d'assistance doit être versée pour la personne qui remplace l'assistant-e». 

Article 42^*"*'"(nouveau) Quote-part 

Contrairement à l'assurance-maladie, l'assurance-invalidité ne connaît pas de participation aux 
frais de la personne assurée qui soit applicable partout et qui soit ancrée dans la loi. 
Classiquement, on instaure une participation aux frais afin de sensibiliser les assurés aux coûts 
(de cette façon, les assurés demanderont moins de prestations) et afin de parvenir à une réducfion 
des coûts (l'assurance ne paie pas la totalité des coûts, mais la personne assurée doit s'acquitter 
d'une participafion aux frais), en précisant que l'effet de la sensibilisation aux coûts est contesté. 
Nous présumons qu'une telle quote-part aurait plutôt des effets prohibitifs et qu'elle ne 
contribuerait donc pas à réduire les frais. 

Lorsqu'on parie d'une quote-part de 20%, cela revient à introduire un changement de paradigme 
au sein de l'Ai. En effet, à ce jour, les franchises existantes à l'Ai étaient justifiées de manière 
différente, à savoir par le fait que des frais sont aussi occasionnés aux personnes en bonne santé 
(par exemple franchise tors de la fourniture de chaussures) et que l'Ai prend uniquement à sa 
charge la différence due à l'invalidité. 
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A notre avis, la solution proposée semble être une solution administrativement trop compliquée, en 
particulier si un volume de données aussi important doit être enregistré auprès des autorités 
fiscales. Les premières expériences faites dans le cadre du projet pilote montrent que le total de 
tous les montants encaissés s'est avéré très faible. Les coûts de processus sont plus élevés que 
les économies réalisées: car ni les offices Al, ni les caisses de compensation ne sont en 
possession de ces données. Il faudra donc les acquérir. Mais les données acquises ne seront 
alors pas actuelles. Les expériences faites, par exemple, avec la réduction individuelle des primes 
concernant les remboursements ou les paiements ultérieurs pour cause de fluctuations du revenu 
doivent être prises en compte dans de tels cas de figure. Dans le projet pilote, une participation 
aux frais modérée a été mise en œuvre. 

Proposition relative à l'article 42^^"'̂ ^; Biffer. 

Article 42^^ "̂̂ ^ (nouveau) Coordination avec les contributions de l'assurance 
obligatoires des soins 

En dérogation à l'article 65 LPGA, la « contribution d'assistance » doit être versée subsidiairement 
aux contributions aux soins fournies par l'assurance obligatoire des soins (article 25a LAMal). Dès 
lors, il y a lieu d'établir une réglementation d'exception en faveur de l'Ai, car sinon, les soins 
généraux de base devraient être pris en charge par l'Ai et l'assurance-maladie en serait alors 
déchargée. Cette mesure devrait générer des économies pour autant que ces prestations aient été 
auparavant fournies par des organisations de soins à domicile. 11 faut toutefois aussi compter avec 
des frais supplémentaires lorsque les bénéficiaires de la « contribution d'assistance » feront valoir 
nouvellement leur droit à ces prestations. 

Enfin, les coûts resteront inchangés lorsque ces prestations continueront d'être fournies par des 
organisations de soins à domicile. La Confédération part de l'hypothèse que les coûts 
supplémentaires seront compensés par les économies réalisées. Cette hypothèse n'a pas fait 
l'objet d'une analyse. 

Proposition relative à l'article 42^^P"^^; Cette hypothèse doit être étayée. Sans précisions 
supplémentaires, nous ne pouvons soutenir une telle mesure. 

Article 42°̂ ="̂ ^ (nouveau) Naissance et extinction du droit 

Alinéa 2 : 

Conformément au rapport explicatif mis en procédure de consultation, une garantie des droits 
acquis est prévue à l'âge de la retraite ; « Une garantie des droits acquis est prévue à l'âge de la 
retraite. Celui qui aura perçu une contribution d'assistance de l'Ai jusqu'à l'âge de la retraite 
(ordinaire ou anticipé) la conservera. » (Rapport explicatif du 17.06.2009, paragraphe 1.3.2, page 
51). 

A l'article 42°"̂ "̂ ^ alinéa 2, lettre b, il est stipulé que le droit à la contribution d'assistance s'éteint au 
moment où l'assuré a fait usage de son droit à une rente anticipée ou a atteint l'âge de la retraite. 11 
y a donc incompatibilité entre le rapport explicatif et l'article 42*̂ ®^ alinéa 2, lettre b. 

Proposition relative à l'article 42°̂ '̂̂ ^ alinéa 2. lettre b : Eliminafion des divergences contenues dans 
ces déclarations. 
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En ce qui concerne le cas de décès (lettre c), nous vous renvoyons à nos considérants relatifs à 
l'article 42^"'"'i"'̂ 5 alinéa 3, lettre c selon lequel le droit aux prestafions ne prend pas toujours fin 
avec le décès. La disposifion doit être adaptée dans ce sens. 

Proposition relative à l'article 42°^'^^ alinéa 2. lettre c (nouvelle formulation) : «ou lorsque toutes les 
obligations financières résultant du contrat de travail selon le CO que la personne assurée peut 
avoir à assumer sont remboursées». 

Alinéa 5 (supplémentaire) : 

Des obligafions sur les conditions qui relèvent du droit du travail telles que les tarifs horaires, qui 
limitent la liberté contractuelle, sont constamment dispersés entre les différentes disposifions des 
articles 42*'"'*'^ à 42°'^'''. 

Proposition relative à l'article 42°̂ '®^ alinéa 5 (nouvelle formulation) ; «Le contrat de travail normal 
prescrit par l'Ai détermine les conditions cadres relevant du droit du travail». 

Ainsi, tous les assistants seront engagés selon les mêmes condifions. Cela facilitera l'exécution, 
mais sans affecter pour autant la possibilité de modeler individuellement les prestations 
d'assistance à fournir. Cette exigence repose en particulier sur les expériences faites lors du projet 
pilote. A cette occasion, c'est surtout au début d'une prestation d'assistance qu'on a offert la 
possibilité de recourir à un service de soutien pour les questions ayant trait aux embauches, et 
cette manière de procéder a fait ses preuves. 

Article 47 Paiement des indemnités journalières et des rentes 

Cet article doit être adapté aux mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de 
rentes. Toutefois, la règle selon laquelle l'indemnité journalière est versée en sus et doit être 
réduite d'un trentième ne s'applique pas aux mesures de nouvelle réadaptation. Une réduction 
n'est pas prévue à l'article 22 alinéa 5"". Puisque l'indemnité journalière est versée sur la base 
d'une incapacité de travail partielle et d'une activité lucrative correspondante, une réduction n'est 
pas nécessaire. En outre, les mesures de réadaptafion ne sont pas citées à l'article 47 alinéa l'̂ "" 
(contrairement à l'alinéa 1). 

L'article 47, alinéa l^'^est en contradiction avec le changement proposé relatif à l'article 22, alinéa 

Article 48 (nouveau) Paiement des arriérés de prestations 

Depuis la suppression de l'article 48 LAI lors de la 5̂ ®̂ révision de la LAI, il est possible de faire 
valoir des prétentions selon l'article 24 alinéa 1 LPGA avec effet rétroactif pendant cinq ans. Avec 
la réintroduction de l'article 48, l'effet rétroactif est à nouveau limité à une année. Nous saluons le 
rétablissement de la situation antérieure, respectivement la correction de l'inadvertance dont avait 
fait preuve la 5*""® révision de la LAI sur ce point. Comme les conditions selon l'alinéa 2 doivent 
être remplies de manière cumulative, la subdivision en lettre a et lettre b pourrait aussi être 
supprimée. 
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Article 53 (nouveau) Principe 

En introduisant l'article 53 alinéa 2 LAI dans la 5*"̂® révision de la LAI, le législateur a créé une 
norme entièrement nouvelle. Le législateur fédéral a choisi, en se basant sur le message du 
Conseil fédéral, une liste de tâches définifive pour l'office fédéral. Le Conseil fédéral ne peut donc 
transférer ces tâches que selon l'étendue de cette norme à l'office fédéral via l'ordonnance sur les 
tâches d'exécufion. Les tâches d'exécution qui ne sont pas contenues dans le catalogue de 
l'article 53 alinéa 2 LAI seront mises en œuvre conformément à l'article 53 alinéa 1 LAI par les 
offices Al ou par les organes de l'AVS. 

Alinéa 2, lettre a (nouveau) : 

L'Office fédéral se voit attribuer désormais la compétence d'acquérir des moyens auxiliaires. 

Alinéa 3 (nouveau) : 

La situation actuelle se présente comme suit; c'est l'Office fédéral qui se charge de conclure des 
conventions (tarifaires) «dans le domaine des mesures d'ordre professionnel» alors que ce sont 
les offices Al qui exercent leurs activités «dans te domaine des mesures de réinsertion en vue de 
la préparation à la réadaptation professionnelle». Déjà à l'heure actuelle, ce sont les offices Al qui 
se chargent d'acquérir les mesures de réinsertion. Dans ce domaine, la prescription potestative 
n'est donc pas judicieuse. 

Le Conseil fédéral doit se voir autorisé à déléguer à l'office Al la compétence de conclure des 
contrats «dans le domaine des mesures d'ordre professionnel». Il s'agit d'une démarche judicieuse 
parce que les offices Al sont plus proches des assurés et parce qu'ils peuvent, le cas échéant, 
tenir compte de l'existence d'institutions opérant à l'échelon régional. Au lieu d'attribuer au Conseil 
fédéral la compétence de faire quelque chose, le législateur peut le faire directement lui-même. 
En principe, on ne prévoit plus de conventions tarifaires, mais des conventions de prestations 
comportant des prix. Nous plaidons en faveur d'une attribution de compétence claire au niveau de 
la loi. 

Proposition relative à l'article 53 alinéa 3 (nouvelle formulation); «Dans le domaine des mesures 
d'ordre professionnel et des mesures de réinsertion en vue de la préparation à la réadaptation 
professionnelle, la compétence relative à ta conclusion de contrats est dévolue aux offices Al.» 

Article 78 Contribution de la Confédération 

Le Gouvernement jurassien soutient cette proposition qui permet à l'assurance-invalidité de 
bénéficier enfièrement des économies réalisées. 
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Disposition finale 

a. Révision de rentes en cours auxquelles les assurés n'ont pas droit en vertu de l'article 7, alinéa 
2 LPGA. 

Notes marginales 

La remarque relative au titre doit être formulée correctement (nouvelle formulafion): «Révision de 
rentes en cours auxquelles l'assuré n'a pas droit ou qui doivent être réduites» 

Dans cette disposition, il s'agit d'une disposition spéciale qui est axée sur l'octroi de rentes pour 
des troubles douloureux somatoformes, fibromyalgie etc., car à l'heure actuelle, après un 
changement de jurisprudence survenu en 2004, ces rentes ne seraient plus dues aux assurés. Le 
Tribunal fédéral a constaté que, pour cette seule raison, ces rentes ne peuvent pas être 
supprimées. L'arrêt du TF est mentionné dans le rapport explicatif (page 27). Sur la base de la 
formulation selon laquelle «les bases légales relatives au réexamen des rentes en cours seront 
créées», nous partons du principe que le Conseil fédéral proposera maintenant au législateur de 
créer les bases légales dont l'absence a été critiquée par le Tribunal fédéral. 

Deux motions à ce propos sont actuellement pendantes au Parlement (09.3405 et 09.3368). 

Les rentes Al auxquelles l'assuré n'a plus droit selon l'article 7 alinéa 2 LPGA doivent être 
annulées ou réduites conformément à la proposition d'ici au 31 décembre 2013. L'alinéa 2 
réglemente le droit au placement pendant une année (lettre a) ainsi que le droit aux mesures de 
nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente (lettre b). A partir du moment de la 
réduction, une prestafion «à hauteur du montant de la rente qui existait à ce jour» sera versée 
pendant deux ans au maximum. 

Cette disposition entraîne une inégalité de traitement entre les cas selon le nouvel article 8a, 
alinéa 1 proposé et les cas selon la disposition finale, lettre a. 

Le concept de «révision» induit en erreur. Les rentes ne sont pas révisées, mais sont soumises à 
un examen. Les conditions préalables à la révision selon l'article 17 LPGA ne sont pas remplies. 

Cette disposition est délicate et peu claire. Le renforcement des clarifications ou l'octroi de droits à 
certaines condifions doit indiscutablement être préféré à une «chasse aux diagnostics. 

Proposition relative à la disposition finale a : Biffer. 

Alinéa 1 : 

Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1009/2008 du 1^' mai 2009, la restriction est 
applicable déjà depuis longtemps aux valeurs objectives et il n'y a là rien de nouveau. La 
restriction n'est simplement consignée dans la loi que depuis le 1®' janvier 2008. Selon cette 
restriction, les personnes dont l'incapacité de gain est surmontable d'un point de vue objectif ne 
sont plus considérées comme des personnes invalides. Font partie de cette catégorie les 
personnes souffrant de troubles douloureux somatoformes, de fibromyalgie et d'autres maladies 
douloureuses. Une suppression de leur rente est certes possible sur la base d'une disposifion 
légale (outre l'arrêt déjà mentionné, voir aussi l'arrêt du TF 8C_502/2007 du 26 mars 2009), 
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mais ne peut guère intervenir sans un contrôle approfondi de la situation de fait et sans procéder à 
une nouvelle fixation du degré d'invalidité. 

On indique qu'en cas de troubles douloureux somatoformes, de fibromyalgie etc., l'assuré n'aurait 
plus de droit à la rente selon l'article 7, alinéa 2 LPGA et que la rente pourrait être supprimée. 
Mais cela n'est pas le cas. 

En effet, dans chaque cas, il faut d'abord contrôler si le droit à la rente relève ou non de l'article 7, 
alinéa 2 LPGA. Une incapacité de gain n'est pas fixée sur la base d'un diagnosfic déterminé cité, 
mais sur la base de limitations effecfives (dans ce sens, le schéma de procédure figurant en page 
31 du rapport explicatif est erroné). Premièrement, c'est donc l'Ai qui établit le «tableau 
diagnostic» et, deuxièmement, une incapacité de gain peut être composée de plusieurs facteurs. 
Conformément aux arrêts du TF mentionnés, un trouble somatoforme douloureux peut être soit 
limitatif, soit non limitatif (consid. 6.1.2 et 6.2.1, resp. 7.1.2 et 7.2.1). Pour cette raison, on ne 
pourra pas éviter de devoir contrôler si les conditions médicales préalables sont remplies. 

Justement parce qu'il est rare, également du point de vue médical, d'avoir affaire à des cas clairs, 
il faut s'attendre à des frais considérables d'instruction, et surtout, dans ce contexte, de nombreux 
cas devraient arriver devant tes tribunaux. Pour tes raisons précitées, nous aimerions instamment 
vous mettre en garde s'agissant des attentes excessives qui pourraient avoir été suscitées. 

Suppression de ta rente en cas de possibilité de surmonter l'incapacité de gain. Cela n'est pas 
réalisable de manière aussi simple. Le processus correspondant est subdivisé en deux étapes; 

1. Contrôle matériel approfondi de chaque cas individuel pour savoir si l'on a affaire à une 
impossibilité objective de surmonter l'incapacité d'exercer une activité lucrative (examen 
médical). La question de savoir si les critères «Foerster» sont remplis ou non, respectivement 
celle de la présence d'autres maladies (comorbidités) doit être clarifiée médicalement. Ce 
faisant, on contrôle si la rente a été accordée sur la base d'une situation de fait relevant de 
l'article 7, alinéa 2 LPGA. Cela nécessitera du temps et des ressources en personnel. Dans ce 
sens, le schéma de procédure (page 31 du rapport) n'est pas pertinent. 

2. Suppression selon les dispositions finales. Cette décision peut être attaquée devant les 
tribunaux. 

La disposifion finale exige en outre une suppression relativement rapide des rentes 
correspondantes. Cela ne devrait pas être possible. Dans l'hypothèse où la révision de la loi 
entrerait en vigueur (au plus tôt) au 1^̂  janvier 2011, il reste encore trois ans durant lesquels de 
nombreux cas devront être clarifiés médicalement et devront faire l'objet d'une décision. Le 
problème de cet article n'est donc pas seulement (selon le point de vue) le fait que les rentes ne 
pourraient pas être supprimées (point de vue des assurés), mais encore que la situation de fait 
n'est quasiment jamais aussi claire, si tant est qu'une suppression simple est véritablement 
possible (point de vue des organes d'exécution). 

Délai iusqu'à2013 

Selon toute probabilité, les délais proposés sont trop courts: le délai fixé à fin 2013, le délai fixé à 
un an pour les mesures de nouvelle réadaptation et de placement, ainsi que la limitation impérative 
de la durée des rentes à deux ans lors de la mise en œuvre des mesures sont donc des délais 
insuffisants. 
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11 ne faut pas oublier que les offices Al ont affaire ici à des personnes qui éprouvent subjecfivement 
des douleurs et qui, de ce fait, sont fréquemment convaincues de ne pas pouvoir travailler et d'être 
malades. 

Nous partons du principe qu'un report de l'entrée en vigueur aura également pour effet de reporter 
le délai relatif à la mise en œuvre des révisions. Au lieu d'ancrer l'année 2013 dans les 
disposifions finales, il y a lieu de choisir une formulafion ouverte. 

Après la confusion qui a entouré le report de l'entrée en vigueur de l'augmentation de la TVA 
(financement additionnel pour une durée limitée), cela paraît judicieux. Même si le Pariement a 
prouvé que des décisions de ce genre peuvent être prises d'urgence dans les 48 heures dans les 
deux commissions compétentes et peuvent être adoptées dans les deux Chambres à la fois. 

Si le Conseil fédéral venait à s'en tenir à cette disposition, nous présenterions la proposition 
éventuelle 1 relative à l'alinéa 1 (nouvelle formulation) ; «...doivent être révisées jusqu'au 31 
décembre à compter de la deuxième année qui suit la date d'entrée en vigueur des ces 
dispositions.» 

Assurés résidant à l'étranoer: 

Comme relevé plus haut, cette disposifion transitoire n'est pas applicable à l'étranger, puisque les 
mesures de réadaptation ne peuvent pas être octroyées à l'étranger. Les rentes pourront être 
révisées par l'OAIE, mais les décisions de suppression devront respecter soit les règles actuelles 
de la révision soit les règles de la reconsidération. La disposition finale n'est pas une base légale 
suffisante pour modifier les droits des assurés (cf. jurisprudence précitée) 

Alinéa 4 : 

11 n'est pas clair de savoir si l'alinéa 4 ne se rapporte qu'aux mesures de nouvelle réadaptation ou 
s'il s'étend aussi au placement. 

De plus, la procédure est juridiquement peu claire; La rente est supprimée, le placement ou des 
mesures de réadaptation sont accordées et «une prestation équivalant au montant de la rente 
octroyée jusque-là» continue d'être versée au maximum pendant deux ans à partir de la date de 
suppression de la rente. Est-ce donc la rente qui existait à ce jour qui continue d'être versée 
jusqu'à deux ans après l'annulation de la rente ou est-ce une prestation qui continue d'être 
versée ? 

Que faut-il entendre par le terme de «prestation» et existe-t-il une différence entre une prestation 
et une rente ? Quelle est la nature de cette prestation ? S'agit-il de la rente qui existait jusqu'à 
présent ou s'agit-il d'une autre prestation, donc d'une prestation sui generis ? S'il s'agit de la rente 
qui existait à ce jour, il faudrait utiliser l'expression «continue (d'être versée)». Et qu'en est-il des 
PC en cours ? «Une prestation» donne-t-elle droit aux PC? En d'autres termes, les PC qui 
existaient à ce jour continuent-t-elle également de courir ? (cf. nos remarques sur l'article 33). 

Assurés résidant à l'étranoer: 

Cette « prestafion » ne sera versée que pendant l'octroi des mesures et sera automatiquement 
supprimée au cas où la personne assurée déciderait de quitter notre pays. 
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De notre point de vue, la coordinafion avec l'assurance chômage a été négligée: l'office Al 
constate que la personne n'a aucune prétenfion de droit à une rente. Surmonter ses limitations est 
supportable pour cette personne. 11 s'agit donc (pour le dire brièvement) d'une personne en bonne 
santé qui est donc en mesure d'être placée. Une personne «plaçable» a droit à une indemnité 
journalière de l'assurance chômage. Le cas particulier selon lequel quelqu'un bénéficiait 
auparavant d'une rente est pris en compte par la LACI à l'article 14 alinéa 2 («suppression d'une 
rente pour invalide»). Cette personne a droit à 260 indemnités journalières de l'assurance 
chômage (article 27, alinéa 4 LACI), soit environ une année civile. 

Si le Conseil fédéral venait à s'en tenir à cette disposition, nous présenterions la proposition 
éventuelle 2 relative aux alinéas 2 à 4 : Biffer 

Si le Conseil fédéral venait à s'en tenir à cette disposition, nous présenterions la proposition 
éventuelle 3 relative à l'alinéa 4 (nouvelle formulation) : «Si des mesures (destinées à la 
réadaptation ou au placement) sont mises en œuvre, le droit à la rente (existant à ce jour) s'étend 
alors jusqu'à ta clôture de ces mesures, mais au maximum pendant 2 ans à partir de la décision 
portant sur sa suppression.» 

Sous réserve de ce qui précède et si le Conseil fédéral venait à s'en tenir aux dispositions 
susmentionnées, il manque encore, de notre point de vue, une garantie spécifique des droits 
acquis pour les assurés de plus de 55 ans. La réinsertion des personnes concernées de plus de 
55 ans devrait s'avérer beaucoup plus difficile que prévu. C'est la raison pour laquelle il s'agit 
d'instaurer des mesures préventives sous formes d'une garanfie spécifique des droits acquis. 

En vous remerciant de nous avoir consultés sur le premier train de mesures de la 6 "̂"̂  révision de 
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à 
l'expression de notre considération distinguée. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

Michel Probst 
Président 

Sigismo 
Chancelier d 
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ge5jaufnr/aoic_lilel 

Vemehmla&sung 
6. IV-RevIs ion, e r s tes Massnahmenpake t 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns am 17. Juni 2009 eingeladen, in eingangs erwähnter Angelegenheit eine Stel
lungnahme abzugeben. Im Namen und Auftrag des Regierungsrates des Kantons Luzern 
tun wir dies wie folgt: 

I. Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir sind überzeugt, dass eine Sanierung der IV mit hoher Dringlichkeit an die Hand genom
men werden soll. Massnahmen zur Sanierung der IV wurden bereits mit der 5. IV-Revision in 
dem Sinne eingeleitet, dass die Renten systematisch darauf überprüft werden, ob bei den 
Bezügerinnen und Bezügern die f\/löglichkeit zur Wiedereingliederung vorhanden ist. Eine 
Auswertung der Wirkungen der 5. IV-Revision liegt noch nicht vor, weshalb es schwierig ist, 
aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Richtigkeit 
des eingeschlagenen Vorgehens zu ziehen. Gleichwohl wird darauf aufbauend gleich die 
nächste Revision aufgegleist. Die rasche Kadenz der Änderungen des IVG führt zudem zu 
Rechtsunsicherheiten und grossen Aufwendungen bei der Umsetzung. Wir fragen uns des
halb, ob die Vorlage zum richtigen Zeitpunkt vorgelegt wird beziehungsweise ob nicht zuerst 
eine Auswertung der 5. IV-Revision erforderlich wäre. 

Was den richtigen Zeitpunkt betrifft, ist weiter zu beachten, dass im Mittelpunkt der 6. IV-
Revision die Überprüfung der laufenden Renten steht. Ziel ist eine Reduktion von rund fünf 
Prozent des Rentenbestandes innerhalb von sechs Jahren. Dies soll durch zusätzliche Ein
gliederungen von Bezügerinnen und Bezügern in den Arbeitsmarkt erreicht werden. Wir un
terstützen grundsätzlich, dass die IV wieder vermehrt ihren eigentlichen Grundsatz, Einglie
derung vor Rente, nachleben will. Es ist jedoch davon auszugehen, dass nur wenige Arbeit
geber heute bereit sind, gesundheitlich angeschlagene und deshalb nicht voll leistungsfähige 
Menschen zu beschäftigen oder neu einzustellen, insbesondere solche, die seit Jahren inva
lid sind. Bezügerinnen und Bezüger, die nach neuer Auslegung jntegrationsfähig sind, sollen 
künftig keine Rente mehr erhalten. Da diese kaum eine Arbeitsstelle finden werden, muss 
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letztlich die Sozialhilfe für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Die mit der 6. IVRevision vor
geschlagenen Massnahmen werden somit nur dazu führen, dass Personen von der Invali
denversicherung zur Sozialhilfe abgeschoben werden und dass (einmal mehr) Kosten vom 
Bund auf die Kantone und die Gemeinden verlagert werden. Einsparungen werden dadurch 
keine erzielt. 

Im Weiteren ist zu bemerken, dass die 6. IVRevision (sowie allenfalls noch folgende) nicht 
isoliert von allen andern, ebenso massgebenden Rahmenbedingungen angegangen werden 
darf. Da diese jedoch nicht Gegenstand der eigentlichen IVRevision bilden (können und 
dürfen), seien sie hier nur stichwortartig und nicht abschliessend erwähnt: 

■ Die bei einer Reduktion beziehungsweise dem Wegfall der IVRente akzessorisch 
folgenden weiteren Leistungskürzungen anderer Sozialversicherungen (Reduktion 
bzw. Wegfall der Renten der 2. Säule, der Kinderzusatzrenten und der Ergänzungs
leistungen); 

■ eventuell Einkommensverluste bei der 3. Säule und bei Lebensversicherungen; 
■ Verlust von Vergünstigungen wie Prämienverbilligung der Krankenkassen und ande

rer Sozialtarife; 
■ Wegfall steuerlicher Vorteile. 

Aus Sicht der Versicherten begründet ein Wegfall dieser Zusatzleistungen verständlicher
weise keine grosse Motivation, aus dem IVRentensystem herauszukommen, ohne dass die 
Alternative einer Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit mindestens ebenso grosse (finan
zielle) Anreize zu bieten vermag. 

Anzustreben wäre aus unserer Sicht deshalb eine griffige Integrationsstrategie mit Verbind
lichkeiten und Anreizen für die einzugliedernden Bezügerinnen und Bezüger wie auch für die 
Arbeitgeber. 

IL Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. 7b Abs. 3 
Entgegen dem Vorschlag in der Vernehmlassungsvorlage erachten wir die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nach wie vor als ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Existenz
sicherung. Entsprechend stellen wir den Antrag, auf die vorgesehene Änderung der Be
stimmung zu verzichten. 

Art. 8a Wiedereingliederung von Rentenbezügehnnen und Rentenbezügem 
Die Aufzählung in Absatz 2 ist gesetzestechnisch ungeschickt. Einerseits werden dadurch 
Inhalte aufgezählt, die materiell keine Änderung oder Neuerung darstellen (Bst. a, b, c und 
f), anderseits solche, die eine Neuerung darstellen (Bst. d und e). Das «namentlich» lässt 
erkennen, dass der Gesetzgeber die Aufzählung als nicht abschliessend betrachtet. 

Auch nach Konsultation der erläuternden Berichts bleibt unklar, was mit Absatz 3 genau er
reicht werden will beziehungsweise wie er verstanden werden muss. Inwiefern unterscheidet 
sich das „konkrete Angebot eines geeigneten Arbeitsplatzes (Vertragsentwurf zwischen der 
versicherten Person und dem Arbeitgeber)" von der „Vermittlung eines Arbeitsplatzes" (er
läuternder Bericht S. 71 )? Wenn mit dem neuen Angebot der Arbeitsplatzvermittlung eine Art 
„ZwangsZuweisung" gemeint sein soll, wäre aber auch die Frage nach Sanktionen im Falle 
einer Ablehnung zu regeln. Gleichzeitig kann aber davon ausgegangen werden, dass jegli
cher Zwang  mag er auch gut gemeint sein  dem Integrationsziel kaum förderlich sein dürf
te. Arbeitgeber wollen motivierte Mitarbeitende, auch wenn sie leistungseingeschränkt sind. 
Zwangszuweisungen würden vielmehr Leerläufe und Frustrationen auslösen, was letztlich 
kaum im Interesse der IV, aber vor allem auch nicht im Interesse der Versicherten und der 
integrationsbereiten Arbeitgebenden liegen kann. 



- 3 -

Dazu ist die Norm als Kann-Formulierung gestaltet. Dies generiert weitere Unsicherheit, da 
solche Normen in der Praxis naturgemäss unterschiedlich angewendet werden. Sollte tat
sächlich keine Verpflichtung der IV-Stellen für das Anbieten geeigneter Arbeitsplätze be
zweckt werden, so ist auf diese Normierung zu verzichten. Die dann noch verbleibende Ar
beitsvermittlung ist bereits heute versichert (Art. 18 IVG). 
Auch gesetzessystematisch ist Abs. 3 «fehl» am Platz, da gemäss erläuterndem Bericht 
(a.a.O.) damit - und im Unterschied zu den Absätzen 1, 2 und 4 - gerade kein Rechtsan
spruch begründet werden soll Abs. 3 ist entsprechend ersatzlos zu streichen. 

Art. 18c Arbeitsversuch 
Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass das Instrumentarium der IV-Stellen um die Möglichkeit 
eines Arbeitsversuchs von maximal 180 Tagen - nebst oder vor einer Massnahme mit Einar-
beitungszuschuss - erweitert werden soll. Jedoch sind sowohl der Gesetzesentwurf wie der 
erläuternde Bericht (S. 72) unklar, in welchen rechtlichen Kontext der neue Arbeitsversuch 
zu stellen ist. Handelt es sich tatsächlich «nur» um einen Arbeitsversuch oder doch bereits 
um ein Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 319 ff. OR, mit allen zugehörigen arbeitsvertragli
chen Konsequenzen (Probezeit. Kündigungsfrist, Lohnfortzahlung usw.)? Je nach dem sind 
vor allem auch die versicherungstechnischen Konsequenzen (UVG, BVG) bekanntlich ver
schieden. Dies Fragen müssen vorder Inkraftsetzung noch zwingend geklärt werden. 

Wenn aber in Absatz 2 von der Vergleichsgrösse des vom Arbeitgeber bezahlten Brutto
lohns gesprochen wird, ist wohl von einem Arbeitsverhältnis auszugehen. Die Erfahrung 
zeigt, dass in der Praxis zwar erfreulich viele Arbeitgebende durchaus bereit sind, leistungs
eingeschränkten Mitarbeitenden eine Arbeitsmöglichkeit anzubieten. Sie möchten aber nicht 
- mindestens nicht in der ersten Phase - ein regelrechtes Arbeitsverhältnis mit dem entspre
chenden administrativen Aufwand und vor allem den entsprechenden Rechten und Pflichten 
eingehen. Auch aus diesen Überlegungen ist einem klar nicht als Arbeitsverhältnis ausges
talteten «Arbeitsversuch» unbedingt der Vorzug zu geben. 

Zu beachten ist dabei jedoch, dass diesfalls - der Arbeitsversuch nach Art. 18c begründet 
kein Arbeitsverhältnis - kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht. Dies müsste 
zum Schutz der IV-Versicherten und der Unternehmen, die Arbeitsversuche durchführen, mit 
einer Ausdehnung des UVG-Obligatohums auf Arbeitsversuche gemäss Entwurf zwingend 
behoben werden. Inwieweit dies mit dem Verweis auf eine «voraussichtliche Anpassung der 
U W zur Regelung des Versicherungsschutzes» gemäss erläuterndem Bericht gemeint ist, 
bleibt - auch hier - leider offen. Zur beruflichen Vorsorge äussert sich der erläuternde Bericht 
überhaupt nicht und lässt auch hier zu viele Fragen offen. Daran vermag auch der Hinweis, 
Art. 18c regle einzig die Finanzierung der Massnahme, nichts zu ändern. Es darf nicht nur an 
die Finanzierung gedacht werden, sondern es ist der gesamte Versicherungsschutz (inkl. 
Haftpflichtfragen) während der Dauer der Massnahme zu bedenken und entsprechend prak
tikabel zu regeln. 

Art. 26*" Wettbewerb bei den Hilfsmitteln 
Wir begrüssen die Neuregelung des Finanzierungsmechanismus und den Wettbewerb beim 
Enwerb von Hilfsmitteln. 

Art. 32 Neubeurteilung des Invaliditätsanspruchs in besonderen Fällen 
Unter Bezugnahme auf den Venweis auf Art. 17 ATSG gemäss dem erläuternden Bericht (S. 
75) ist Art. 32 als lex specialis zur ordentlichen Änderung in der Bemessung des Invaliditäts
grads zu verstehen. Es ist daher anzunehmen, dass auch hier für die Anpassung eine «er
hebliche Änderung» vorliegen muss. Nach dem Wortlaut von Art. 32 kommt dies jedoch zu 
wenig klar beziehungsweise überhaupt nicht zum Ausdruck. Er vermittelt den Eindruck, für 
die Neubeurteilung sei einzig das Kriterium der Teilnahme an Massnahmen zur Wiederein
gliederung massgebend. Neben der IV-rechtlichen Unklarheit (fehlende Bezugnahme auf 
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Art. 17 ATSG) kann die Konsequenz der Rentenneubemessung nach blosser Teilnahme an 
Wiedereingliederungsmassnahmen demotivierend auf die versicherte Person wirken. Einer
seits wird sie (zu Recht) zur Teilnahme an solchen Massnahmen angehalten, anderseits 
stellt man ihr gleichzeitig in Aussicht, dass ihre Rente nach Abschluss der Massnahmen neu 
bemessen wird (mit dem primären Ziel einer Rentenreduktion oder -aufhebung). Daher sollte 
das nach Art 17 ATSG verlangte Kriterium der erheblichen Veränderung auch hier ex
plizit genannt werden. 

Art. 33 Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Zwar ist den Ausführungen im erläuternden Bericht (S. 75 ff.) zuzustimmen, wonach der 
fehlende finanzielle Schutz beim Scheitern einer Wiedereingliederung die Motivation zu ent
sprechenden Massnahmen zu verhindern vermag. Dennoch ist Art. 33 konzeptionell unklar, 
wenig durchdacht und unpraktikabel. Die Bestimmung erweist sich auch als Ungleichbe
handlung gegenüber «normalen» Rentenrevisionen, wonach eine wesentliche Änderung 
mindestens drei Monate bestehen muss (Art. 88a IW). Die 30-Tage-Frist ist allein schon 
aus diesem Grund viel zu kurz angesetzt und ist auf 90-Tage zu erhöhen. 

Weiter ist der erläuternde Bericht auch diesbezüglich sehr knapp und unklar gehalten 
(a.a.O., S. 76 zweiter Absatz). Sollte diese neue Regelung tatsächlich für alle Fälle einer 
Rentenherabsetzung oder -aufhebung gelten, wäre dies eine «kalte Änderung» von Art. 88a 
IW. Gleichzeitig steht es dem angestrebten Eingliederungszweck einigermassen diametral 
entgegen, wenn bereits bei einer derart kurzen Arbeitsunfähigkeitsdauer von 30 Tagen (zu
dem ohne das invaliditätsbegründende Erfordernis der Enverbsunfähigkeit nach Art. 18 
ATSG) der provisorische Rentenanspruch in bisheriger Höhe wieder auflebt. 
Ebenso unklar sind die Aussagen in Bezug auf die Krankentaggeldversicherung (die für Ar
beitgebende im übrigen nicht obligatorisch ¡st) sowie auf die konkrete Ausgestaltung der 
Koordination mit der 2. Säule. 

Zusammenfassend ist Art. 33 des Entwurfs, zumal er gemäss erläuterndem Bericht für 
die Wiedereingliederung als zentral angesehen wird (a.a.O., S. 75), zwingend im Sinne der 
verlangten Klärung zu überarbeiten. Dies sowohl rechtlich-inhaltlich wie auch bezüglich 
der versicherungsmässigen Konsequenzen. 

Art. 42"" Abs. 4 
Da die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zuständig sind, ist 
es an sich sachlich richtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem Sonderschulinternat 
auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag aufzuheben (obwohl auch 
dies wieder zu einer Kostenverlagerung zu Lasten der Kantone führt). Dass die IV jedoch 
neu keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für jene Internat-Tage zahlen 
soll, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonderschulmass
nahmen geleistet werden, ist problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, wenn die Kosten von 
schätzungsweise 32 Millionen Franken für die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die 
gemäss Art. 42"" Abs. 4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung bereits berück
sichtigt wurden. Bis heute ist der Bund jedoch den Nachweis schuldig geblieben, dass diese 
Kosten wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegolten wurden. Ausserdem gehören die 
Hilflosenentschädigungen zu den individuellen Beiträgen der IV und fallen damit in die Zu
ständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträge zu Lasten der Kantone widerspricht 
der Aufgabenteilung gemäss NFA. Wir stellen deshalb den Antrag, auf die Neuerung zu 
verzichten. 

Art. 42*"' Abs. 2 
Eine Reduktion der HE für alle im Heim lebenden Versicherten trägt der Vorgabe des Bun
desrates betreffend Kostenneutralität auf Bundesebene Rechnung. Wiederum erfolgt jedoch 
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eine Verlagerung zu den Kantonen und Gemeinden (Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe) und 
dies in einem Bereich, in welchem sie keine Entscheidbefugnisse haben (individuelle IV-
Leistungen). Sollte das Projekt Assistenzbeitrag vom Bund weiterverfolgt werden, müsste 
eine Lösung für eine gerechtere Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen Bund 
und Kantonen gefunden werden. 

Art. 42*»"***'- 4 2 ' ^ ' ' Der Assistenzbeitrag 
Im Sinne der Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung 
für Menschen mit Behinderungen, die besondere Hilfeleistungen benötigen, ist die Idee des 
Assistenzbeitrags grundsätzlich zu begrüssen. Die Vorlage bezeichnet die Einführung des 
Assistenzbeitrags als kostenneutral. Die bisherigen Erfahrungen aus dem Pilotversuch As
sistenzbudget in den Jahren 2006-2008 zeigen jedoch andere Ergebnisse (erläuternder Be
richt, S. 19 f.). So liegt die Nachfrage unter den Erwartungen, das Modell hat insgesamt nur 
wenige Heimaustritte ermöglicht und insgesamt zu einer Kostensteigerung geführt. Es ist 
fraglich, ob mit dem Ausbau der Leistungen für Hilfe zu Hause tatsächlich Heimeintritte ver
mieden, zeitlich verzögert oder gar rückgängig gemacht werden können. Dieser Leistungs
ausbau mittels Assistenzbeitrag läuft auch dem Revisionsziel der nachhaltigen Sanierung 
der IV jedoch hart entgegen und belastet zusätzlich die Kassen der Kantone. Die bei der IV 
zwar «gesparten» Kosten bei der Hilflosenentschädigung für Enwachsene im Heim (Halbie
rung der Ansätze) gehen letztlich aber vollumfänglich zu Lasten der Kantone via Ergän
zungsleistungen. Rund 87% der Heimbewohnerinnen und -bewohner beziehen Ergänzungs
leistungen. 

Zu beachten ist weiter, dass für Heimaustritte besondere Voraussetzungen wie Wohnsituati
on, Familienverhältnisse und Betreuungsangebote erfüllt sein müssen. Bei Kindern und Ju
gendlichen erbringen in den meisten Fällen die Eltern erhebliche Pflegedienstleistungen, 
sind aber vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. Stellen die Eltern eine anerkannte Assis
tenzperson an, erhalten sie zwar den Assistenzbeitrag, die Hilflosenentschädigung wird von 
diesem Beitrag aber wieder abgezogen. Den Ausschluss von Minderjährigen (und auch der 
Handlungsunfähigen) aus dem Modell des Assistenzbeitrages erachten wir deshalb als nicht 
sachgerecht. Im Hinblick auf ein Ziel dieser Massnahme, Heimeintritte möglichst zu vermei
den und dadurch Kosten sparen zu können, wären auch bei diesen Personengruppen die 
Ausrichtung von Assistenzbeiträgen möglich, welche zu einer - allenfalls auch eingeschränk
ten - Selbständigkeit führen könnten. Insbesondere Minderjährige mit einem Geburtsgebre
chen streben bereits vor dem Erreichen des 18. Altersjahres eine Selbständigkeit an. welche 
ihnen durch dieses System verwehrt wird. 

Schliesslich ist zu enwähnen, dass die Ausgestaltung des Assistenzbeitrags in der Vorlage 
erheblich von den Voraussetzungen des erwähnten Pilotversuchs Assistenzbudget abweicht. 
Die dort gezogenen positiven Schlussfolgerungen können auch aus dieser Sicht nur sehr 
bedingt übernommen werden. 

Unter Berücksichtigung der angespannten finanziellen Lage sowie der erheblich geänderten 
Rahmenbedingungen sollte daher auch dieses neue Modell zuerst mit einem Pilotversuch 
erforscht werden, bevor es - mit erheblichen finanziellen Folgen für die Kantone - zum Ge
setz erhoben wird. Der Assistenzbeitrag ist deshalb in der vorliegenden Form abzuleh
nen. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

( ^ U ^ A y 
Dr. Markus Dürr 
Regie rungs rat 
Telefon 041-228 60 85 
Markus. Duerr@iu.ch 

Kopie: SODK, Gene ral Sekretariat, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Berrn 7 

mailto:Duerr@iu.ch


Et 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA RÉPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Procédure de consultation - premier paquet de la 6̂ "̂ '̂  révision de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité 

Monsieur le Conseiller fédéral. 
Mesdames, Messieurs, 

Préliminairement, nous vous remercions de nous avoir consultés sur ce projet de révision de 
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité {LAI). 

La réponse à cette consultation sera subdivisée en deux parties. La première comprend des 
remarques d'ordre général et la deuxième, des remarques article par article. 

I. Remarques d'ordre général 

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel salue les efforts entrepris pour juguler le déficit 
endémique et l'accroissement de la dette de l'assurance-invalidité (Al). Toutefois, il n'est pas 
prêt à soutenir des mesures d'économie ayant un coût social trop important Ces dernières 
doivent assurer une certaine symétrie des efforts, être proportionnelles au but visé, garantir 
la sécurité du droit ainsi que le maintien de prestations minimales et éviter un report des 
charges sur les cantons. 

En conséquence, le Conseil d'Etat soutient cette 6*""̂  révision LAI mais s'oppose à la 
disposition finale prévoyant la révision des rentes en cours auxquelles les assurés n'auraient 
pas droit en vertu de l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (LPGA). Cette dernière contrevient à tous les principes enumeres ci-
dessus et nous paraît difficile à défendre tant sur le plan politique que juridique. Si, à une 
époque, le législateur a estimé que les personnes soufrant de fibromyalgie ou de troubles 
somatoformes douloureux pouvaient prétendre à une rente, il n'est pas défendable de leur 
en faire subir aujourd'hui les conséquences pour redresser les finances de l'Ai. Cette 
décision risque de mettre à mal la confiance que la population a envers ses institutions. Sur 
un plan juridique, nous vous renvoyons aux arrêts récents du Tribunal fédéral des 26 mars 
2009 {8C_502/2007) et 1^ mai 2009 (9C_1009/2008) qui ont traité cette question. 

Le premier paquet de mesures de la 6® révision LAI axe une part importante des objectifs 
d'économie sur les mesures en faveur des rentiers. Le but de favoriser la réinsertion 
professionnelle des personnes bénéficiant de rentes est louable, mais il ne peut permettre 
des économies importantes. Le succès d'une telle démarche dépend de plusieurs facteurs 
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tels que la durée de la désinsertion professionnelle, les effets de seuil et la situation 
économique. 

Une personne qui touche une rente de l'Ai depuis plusieurs années est totalement en marge 
du marché de l'emploi, ce qui réduit considérablement ses chances de retrouver un emploi. 
Remobiliser ces assurés nécessite un engagement important en mesures et en personnel, 
pour un résultat incertain. Les expériences réalisées jusqu'à ce jour permettent de constater 
que le rapport ressources/résultats est déséquilibré. 

Un autre facteur quelque peu occulté est celui des effets de seuil. Les dispositions 
transitoires prévoient une coordination avec la prévoyance professionnelle, mais il manque 
les prestations complémentaires, l'assurance-accidents et la prévoyance privée. L'obtention 
d'un revenu disponible plus élevé que la rente lors de la reprise d'une activité est un facteur-
clé de succès. Lorsqu'il s'agira de motiver les assurés pour qu'ils fournissent des efforts 
importants pour réintégrer le marché de l'emploi, la perception subjective qu'ils auront de leur 
situation financière avant et après insertion sera déterminante. Si elle est négative, les efforts 
que les offices Al devront déployer pour atteindre le même résultat seront nettement 
augmentés. 

Pour finir, la situation économique a un impact important Que cette situation soit favorable 
ou pas, rengagement des employeurs est indispensable. Des conditions-cadres favorables à 
une collaboration avec les entreprises ont été introduites lors de la S "̂"" révision LAI et 
renforcées dans le premier paquet faisant l'objet de cette consultation. Malgré tout il reste à 
simplifier les démarches administratives pour l'octroi de ces diverses prestations et introduire 
une responsabilité civile professionnelle pour les assurés placés par les offices Al. 

Pour conclure ces remarques d'ordre général, les dispositions prévues dans ce premier 
paquet de la 6*'"*' révision LAI nécessiteront un renforcement substantiel du personnel des 
offices Al et impliqueront des frais d'infrastnjctures et d'instruction importants. Les 
changements qu'apporteront ces nouvelles mesures seront d'une ampleur équivalente á 
ceux générés par la S*""* révision LAI et il est indispensable que le personnel soit engagé 
suffisamment tôt avant même l'entrée en vigueur de ce paquet afin qu'il puisse être formé. 

II. Remarques sur les articles individuels 

Article(s) 
LAI 

Commentaire(s) 

Art. 8a 
alinéa 1 

La révision des rentes axée sur la réadaptation est déjà possible 
actuellement et réalisée par les offices Al. L'introduction des dispositions 
prévues à cet article introduit une étape préalable à la révision. 

Outre clarifier si la capacité de gain s'est modifiée, les offices Al devront 
contrôler à l'avenir si la mise en œuvre de mesures de réadaptation 
permettrait une reprise même partielle d'une activité lucrative. C'est dans 
cette étape que réside la nouveauté. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de 
vérifier s'il existe ou non un motif de révision de la rente (comme jusqu'à 
présent), mais il s'agit de contrôler si, en prenant des mesures de nouvelle 
réadaptation, il est même possible de susciter un motif de révision. 

Cette tâche nécessitera l'engagement de personnel supplémentaire ainsi que 
sa formation. Les offices Al devront pouvoir engager ce personnel 
suffisamment tôt pour se préparer avant l'entrée en vigueur de ce premier 
paquet.  



Art. 8a 
alinéa 2 

Cette enumeration laisse une impression ambiguë. Le Conseil fédéral 
s'efforce de présenter de manière groupée les possibilités qui existent du 
point de vue de la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rentes. Mais sur 
le plan de la technique législative, on enumere ainsi, d'une part, des contenus 
qui ne constituent aucun changement ni nouveauté sur le plan matériel (let 
a., b., c. et t ) et, d'autre part, des contenus qui en représentent (let d. et e.). 
L'expression «notamment» montre que l'énumération ne doit pas être 
considérée comme exhaustive. 

Vu ce qui précède et l'article 10 de ce projet, il serait plus clair de modifier 
directement l'article 8 de la loi afin d'introduire ces nouvelles prestations. 
Ensuite, il suffirait de prévoir à l'alinéa 2 la réglementation selon laquelle les 
rentiers Al ont droit à des mesures qui sont de nature à améliorer leur 
capacité de gain. 

La lettre e introduit une notion proche des mesures médicales et permet de 
clarifier qui, de l'Ai ou de l'assureur-maladie, a la responsabilité de la prise en 
charge de ce type de traitements. Les soins psychothérapeutiques exigés par 
les offices Al au sens de l'article 7a de la LAI posent souvent des problèmes 
insolubles. De telles thérapies sont nécessaires pour améliorer la capacité de 
gain alors que les assureurs-maladie ne les prennent pas toujours en charge. 
Les assurés se trouvent ainsi dans une situation particulièrement 
inconfortable prétéritant leur réinsertion professionnelle. 

Art. 8a 
alinéa 3 

L'idée sous-jacente de cet alinéa est bonne, mais la formulation soulève bon 
nombre de questions. 

Actuellement l'accompagnement prévu à l'article 18 LAI peut se traduire par 
des conseils, un soutien pour l'élaboration du curriculum vitae et un appui 
pour des postulations. Dans certains cas, les spécialistes du placement 
peuvent proposer des places de travail "acquises" lors de visites 
d'employeur, mais il ne s'agit pas de leur mission principale. 

Or le Conseil d'Etat ne comprend pas quelle est l'intention du Conseil fédéral 
à travers la formulation "peut proposer... un emploi approprié". Faut-il 
comprendre qu'il existe un «droit au travail» ? En d'autres termes, l'office Al 
est-il tenu d'offrir une ou des places de travail aux assurés ? Entre-t-on dans 
une logique identique à celle de l'assurance-chômage, introduira-t-on de 
manière détournée un principe d'assignation des assurés à travers l'article 7a 
LAI ? Des sanctions seront-elles introduites en cas de refus ? Les 
spécialistes du placement contrôleront-ils si les salaires proposés sont 
conformes aux conventions collectives de travail, aux contrats-type de travail 
ou aux usages locaux ? Quel sera leur rôle vis-à-vis de l'autorité cantonale de 
contrôle du marché du travail ? 

Le Conseil d'Etat constate que le rapport n'est pas clair sur tous ces points. 
Si le Conseil fédéral devait décider de maintenir cet alinéa dans la 
perspective d'introduire une obligation de proposer des postes de travail, 
alors les offices Al seraient tenus de fournir des prestations plus étendues 
que celles des offices régionaux de placement (ORP). Sans oublier qu'elles 
dépasseraient également les obligations découlant de l'article 24 alinéa 1 de 
la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (loi sur le 
service de l'emploi (LSE)). 



Si le Conseil fédéral ne souhaite pas introduire une telle obligation, cet article 
peut purement et simplement être supprimé, car l'article 18 LAI suffit. 

Art. 10 Voir commentaire article 8a alinéa 2. 

Art. 14a 
alinéa 3 

Pas de commentaires à formuler. 

Art. 18c Le Conseil d'Etat salue cette possibilité supplémentaire pour favoriser la 
réinsertion professionnelle et simplifier la prise d'emploi. 

Toutefois, lors d'un placement à l'essai, un contrat de travail n'est en générai 
pas établi afin d'éviter des démarches administratives à l'employeur. Etant 
donné cet état de faits, il est nécessaire de clarifier quelle sera la couverture 
d'assurance des personnes placées, en particulier en matière d'assurance-
accidents et de prévoyance professionnelle. En outre, la question de la 
responsabilité civile (responsabilité pour les dommages occasionnés à 
l'entreprise ou à des tiers) n'est pas réglementée de manière satisfaisante 
pour les dégâts que l'assuré pourrait commettre durant un tel placement. 

11 faudra donc clarifier qui conclut quelle assurance et qui, en fin de compte, 
assume quel risque. 

Art. 18c 
alinéa 2 

Cet alinéa crée une confusion, car il prévoit expressément la possibilité d'un 
placement à l'essai avec un contrat de travail. Or cette variante ne devrait 
pas exister étant donné qu'il existe l'allocation d'initiation au travail. 

Le maintien de cette prestation pour les assurés sous contrat de travail 
créerait une inégalité de prestations et de traitement dans une même 
"prestation". Les questions ouvertes concernant les diverses couvertures 
d'assurance seraient amplifiées par le seul fait de l'existence d'un contrat de 
travail. 

Art. 21 Pas de commentaires à formuler. 

Art. 21 bis Pas de commentaires à formuler. 

Art. 21 ter Pas de commentaires à formuler. 

Art. 22 
alinéa 5bis 

Selon cette réglementation, l'assuré a la garantie que, pendant la mise en 
œuvre de mesures de réadaptation, sa rente Al ne sera pas modifiée. 

Dans le rapport explicatif (p. 74) figure une indication portant sur une 
modification de l'ordonnance (0PP2) à laquelle il faudra procéder. Le Conseil 
d'Etat part volontiers du principe que cette déclaration d'intention sera suivie 
d'effet et que la disposition en question sera adoptée dès que le présent 
projet sera accepté. 

Art. 22 
alinéa 5ter 

L'alinéa 5"* réglemente le maintien du versement de la rente. L'alinéa 5ter 
semble faire référence à la situation de fait suivante: une personne assurée 
touche une rente partielle (un quart de rente, une demi-rente, trois-quarts de 
rente) et exerce une activité lucrative en parallèle. Si, pendant la mise en 
œuvre de mesures de réadaptation, la personne assurée ne peut pas exercer 



son activité, ou seulement en partie, elle subit alors une perte de gain. 

Art. 22 
alinéa 6 

Pas de commentaires à formuler. 

Art. 23 
alinéa Ibis 

Pas de commentaires à formuler. 

Art. 26ter Pas de commentaires à formuler. 

Art. 31 
alinéa 2 

Le Conseil d'Etat a pu constater que la mise en application de cette 
disposition pose des problèmes insolubles. Bien que l'idée soit bonne, sa 
réalisation s'est révélée particulièrement complexe et de nombreux points ne 
sont toujours pas clarifiés. 

Aussi, le Conseil d'Etat est d'avis que cette disposition devrait purement et 
simplement être supprimée. La suppression du T""* alinéa est positive, mais 
le maintien de l'alinéa premier est une mauvaise solution. Si le Conseil 
fédéral décide de maintenir cet alinéa, il est souhaité qu'une directive claire 
soit établie pour déterminer quels éléments doivent être pris en compte pour 
calculer la "franchise" annuelle de fr. 1500.-

Art. 32 Selon le texte, l'unique condition à remplir pour faire l'objet d'une réévaluation 
réside dans le fait de participer aux mesures de réadaptation. 

Mettre en œuvre des mesures de réadaptation pour les rentiers alors que le 
résultat est hypothétique, nécessitera un gros travail de motivation et de 
mobilisation. Réussir à engager les assurés dans cette voie sera déjà difficile, 
mais particulièrement compliqué s'il est acquis que la rente sera recalculée à 
la fin des mesures. Cela pourrait avoir des effets contreproductifs et il serait 
judicieux de préciser qu'un changement de la capacité de travail doit être 
supposé pour lancer la révision. 

Art. 33 Le résultat de l'introduction de cette disposition risque d'être un copié-collé 
des problèmes rencontrés avec l'article 31. Bien que l'idée soit à nouveau 
bonne, la mise en application est particulièrement problématique pour les 
raisons suivantes : 

1. Le délai de 30 jours est trop court. Beaucoup d'absences de courte 
durée résultant d'affections bénignes aboutiraient à la réouverture du 
droit à la rente et à une instruction sommaire du cas pour un résultat 
nul. Les complications administratives seraient importantes et 
"consommeraient" beaucoup de ressources. 

2. La rente est octroyée en cas d'incapacité de gain. Or, cette disposition 
ouvre une brèche juridique pour l'octroi d'une rente en cas 
d'incapacité de travail et occulte le principe de causalité. 11 est difficile 
d'imaginer accorder une rente sans un minimum d'instmction 
(nécessaire du point de vue directif et jurispnjdentiel). 

3. En introduisant cette disposition, le Conseil fédéral a notamment pour 
but d'éviter à l'employeur de «devoir annonceD> à son assureur 
indemnité journalière en cas de maladie une (nouvelle) incapacité de 
travail (rapport explicatif, page 76). Si la rente réactivée ne couvre pas 
la perte de salaire, il sera néanmoins contraint de le faire. Exemple: 
une personne assurée au bénéfice d'une demi-rente commence à 
travailler - moyennant la suppression de la demi-rente - dans un 



poste à plein temps adapté à son handicap. Si elle devient inapte au 
travail à 100%, une indemnité journalière en cas de maladie est due 
pour la part des "premiers" 50 % pas totalement couverts par la rente 
et pour les 50 % restants qui ne faisaient pas l'objet de prestations de 
l'Ai. 

4. Dans le cas de la prévoyance professionnelle, le nouvel employeur 
doit être libéré du risque du cas d'assurance auprès de sa caisse de 
pension (nouvelle caisse de pension). Pour cette raison, il est proposé 
que l'ancienne caisse de pension prenne le risque à sa charge 
pendant une période de deux ans. En d'autres termes, c'est 
l'ancienne caisse de pension qui devra à nouveau verser une rente. 11 
s'agit d'un début de solution, mais que se passera-t-il avec les 
prestations surobligatoires de la nouvelle caisse de pensions puisque 
le risque existera déjà, notamment en cas d'augmentation (personne 
bénéficiant d'une rente partielle) de l'incapacité de gain ? 

5. L'ancienne rente a été supprimée. Dans un délai de deux ans, la 
personne assurée est en incapacité de travail pour une durée 
supérieure à 30 jours et dépose une demande. La personne assurée 
reçoit de l'office Al une «prestation provisoire à hauteur du montant de 
la rente avant la réduction ou la suppression». Le rapport explicatif 
(page 76) prévoit un rétablissement rapide et sans tracasseries 
administratives de la rente. Qu'advient-il de r«ancienne» prestation 
complémentaire (PC) ? «Une prestation provisoire» donne-t-elle droit 
à l'obtention rapide et sans complications (= immédiate et 
automatique) de la PC ? En d'autres termes, la personne se voit-elle à 
nouveau accorder également «l'ancienne» PC (dans l'hypothèse où le 
besoin est toujours attesté) ? Les (anciennes) rentes 
complémentaires pour enfants (dans l'hypothèse où ces enfants ont 
encore l'âge qui donne droit aux prestations) seront-elles, elles aussi, 
rétablies rapidement et sans complications avec la «prestation 
provisoire à hauteur du montant de la rente» ? 

Le principe et l'objectif poursuivi sont à nouveau positifs, mais de nombreux 
points restent en suspens et doivent être clarifiés avant l'entrée en vigueur de 
cette révision. Autrement, la mise en application de cet article conduira à des 
inégalités de traitement ou des applications juridiques absurdes ayant des 
conséquences durant toute la relation de l'assuré avec l'assurance-invalidité. 
Il est indispensable d'éviter de se retrouver dans une situation similaire à 
celle de l'article 31 (voir ci-dessus) où on supprime une partie ou la totalité de 
la disposition en raison de son inaplicabilité. 

Art. 42bis 
alinéa 4 

Pas de commentaires à formuler. 

Art. 42ter La diminution du montant de l'allocation pour impotent aura un impact 
sur les coûts à charge des cantons. D'une part, les prestations 
complémentaires devront compenser ce manque à gagner pour les 
assurés et, d'autre part, les cantons devront augmenter leurs garanties de 
déficit auprès des homes pour corriger la diminution des recettes. Le 
rapport précise aux pages 65 et 66 que l'allocation d'assistance va inciter 
des personnes placées dans un home à quitter ces institutions et que ce 
transfert compensera l'augmentation précitée. Le Conseil d'Etat doute que ce 
transfert se réalise véritablement et émet des réserves quant à la modification 
de cette disposition. 



Art. Cette nouvelle prestation requiert un accompagnement intensif des 
42quater personnes assurées sur le plan administratit 11 s'agit d'une nouvelle 

dimension qui vient s'ajouter au travail des offices Al dans le domaine des 
prestations en espèces. 

L'expérience tirée du projet pilote "FASSIS" montre que : 

1. Une relation étroite et personnelle prend nouvellement naissance 
entre l'assuré et les collaborateurs des offices Al dans le domaine des 
prestations en espèces et que cette relation nécessite une certaine 
disponibilité. 

2. Le temps nécessaire pour procéder aux clarifications préalables est 
nettement plus important que pour l'instruction relative à l'allocation 
pour impotents, ce que relève à juste titre le rapport explicatif. 

3. Les offices Al recevrons d'emblée un grand nombre de demandes dès 
l'entrée en vigueur de cette prestation. 

Le Conseil d'Etat tient à souligner à nouveau qu'il est indispensable que les 
ressources en personnel soient mises à disposition suffisamment tôt avant 
l'entrée en vigueur de cette révision afin que le recrutement puisse être 
réalisé et que la formation de ces collaborateurs soit faite. 

Quant à la coordination des prestations, il manque les éléments relatifs à la 
simultanéité des prestations de l'Ai et l'octroi d'une allocation pour impotents 
de l'assurance-accidents/de l'assurance militaire. En particulier, les questions 
suivantes se posent 

1. Les prestations d'allocation pour impotents de l'assureur accidents/de 
l'assurance militaire doivent-elles être réduites si l'assuré a 
simultanément droit à une allocation d'assistance ? 

2. Lors du calcul du droit à une allocation d'assistance, faut-il inclure le 
temps passé durant lequel l'assuré touchait une allocation pour 
impotents de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire ? 

Dans les présentes dispositions, une réduction coordonnée du montant de 
l'allocation pour impotents provenant de l'assurance-maladie/de l'assurance 
militaire n'est pas prévue. Dès lors, cela aurait pour effet de privilégier 
l'assuré qui a droit à une allocation d'assistance au détriment des autres 
assurés. 

Art. En introduisant le critère "de l'exercice des droits civils", les personnes 
42quater "interdites" et les mineurs sont de facto exclues de cette prestation. Le 
alinéa 1c Conseil d'Etat s'interroge sur l'opportunité d'une telle restriction malgré 

l'existence de l'alinéa 2. 

Art. 
42quater 
alinéa 2 

Le Conseil fédéral est invité à prévoir des dérogations, notamment pour les 
mineurs qui ont pu bénéficier du projet pilote "FASSIS". 

Art. Cette disposition favorise l'autonomisation des assurés et sur un plan 
42quJnquies strictement humain est très positive. Malgré tout, le Conseil d'Etat s'interroge 

sur l'impact en termes de coûts de cette prestation supplémentaire et sur 
l'opportunité de l'introduire dans la période actuelle. 



Art. 
42sexíes 

Contrairement à l'assurance-maladie, l'assurance-invalidité ne connaît pas de 
participation aux frais (franchise ou quote-part) ayant pour but de sensibiliser 
les assurés aux coûts des prestations. Cela induit un changement de 
paradigme non négligeable car les franchises existantes dans la LAI étaient 
justifiées par le fait que seuls les coûts supplémentaires dus à l'invalidité 
étaient pris en charge. 

Le Conseil d'Etat doute qu'il soit utile, voire nécessaire de sensibiliser les 
assurés via une quote-part et souhaite, par conséquent, la suppression de 
cet article. 

Art. 
42septies 

Pas de commentaires à formuler. 

Art. 
42octies 

11 est nécessaire de prévoir un droit aux prestations qui ne s'éteint non pas au 
décès de l'assuré, mais à l'extinction des obligations légales découlant du 
contrat de travail (article 338a du code des obligations) 

Art. 47 L'article 47, alinéa l'"^ semble être en contradiction avec les dispositions 
prévues à l'article 22, alinéa 5 '̂̂ . D'une part, il est prévu que la rente cesse 
d'être versée dès le quatrième mois civil alors que l'article 22 précise que la 
rente est versée en lieu et place des indemnités journalières. En outre, 
comment seront considérés au regard de l'article 20sexies du règlement sur 
l'assurance-invalidité (RAI) les assurés qui suivent des mesures sur demande 
de l'office Al en application de l'article 8a ? Ces derniers n'auront pas 
forcément manifesté le désir de reprendre un emploi et ne poun^ont donc pas 
apporter la preuve qu'ils auraient repris un emploi si leur atteinte à la santé 
s'était améliorée ou s'améliorait (voir également à cet effet la lettre-circulaire 
Al no. 279 éditée par l'OFAS). 

Art. 48 Pas de commentaires à formuler si ce n'est que le Conseil d'Etat est satisfait 
que la situation antérieure au T'janvier 2008 soit rétablie. 

Art. 53 Actuellement, l'office fédéral des assurances sociales se charge de conclure 
des conventions tarifaires avec des institutions pour la mise en œuvre de 
mesures d'ordre professionnel. 11 en va autrement pour les conventions 
relatives aux mesures de réinsertion en vue de la préparation à la 
réadaptation professionnelle. Dans les deux cas, ce sont les offices Al qui 
"utilisent" ces mesures en faveur des assurés. 

La possibilité pour le Conseil fédéral de déléguer aux offices Al la 
compétence de négocier des conventions pour les mesures d'ordre 
professionnel est judicieuse. Cela permettrait de tenir compte des réalités 
régionales, de créer des synergies entre les deux types de mesures précitées 
et finalement de définir les attentes des offices Al en matière de qualité des 
prestations auprès des institutions concernées. 

Les avantages multiples plaidant en faveur d'une délégation de compétence 
aux offices Al, cette disposition pourrait être plus impérative en abandonnant 
la forme potestative et en prévoyant expressément une telle délégation aux 
offices Al. 

Art. 57 Pas de commentaires à formuler. 



Art. 78 L'introduction d'un mécanisme permettant de stabiliser la contribution de la 
Confédération est à saluer. 11 n'est pas défendable que la Confédération 
fasse des économies lorsque l'assurance-invalidité diminue ses déficits, mais 
que le résultat financier est tout de même négatif. 

Dispositions 
finales 

Commentaire(s) 

a. Révision 
de rentes en 

cours 
auxquelles 
l'assuré n'a 

pas droit 
selon l'art. 7 
al. 2 LPGA. 

Le Conseil d'Etat s'oppose fermement à cette disposition légale pour les 
raisons invoquées au début de ce coumer. 

L'idée sous-jacente est que, en appliquant l'article 7 alinéa 2 LPGA, l'assuré 
souffrant de troubles somatofonnes douloureux ou de fibromyalgie n'aurait 
plus de droit à la rente. Cela n'est pas si simple, car une rente n'est pas 
octroyée sur la base d'un diagnostic déterminé, mais sur les conséquences 
qu'une affection (limitations fonctionnelles) a sur la capacité de gain de 
l'assuré. Premièrement, il faut réaliser un tableau diagnostic complet qui est 
rarement clair pour ce genre d'affections, deuxièmement, évaluer l'incapacité 
de gain qui dépend de plusieurs facteurs. Malgré le changement de 
Jurisprudence, il est rare aujourd'hui de pouvoir affirmer que seules ces 
maladies sont en cause et que la rente peut être refusée en invoquant 
l'article 7 alinéa 2 LPGA. 11 faut s'attendre à des frais considérables 
d'instruction, et surtout à de nombreuses procédures judiciaires. 

Le risque de voir les tribunaux engorgés par des recours et les offices Al 
noyés sous les procédures d'audition est important et bien réel. Il serait ainsi 
regrettable de plonger l'assurance-invalidité et les tribunaux cantonaux dans 
une situation identique voire plus grave que celle vécue lors de l'introduction 
de la procédure d'opposition. Procédure qui a d'ailleurs été abandonnée en 
2006, mais dont des dossiers sont toujours pendants devant le tribunal 
administratif du canton de Neuchâtel. 

Si le Conseil fédéral devait décider de maintenir cette disposition, le délai fixé 
à 2013 est tout simplement irréaliste à moins de renforcer massivement les 
effectifs des offices Al. Et malgré tout, la mise en œuvre des mesures 
prévues dans le présent projet pourrait durer au moins deux ans et ainsi 
dépasser le délai précité. 



Modification 
du droit en 

vigeur 

Commentaire(s) 

Art. 5 LPP Le Conseil d'Etat est favorable à une meilleure harmonisation et coordination 
du système de sécurité social suisse et est satisfait des modifications 
prévues dans la prévoyance professionnelle. Comme déjà évoqué, il souhaite 
que ces dispositions soient comprises, admises et appliquées 
immédiatement par les.institutions de prévoyance professionnelle. 

Nous vous présentons, Monsieur le Conseiller fédéral. Mesdames, Messieurs, nos 
meilleures salutations. 

Neuchâtel, le 28 septembre 2009 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
,J. STUDER 

La chanceliers, 
M. ENGHEBEN 



KANTON LANDAMMANN UND 
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Stans, 13. Oktober 2009 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket. Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 17. Juni 2009 unterbreiteten Sie den Kantonsregierungen den Vorentwurf zur 6. IV-
Revision mit der Bitte, bis zum 15. Oktober 2009 eine Stellungnahme abzugeben. 

Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Der Regierungsrat lehnt das erste Massnahmenpaket zur 6. IV-Revision ab. Auffallend ist die im 
Endeffekt grosse Veriagerung von IV-Geldern zu Lasten der Kantone. Wirkliche Kosteneinsparun
gen sind nicht auszumachen. Die beabsichtigte Rentenbestandsenkung ist nicht realistisch und 
führt im Endeffekt zu einer Veriagerung zu Lasten der Kantone. Die Einführung eines Assistenzbei
trages ist eine neue Leistung und stösst vor dem Hintergrund der Diskussion um die Sanierung der 
IV bei uns auf Unverständnis. 
Wir ersuchen Sie, im Rahmen der umfassenden Überprüfung der IV-Gesetzgebung weitere Schrit
te zu evaluieren, um dadurch die flnanzielle Situation der IV nachhaltiger zu verbessern. 

1.1 Eingliederungsonentierte Rentenrevision (Art. 8a IVG) 

Der Rentenbestand soll durch die Eingliederung von IV-Rentnerinnen und IV-Rentnern in den Ar
beitsmarkt reduziert werden. Erklärtes Ziel ist eine Reduktion von 12'500 gewichteten Renten in
nerhalb von 6 Jahren, was rund 5 Prozent des gewichteten Rentenbestandes entspricht. Damit 
wird der Eindruck vermittelt, es müssten 12'500 Personen zusätzlich eingegliedert werden. Die 
Aufhebung einer gewichteten Rente kann aber auch bedeuten, dass vier Rentnerinnen und Rent
ner mit je einer Viertelsrente betroffen sind. Unter Umständen sind also bezogen auf die tatsäch
lich einzugliedernde Anzahl um einiges mehr Personen betroffen. Es geht nicht klar aus den Unter
lagen hervor, ob diese Überlegung auch tatsächlich gemacht wurde. 
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Eine Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern in den Arbeitsmarkt ist 
grundsätzlich auch aus Sicht der Kantone zu begrüssen. Allerdings muss in diesem Zusammen
hang vor zu hohen Erwartungen gewarnt werden. Das Ziel, den Rentenbestand um 5 Prozent zu 
senken, erscheint aus folgenden Gründen unrealistisch: Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr 
schwierig ist, im Rahmen von ordenflichen Rentenrevisionen den Invatiditätsgrad zu senken. Den 
versicherten Personen sind die IV-Leistungen zugesprochen worden, weil sie die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt haben. Versicherte mit psychisch-sozialen Problemen haben Mühe - be
sonders in der heute eher schwierigeren wirtschaftlichen Lage - eine Anstellung zu finden. Die 
fehlende Arbeitspraxis bleibt bei allen Rentnerinnen und Rentnern als Erschwernis der Arbeitssu
che bestehen. Dies bestäflgt auch die im eriäuternden Bericht erwähnte Studie, wonach in wirt
schaftlich guten Zeiten Abgänge aus der IV-Rente von unter einem Prozent des Rentenbestandes 
resultierten (Ziff. 3.4.1). Die IV-Stellen können keine neuen Arbeitsplätze schaffen, dies ist Aufgabe 
der Wirtschaft. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage stellt dies eine grosse Herausforde
rung dar. Selbst bei einem enormen personellen Aufwand und Einsatz der IV-Stellen sind die Er
folgsaussichten auf Wiedereingliederung leistungsschwacher Personen demzufolge als gering 
einzustufen. 

Weiter ist anzumerken, dass die Herabsetzung oder Aufhebung einer IV-Rente Auswirkungen auf 
das System der sozialen Sicherheit hat und weitere finanzielle Einbussen zur Folge haben kann 
(z.B. Vertust von Kinderrenten, Ergänzungsleistungen und BVG-Renten). Es sind auch nicht nur 
der Veriust von klassischem Renteneinkommen, sondern auch jener von Einkommen aus der 3. 
Säule und Lebensversicherungen sowie der Vertust von Vergünstigungen wie Prämienverbilligung 
und so genannte Sozialtarife bei bestimmten Institutionen und schliesslich der Wegfall steuerticher 
Vorteile zu berücksichtigen. Dadurch ist eine Veriagerung zur Sozialhilfe zu erwarten, welche die 
Kantone und Gemeinden finanziell belasten wird. Der Bericht bestätigt dies, versucht jedoch die 
Belastung der Kantone mit prognostischen Berechnungen abzutun (Ziff. 3.4.1). 

Gemäss eriäuterndem Bericht soll durch die Aufhebung von Renten bei den Kantonen eine jährti-
che Entlastung von durchschnittlich 7 Millionen Franken erfolgen, indem sich die Ausgaben der 
Ergänzungsleistungen zwischen 2012 und 2027 um insgesamt 18 Millionen Franken pro Jahr re
duzieren (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94 und Ziff. 3.4.1, S. 95). Die Richtigkeit dieser nur rudimentär begrün
deten Berechnungen wird auch aus folgenden Gründen bestritten: Zum einen wird verkannt, dass 
sich im Falle der Herabsetzung einer IV-Rente ein Anspruch auf höhere Ergänzungsleistungen 
ergibt und damit den Kantonen weitere Kosten entstehen werden (Ziff. 3.2.1). Zum anderen ver
mögen die Ausführungen die Befürchtung der Kantone nicht auszuräumen, dass hier erneut eine 
Veriagerung vom Versicherungs- zum Bedarfssystem stattfinden wird. 

1.2 Assistenzbeitrag (Art. 42''"''*''"°'*'" IVG) 

Menschen mit einer Behinderung sollen für die benötigten Hilfeleistungen selber Personen anstel
len können (sogenanntes Arbeitgebermodell) und an die dabei anfallenden Kosten von der IV ei
nen Assistenzbeitrag von voraussichtlich 30 Franken pro Stunde (+ 50 Franken pro Nacht) erhal
ten, dies im Sinne der Förderung einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensfüh
rung. Der Assistenzbeitrag wird ausschliesslich an Bezügerinnen und Bezüger einer Hilfiosenent-
schädigung der IV ausgerichtet, die in einer Privatwohnung leben (oder aus einem Heim austreten) 
und handlungsfähig sind. Bei Aufenthalt in einem Heim kann kein Assistenzbeitrag geltend ge
macht werden. Gemäss Bericht wird der Assistenzbeitrag (inklusive Durchführung) der IV Kosten 
von jähriich 49 Millionen Franken verursachen (vgl. Tabelle 1-9, S. 60). In den nächsten 15 Jahren 
soll ein durchschnittlicher Bestand von 3'100 Personen einen Assistenzbeitrag erhalten (von 
schätzungsweise 20'000 Personen, welche die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, vgl. S. 55). 
Anzumerken bleibt, dass es sich bei den genannten Zahlen lediglich um Annahmen handeln kann. 
Die Schätzung der Höhe und Zusammensetzung der Nachfrage basiert nämlich auf den Erfahrun
gen aus dem Pilotversuch Assistenzbudget mit deuflich anderen Prämissen. 
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Seit der 2008 in Kraft getretenen Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen (NFA) hat sich die IV aus der Mitfinanzierung von Bau und Betrieb der 
Institutionen für Behinderte zurückgezogen. Damit fallen Entlastungen im Heimbereich nicht mehr 
bei der IV, sondern bei den Kantonen und Gemeinden an. Gemäss Bericht können mit der Anpas
sung und dem Ausbau von Leistungen für die Hilfe zu Hause einerseits Heimeintritte vermieden, 
zeittich verzögert oder rückgängig gemacht werden und andererseits Spitexleistungen ersetzt so
wie die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten durch Ergänzungsleistungen teilweise 
abgelöst werden. Die entsprechende finanzielle Entlastung der Kantone und Gemeinden soll in 
den ersten 15 Jahren durchschnittlich 62 Millionen Franken pro Jahr betragen (vgl. Tabelle 3-3, S. 
97). Der Grossteil der Entlastungen (58 Millionen Franken pro Jahr) soll im Heimbereich entstehen. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass es infolge der dank dem Assistenzbeitrag ermöglichten 
Heimaustritte und der vermiedenen Heimeintritte insgesamt gut l'OOO Heimplätze weniger braucht 
Ein Teil der Einsparungen von Kantonen und Gemeinden soll zu Gunsten der IV ausgeglichen 
werden und zwar durch eine Halbierung der Ansätze der Hilflosenentschädigung für EnA^achsene 
im Heim (vgl. Ziff. 1.3). 

Zwar sind Massnahmen, welche die Selbstbestimmung der Menschen mit einer Behinderung er
höhen, auch aus Sicht der Kantone grundsätzlich zu begrüssen. Der Leistungsausbau mittels As
sistenzbeitrag läuft jedoch dem übergeordneten Ziel einer finanziellen Konsolidierung der IV ent
gegen. Zudem ist fraglich, ob mit dem Ausbau der Leistungen für die Hilfe zu Hause tatsächlich 
Heimeintritte vermieden, zeittich verzögert oder gar rückgängig gemacht werden können. 

Wir haben grundsätzlich Verständnis für die Idee der Einführung eines Assistenzbeitrages, können 
uns aber auch aus folgenden Überlegungen gar nicht mit der voriiegenden Lösung einverstanden 
erklären: 
Einerseits soll mit einer befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer das Defizit der IV durch die Kon-
sumenttnnen und Konsumenten beseitigt werden (Volksabstimmung vom 27. September 2009), 
andererseits wird eine neue Leistung eingeführt, die zu Lasten der Finanzhaushalte der Kantone 
geht und so wieder die Steuerzahler trifft. Das geplante Vorgehen kann daher aus Sicht der Kan
tone nicht gutgeheissen werden. 

Zudem weicht - wie bereits enwähnt - die jetzige Ausgestaltung des Assistenzbeitrages erheblich 
von den Voraussetzungen des Pilotversuches ab. Die im Versuch gezogenen Schlussfolgerungen 
können also auch aus Sicht der Durchführung nur sehr bedingt übernommen werden. 

In Anbetracht der angespannten finanziellen Lage sowie den erheblich geänderten Rahmenbedin
gungen sollte daher auch dieses neue Modell allenfalls zuerst mit einem Pilotversuch erprobt wer
den, bevor es gesetzlich verankert wird. 

Sofern man diese neue Leistung einführen wird, ist zu beachten, dass sie im administrativen Be
reich eine intensive Begleitung der versicherten Personen durch die IV-Stellen verlangt Dies ist 
eine neue Dimension in der Arbeit der IV-Stellen bei Geldleistungen, sehr zeitintensiv und für die 
Sachbearbeitenden ungewohnt. Damit verbunden ist die Erfahrung, dass die Vorabklärungen un
gleich aufwändiger sind als bei der Abklärung der HE, wie dies richtigerweise im eriäuternden Be
richt festgehalten ist. 

Die Einführung dieser Leistung ist also personalintensiv für die IV-Stellen als Durchführungsorga
ne. Der eriäuternde Bericht geht auf Seite 59 von einem Personalbedarf von 20 Stellen aus. We
gen der Komplexität der Aktivitäten nach einer Anmeldung, während der laufenden administrativen 
Begleitung und wegen der Neuartigkeit des Projektes ist es sinnvoll, den ermittelten Personalbe
darf im Auge zu behalten. 
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iter 1.3 Reduktion der Hilflosenentschädigung (Art. 42'°' Abs. 2 IVG) 

Die Ansätze der Hilflosenentschädigung für volljährige Versicherte, die sich in einem Heim aufhal
ten, sollen neu statt die Hälfte nur noch einen Viertel der Ansätze nach Art. 42*̂ ^ Abs. 1 IVG betra
gen, d.h. 20% (statt 40%) bei schwerer Hilflosigkeit, 12.5% (statt 25%) bei mittelschwerer Hilflosig
keit bzw. 5% (statt 10%) des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 AHVG von 
Fr. 2'280.- bei leichter Hilfiosigkeit. 

Die Reduktion der Hilfiosenentschädigungen wird durch eine Erhöhung der Ergänzungsleistungen 
ausgeglichen werden müssen, denn fast alle im Heim wohnenden Bezüger einer Hilflosenentschä
digung beziehen Ergänzungsleistungen. Die kantonalen Leistungen zur Deckung der Heimkosten 
werden sich somit um 43 Millionen Franken pro Jahr erhöhen und müssen vollständig von den 
Kantonen getragen werden (vgl. Bericht S. 96; Art. 13 Abs. 2 ELG). Eine ausschliesslich zu Lasten 
der Kantone gehende Lösung ist abzulehnen. 

1.4 Weitere Bemerkungen 

Der Bundesrat schlägt zusammen mit den Änderungen des IVG relativ viele Verordnungsänderun
gen vor, die einerseits nicht konkretisiert sind und andererseits überhaupt erst verabschiedet wer
den müssen. Wir gehen davon aus, dass die Vorbereitung und die Akzeptanz - insbesondere für 
die vom Bundesrat anderen Ämtern oder gar Departementen vorzuschlagenden Verordnungsän
derungen (z.B. UVG, KVG) - so weit fortgeschritten sind, dass zum gegebenen Zeitpunkt keine 
Widerstände und damit zeifliche Verzögerungen bei der Umsetzung eintreten werden. 

Persönliche Beratung als Dienstleistung unterscheidet sich von üblichen Leistungszusprachen 
sowohl in Bezug auf das benöfigte Personal in den IV-Stellen als auch bezogen auf die Dauer. Der 
Bundesrat schlägt mit der Wiedereingliederung von Rentenbezügern (Art. 8a), Neubemessung des 
Invaliditätsgrades (Art. 32), Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Art. 33), der Revision beste
hender Renten (gemäss Schlussbesfimmungen) und dem Assistenzbeitrag (Art. 42̂ "̂̂ *̂ )̂ verschie
dene Massnahmen resp. Leistungen vor, die in der Umsetzung in der Praxis durch die IV-Stelle 
einen sehr hohen Personalbedarf haben werden, weil es sich entweder um sehr komplexe und 
umstrittene Fälle handelt (Abklärungs- und Betreuungsaufwand) oder aber die Leistung selber in
dividuell im Einzelfall festzusetzen ist. Wir gehen davon aus, dass den kantonalen IV-Stellen die
ses Personal auch rechtzeitig zur Verfügung stehen wird. 

2 Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. 8a (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Art. 8a (neu) Abs. 1, Bst. a 
Gesetzestechnisch wird hier eine Abweichung vom ATSG geschaffen, denn es wird nicht nur ge
prüft, ob ein Revisionsgrund voriiegt, sondern ob mit Eingliederungsmassnahmen ein solcher ge
schaffen werden kann. Diese Abweichung ist im Gesetzestext nach den üblichen Regeln entspre
chend zu kennzeichnen („In Abweichung von Art. ... ATSG..."). 

Art. 8a (neu) Abs. 2 
Es handelt sich hier offenbar um eine Aufzählung, welche nicht abschliessend ist, bestehend aus 
einem Mix von schon bereits heute im Gesetz verankerten Massnahmen (z.B. Bst. a, b) sowie 
neuen (z.B. Bst. d). Anstatt dieser etwas verwirriichen Liste - weil sie teilweise schon bestehende 
Bestimmungen wieder aufnimmt - schlagen wir entsprechende Gesetzesverweise vor oder regen 
an, allenfalls die Liste in der Verordnung zu regeln, damit genügend Flexibilität gewahrt bleibt. 

Art. 8a (neu) Abs. 3 
Die Zielrichtung dieser Besfimmung ist nicht klar. Soll damit erreicht werden, dass die IV-Stellen 
die Wiedereingliederung mittels „Angebot" eines konkreten Arbeitsplatzes abschliessen können 
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und entsprechend die Rente neu zu berechnen oder allenfalls aufzuheben haben, auch wenn die 
versicherte Person die Stelle nicht antritt? Wie im eriäuternden Bericht ebenfalls dargestellt, han
delt es sich um eine Durchbrechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmari<tes. Davor 
wird ausdrücklich gewarnt. Das Element des ausgeglichenen Arbeitsmarktes ist die taugliche Ab
grenzungslinie zur Arbeitslosenversicherung und sollte als solche auch beibehalten werden. 

Diese Besfimmung führt auch zu einer Ungleichbehandlung der versicherten Personen innerhalb 
des Systems der IV, nämlich zwischen rentenbeziehenden Personen, denen eine konkrete Ar
beitsstelle resp. ein Vertrag angeboten wird und denjenigen, die „nur" die reine Arbeitsvermitflung 
durchlaufen. Auch nicht klar ist, was passiert, wenn der Versicherte das konkrete Angebot aus
schlägt? Tritt er trotzdem die Arbeit an, nur um allfälligen Sankfionen zu entgehen, so ergibt sich 
eine für alle Beteiligten höchst unbefriedigende Situafion. Dem Arbeitgeber wird ein „demotivierter" 
Arbeitnehmer zugemutet. Dies fördert sichertich weder Akzeptanz noch den Willen in der Wirt
schaft, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und gefährdet die bisherige gute Zusammenarbeit mit 
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 

Es ist auch nicht ersichflich, Inwiefern damit schliesslich der Zielsetzung der verstärkten Eingliede
rung noch mehr entsprochen werden könnte. Schon heute geht der Anspruch auf Arbeitsvermitt
lung bei der IV sehr weit, denn es genügt, eine Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit aus
zuweisen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann die IV-Stelle die Arbeitsvermittlung 
schon heute erst unter sehr strengen Voraussetzungen einstellen. 

^ Aus diesen Gründen beantragen wir Ihnen, diese Bestimmung vollumfänglich zu strei
chen. 

Art. 8a (neu) Abs. 4 
Abs. 3 enthält eine „Kann-Besfimmung", Abs. 4 ist als Rechtsanspruch ausformuliert. Sofern nicht 
wie beantragt Abs. 3 gestrichen wird, sollte Abs. 4 gesetzestechnisch jedenfalls vor Abs. 3 einge
fügt werden. 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 
Es ist zu begrüssen, dass die Instrumente der IV-Stellen um die Möglichkeit eines Arbeitsversu
ches von längstens 180 Tagen erweitert werden. Weder die ausformulierte Bestimmung noch die 
Eriäuterungen lassen jedoch klar den Schluss zu, ob es sich nun tatsächlich „nur" um einen Ar
beitsversuch, d.h. ohne Arbeitsvertrag oder doch um ein Arbeitsverhältnis (mit den entsprechen
den Folgen wie Kündigungsfrist, Lohnfortzahlung, Probezeit usw.) handelt. Der letzte Satz in Abs. 
2 lässt nämlich vermuten, dass doch ein Vertrag abgeschlossen wird, geht man doch von „Lohn" 
aus. 

Die Erfahrung zeigt, dass in der Praxis viele Arbeitgeber bereit sind, auch einer leistungsvermin-
derten Person bei sich im Betrieb eine Arbeitsmöglichkeit zu geben. Sie möchten aber nicht - zu
mindest nicht in einer ersten Phase - ein Arbeitsverhältnis mit dem entsprechenden administrativen 
Aufwand und vor allem den Rechten und F*flichten eingehen. Sie fürchten sich vor den mit einem 
möglichen Scheitern verbundenen Aufwendungen wie Kündigung, Neubesetzung, veriorener Ein
arbeitungsaufwand, Lohnfortzahlung usw. In diesem Sinne ist es wie eingangs enArähnt zu begrüs
sen, ein Modell „Arbeitsversuch" einzuführen. 

Sofern man sich in aller Konsequenz zum Modell „Arbeitsversuch", d.h. ohne Eingehen eines Ar
beitsvertrages entscheidet, kann darauf venwiesen werden, dass die Arbeitslosenversicherung 
(ALV) für eine ähnliche Konstellation eine Lösung anbietet: Die entsprechende Besfimmung wurde 
geschaffen, um den Lehrabgängern Berufserfahrung zu ermöglichen. Es handelt sich um "Berufs
praktika in Unternehmen und in der Venwaltung" (Art. 64a Abs. 1 lit. b und Art. 64b Abs. 2 AVIG in 
Verbindung mit Art. 97a AVIV). Durch den Arbeitgeber müssen 25% des Bruttotaggeldes (mind. Fr. 
500.- pro Monat) übernommen werden. Die Arbeitslosenkasse macht jeweils Rechnung an den 
Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat administrativ (Lohn, Sozialversicherungen usw.) nichts zu tun. Mit 
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seiner Beteiligung ist alles abgegolten. Die Versicherten laufen weiterhin über die ALV. Es entsteht 
kein Arbeitsverhältnis. Wir schlagen vor, diese Regelung auch für den in Art. 18c geregelten Ar
beitsversuch zu prüfen. 

Art. 22 Abs. 5bis Anspruch 
Das Ziel der Besfimmung ist durchaus zu begrüssen, da damit für eine gewisse Zeit der Druck auf 
die versicherte Person in finanzieller Hinsicht zu entfallen mag. Die erfolgreiche Umsetzung ver
langt eine Anpassung der B W 2. Wir gehen davon aus, dass diesbezüglich die Abklärungen so
weit fortgeschritten sind, dass diese Änderung der B W 2 auch Zusfimmung findet und die Anpas
sung auch tatsächlich vorgenommen wird (vgl. auch Ziff. 1.4). 

Art. 31 Abs. 2 Herabsetzung oder Aufhebung der Rente 

Wir begrüssen die Aufhebung der Besfimmung, da diese in der Tat zu Ungleichbehandlungen führt 
und schwierig in der Praxis der Durchführung sowie der Gerichte ist. 

Art. 32 (neu) Neubemessung des Invaliditätsgrades in besonderen Fällen 
Ausgehend davon, dass im eriäuternden Bericht auf Art. 17 ATSG venwiesen wird, ist anzuneh
men, dass auch in diesen Fällen für die Anpassung der Rente eine erhebliche Veränderung voriie
gen muss. Die voriiegende Bestimmung gibt dies zu wenig wieder und vermittelt den Eindruck, für 
die Neubeurteilung sei einzig das Kriterium der Teilnahme an Massnahmen ausschlaggebend. 
Dies kann sich demotivierend auf die Teilnahme an Massnahmen auswirken. 

^ Wir schlagen vor, diese Bestimmung allenfalls wie folgt zu ändern: 

„Hat eine Rentenbezügerin oder ein Rentenbezüger an Massnahmen zur Wiedereingliederung 
teilgenommen und sind diese abgeschlossen, so bemisst die IV-Stelle den Invaliditätsgrad neu. 
Eine Anpassung des Invaliditätsgrades erfolgt nach den Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 1 
ATSG." 

Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Dem Grundsatz, dass das Fehlen eines Schutzes heute die Motivafion von IV-Rentnern behindert, 
ist beizustimmen. Jedoch ist der Artikel weder praktikabel noch durchdacht. Mit der Einführung 
einer 30-tätigen Arbeitsunfähigkeitsfrist wird dem anvisierten Ziel nicht entsprochen. Im Extremfall 
könnte ein einfacher Beinbruch zum Aufieben von provisorischen Leistungen führen. Ausserdem 
stellt die Bestimmung eine Ungleichbehandlung gegenüber regulären Rentenrevisionen dar, wo 
die wesentliche Änderung drei Monate bestehen muss. 

^ Wir beantragen, die Frist auf 90 Tage zu erhöhen. 

Was die Koordination mit dem BVG und die Überiegungen zur Krankentaggeldversicherung anbe
langt, so vermag die Besfimmung resp. die Ausführungen dazu nicht zu überzeugen. Die Kranken
taggeldversicherung wird je nach Situation trotzdem beansprucht werden müssen, z.B. wenn eine 
zu 50% berentete versicherte Person unter Aufhebung der halben Rente eine behinderungsange
passte Vollzeitstelle antritt. Wird sie 100% arbeitsunfähig, ist auf dem „gesund gewesenen Teil" ein 
Krankentaggeld geschuldet. 

Was das BVG betrifft, soll der neue Arbeitgeber vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner Pen
sionskasse (neue Pensionskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die alte Pensi
onskasse während 2 Jahren das Risiko übernimmt. Es ist mit anderen Worten die alte Pensions
kasse, die wieder eine Rente ausrichtet. Die vorgeschlagene Lösung überzeugt nur auf den ersten 
Blick. Es ist ein Lösungsansatz für das Problem mit der alten Pensionskasse; das Problem mit der 
neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist unseres Erachtens nicht gelöst. 
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Bst. b. bedeutet in der Praxis, dass es regelmässig zur Ausrichtung von provisorischen Leistungen 
kommen wird, denn es ist aus verschiedenen Gründen unmöglich, innerhalb eines Tages den IV-
Grad in diesen Fällen neu zu ermitteln. Es ist dringend zu eriäutern, ob es sich bei diesen proviso
rischen Leistungen um das Aufleben der alten Rente oder allenfalls um eine neue Leistung beson
derer Art handelt. Die Unterscheidung ist wichtig, weil sich Anschlussfragen im Zusammenhang 
mit dem Aufleben von EL-Leistungen, Kinderzusatzrenten usw. stellen. 

Art. 42bis Abs. 4 
Dieser Artikel korrigiert ein Versäumnis der NFA-Voriage. Obwohl die frühere Sonderschulung kei
ne Eingliederungsmassnahme der IV mehr ist, sondern nun in den Zuständigkeitsbereich der Kan
tone fällt, konnten Minderjährige eine Hilflosenentschädigung geltend machen. Die Korrektur ist 
sehr zu begrüssen. 

Art. 42quater - 42octies 
Betreffend Assistenzentschädigung ven/veisen wir auf unsere Ausführungen in Ziff. 1.2. Ergänzend 
dazu halten wir zudem fest; 

Art. 42sexies (neu) Selbstbehalt 
Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flächendeckend 
verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. Klassischerweise 
installiert man Kostenbeteiligungen für eine Kostensensibilisierung (die Versicherten nehmen we
niger Leistungen in Anspruch) und für eine Kostensenkung (die Versicherung bezahlt nicht die 
gesamten Kosten, sondern der Versicherte muss sich daran beteiligen), wobei die Wirkung des 
ersteren umstritten ist. Wenn von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der 
IV einem Paradigmawechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher an
ders begründet, nämlich damit, dass einem Gesunden auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbehalt 
bei der Schuhversorgung) und die IV lediglich die invaliditätsbedingte Differenz übernimmt. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn so viele 
Daten bei den Steuerbehörden erhoben werden müssen. Denn weder die IV-Stellen noch die Aus
gleichkassen sind im Besitz dieser Daten. Sie werden sie demnach beschaffen müssen. Die be
schafften Daten sind dann nicht aktuell. Die Erfahrungen beispielsweise mit der individuellen Prä
mienverbilligung (IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwan
kungen müssen in einer solchen Gestaltung berücksichtigt werden. 

Art. 48 (neu) Nachzahlung von Leistungen 
Die Wiederherstellung des alten Zustandes resp. die Korrektur des Versehens, welches im Rah
men der 5. IVG-Revision erfolgte, ist zu begrüssen. 

II. 
Schlussbestimmung der Änderung vom .... 
(6. IV-Revision) 

a. Revisionen bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch besteht. 
Es handelt sich hier um eine Spezialbestimmung, die auf die Rentenzusprache für somatoforme 
Schmerzstörungen, Fibromyalgie usw. ausgerichtet ist, da diese Renten heute - nach Änderung 
der Rechtsprechung im Jahr 2004 - so nicht mehr geschuldet wären. Das Bundesgericht hat fest
gestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. Das Urteil wird in den Eriäute
rungen (S. 27) enwähnt. Aufgrund der Ausführungen ist also davon auszugehen, dass der Bundes
rat nun dem Gesetzgeber vorschlägt, die fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Besfimmung heikel ist und eine „Jagd nach Diagnosen" darstellt. 
Beruht die Rentenzusprechung auf mehreren Leiden, werden sich jedenfalls neue Streitfelder er
öffnen. 
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Nicht ausser Acht zu lassen ist vor allem aber auch, dass diese Personen vielfach jahrelang vom 
Arbeitsmarkt abwesend sind resp. waren und subjektiv von ihrem Kranksein, insbesondere auch 
ihren Schmerzen, überzeugt sind. Die Integrafion wird also mit besonders hohen Schwierigkeiten 
verbunden sein. Die in Abs. 4 enwähnten Massnahmen versprechen wohl eine gewisse Linderung, 
lösen aber das Problem nicht. Gelingt die Eingliederung nicht, werden diese Personen als Konse
quenz in die Sozialhilfe „abgeschoben", was zu Lasten der Kantone und Gemeinden geht. Sofern 
diese Bestimmung beibehalten wird, ist daher allenfalls auch an eine Sonderlösung für Personen 
zu denken, welche die Rente schon jahrelang beziehen und/oder im vorgerückten Alter sind. 

Gesetzestechnisch eriauben wir uns abschliessend noch den Hinweis, dass der in Abs. 1 envähnte 
Ausdruck „Anspruchsgrundlagen" nicht verständlich ist. Wir gehen davon aus, dass damit das Vor
liegen verschiedener Leiden (also solcher mit Anspruch und solcher ohne Anspruch aufgrund von 
Art. 7 Abs. 2 ATSG) gemeint ist. Wir schlagen Ihnen vor, den zweiten Satz ganz wegzulassen. Mit 
dem Hinweis, dass die Rente zu revidieren sei und dem Venweis auf Art. 7 Abs. 2 ist unseres Er
achtens die Bestimmung genügend klar. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit der Stellungnahme und bitten Sie, unsere Überie
gungen zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landammann rW^^^^^^J}^ 

Beat Fuchs 

°ni0^ 

Landschreiber-Stellvertreter 

\ \ ^ 
Hugo Murer 
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Samen, 14. Oktober 2009 

Stellungnahme zum ersten Massnahmenpaket der 6. Revision des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni haben Sie uns Bericht und Entwurf der Gesetzesänderung zum ersten 
Massnahmenpaket für die 6. IV-Revision zur Stellungnahme zugestellt. Die gegenwärtige finanzielle 
Entwicklung der IV ist besorgniserregend und gefährdet die Zukunft der AHV. Die Absicht der 
finanziellen Sanierung der IV ist deshalb zu begrüssen. Es stellt sich aber die Frage, ob die vor
geschlagenen Massnahmen geeignet und ausreichend sind, um das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Praktisch alle Vorschläge erhöhen den Personalbedarf bei den IV-Stellen und den AHV-
Ausgleichskassen. Die Materie wird immer schwerer verständlich. Eine Koordination mit den übrigen 
Sozialversicherungszweigen ist kaum erkennbar. Der Gesetzesentwurf ist daher zwingend zu 
überarbeiten. 

Es erscheint uns grundsätzlich richtig, die Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, ob bei ihren 
Bezügerinnen und Bezügern das Recht auf Rente oder die Möglichkeit zur Wiedereingliederung vor
handen ist. Damit soll die mit der 5. IV-Revision eingeführte Sanierung der IV über das Instrument der 
Integration fortgesetzt werden. Es ist jedoch schwierig, aufgrund der bis heute gemachten Er
fahrungen, Schlussfolgerungen hinsichtlich der Richtigkeit dieses Vorgehens zu ziehen. Eine Aus
wertung der Wirkung der 5. IV-Revision liegt noch nicht vor und dennoch wird bereits darauf auf
bauend eine nächste Revision in die Wege geleitet. Wir fragen uns deshalb, ob die Vorlage zum 
richtigen Zeitpunkt kommt bzw. ob nicht eine Auswertung der 5. IV-Revision als Grundlage erforder
lich wäre. 

Der Kanton Obwalden befünwortet die Bestrebung, Rentner mit einem Eingliederungspotenzial wieder 
einzugliedern. Jede Integration behinderter Menschen in den primären Arbeitsmarkt ist zu begrüssen. 
Die Erfahrung zeigt, dass es nur in Einzelfällen gelingt, bisherige rentenbeziehende Personen einzu
gliedern. Dies wird umso schwieriger, je länger eine Person aus dem Erwerbsprozess ausgeschieden 
ist. Das Ziel, den Rentenbestand um fünf Prozent zu senken, ist anspruchsvoll und kaum zu er-
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reichen. Die wenigsten Rentner wollen sich aus ihrer stabilen Lebenslage in die unsichere Zukunft 
einer Erwerbstätigkeit führen lassen. Die Herabsetzung oder der Wegfall der Rente bedeuten für Ver
sicherte weitere finanzielle Einbussen, wie zum Beispiel der Wegfall von Kinderrenten, Ergänzungs
leistungen, BVG-Leistungen, Prämienverbilligung KVG sowie die Streichung steuerlicher Vorteile. 
Unter Berücksichtigung der arbeitsmarktseitigen und der subjektiven Faktoren gelangen wir zum 
Schluss, dass noch anderweitige Einsparungen erzielt werden müssen. 

Die meist schon lange andauernde Rentenphase, die Komplexität und Dauer des Abklärungsver
fahrens, langwierige Rechtsstreite und die Verlagerung in andere Systeme werden das weitere Ziel, 
Versicherte mit somatoformen Schmerzstörungen, Fibromyalgien und ähnlichen Sachverhalten mit 
einer neuen gesetzlichen Bestimmung die Rente zu entziehen und sie wiedereinzugliedern, äusserst 
schwierig gestalten. Diese Gruppe von Rentenbeztehenden wird letztendlich, wenn sie nicht in den 
Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, um wirtschaftliche Hilfe bei den Gemeinden nachsuchen 
müssen. Es stellt sich die Frage, ob einfach davon ausgegangen werden kann, dass Menschen, die 
subjektiv und andauernd einen intensiven und quälenden Schmerz in einem Körperteil empfinden, 
der medizinisch nicht ausreichend geklärt werden kann, ihre Rente zu Unrecht erhalten haben. 

Die vorgeschlagene aktive Begleitung der Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger während der 
Rentenphase und damit die Vorbereitung auf eine Wiedereingliederung ziehen einen erhöhten Ver
waltungsaufwand mit sich, welcher die eingesparten Kosten schmälert. Die Wirtschaft kann aufgrund 
der derzeitigen wirtschaftlichen Situation kaum zusätzliche Arbeitsplätze anbieten. Schon heute 
konkurrenzieren sich IV, Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe bei Wiedereingliederungen auf 
dem ArbeitsmarkL Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Wiedereingliederung können zwar den 
Wiedereinstieg der Versicherten in den ersten Arbeitsmarkt fördern. Versicherte mit psychisch
sozialen Problemen finden nur unter seltenen, guten Umständen eine Anstellung. Die Auswirkungen 
der eingliederungsorientierten Rentenrevision könnte zu einer Verlagerung in die übrigen Systeme 
der sozialen Sicherheit führen, insbesondere in die Ergänzungsleistungen und in die wirtschaftliche 
Sozialhilfe. Die Auswirkungen auf die Kantone bei der Eingliederung von Rentenbeziehenden sind 
lückenhaft dargestellt. Die zitierte Studie „Quantifizierung der Übergänge zwischen den Systemen der 
sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe)" hat nur einen beschränkten Untersuchungszeitraum von 
drei Jahren (2004-2006) und dies erst noch in einer wirtschaftlich erfolgreichen Phase. Ferner sind 
die Auswirkungen der 5. IV-Revision nicht berücksichtigt. Die Resultate dieser Studie sind also mit 
Vorsicht zu gemessen. In Ziffer 3.4.1 wird aufgeführt, dass die erwarteten Abgänge der IV rund 
12 500 Personen innerhalb von sechs Jahren betragen. Es ist zu befürchten, dass eine Veriagerung 
vom Versicherungssystem zum Bedarfssystem stattfinden wird. Dies ergibt eine Belastung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe. 

Beim Assistenzbeitrag handelt es sich um eine neue und zusätzliche Leistung, die dem über
geordneten Ziel einer finanziellen Konsolidierung der IV entgegen läuft. Um Heimaustritte zu fördern, 
müssen andere Voraussetzungen wie Wohnsituation, Familienverhältnisse und Betreuungsangebote 
erfüllt sein. Die beschriebene Kostenneutralität gilt nur für die Invalidenversicherung, aber nicht für 
Kanton und Gemeinden. Wir weisen darauf hin, dass der Assistenzbeitrag nur für die IV kostenneutral 
ausgestaltet werden kann, nicht jedoch für die Kantone. Durch die Kürzung der Hilfiosenent
schädigung um die Hälfte bei allen Heimbewohnern kommt es zu einer Kostenverschiebung hin zu 
den Kantonen. Den Assistenzbeitrag können wir nur unterstützen, wenn es nicht zu einer Kostenver
schiebung führt, das heisst, wenn der Assistenzbeitrag auch für die Kantone kostenneutral aus
gestaltet werden kann. 

Zu den einzelnen Gesetzesartikeln nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel 8a (neu): Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Abs. 2: Es ist unklar, was mit der namentlichen Aufzählung gewonnen wird. Es genügt, dass IV-
Rentner Anspruch auf Massnahmen haben, die geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern. 
Mit der 5. IV-Revision haben die IV-Stellen im Rahmen der Frühinterventionsmassnahmen gute Er
fahrungen mit massgeschneiderten Lösungen und erhöhter Flexibilität in der Praxisarbeit gemacht. 

Abs. 3: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Die IV-Stellen können keine Arbeitsplätze schaffen. 
Das ist die grosse Herausforderung der Wirtschaft. 
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Abs. 4: Nachdem gemäss Abs. 3 und erläuterndem Bericht kein Rechtsanspruch besteht, wird hier für 
Beratung und Begleitung während längstens zwei Jahren ein Rechtsanspruch festgeschrieben. Diese 
Widersprüchlichkeit ist zu korrigieren. 

Abs. 5: Wenn der Massnahmenkatalog von Abs. 2 auf Verordnungsstufe geregelt wird, muss hier ein 
entsprechender Hinweis erfolgen. 

Artikel 22 Abs. 5'"^ 5^*' (neu) und 6 

Bisher war nur während Abklärungsmassnahmen ein Taggeld vorgesehen. Völlig neu ist die Möglich
keit, Taggeld und Rente gleichzeitig auszurichten. Es muss berücksichtigt werden, dass diese 
Änderung zu einem erhöhten Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen und den Ausgleichs
kassen führt, insbesondere auch durch die Möglichkeit zur Kürzung des Taggelds nach Art. 47 
Abs. 1,1' ' 'und1'"^ 

Artikel 18c (neu): Arbeitsversuch 

Allgemein: Die Arbeitslosenversicherung (ALV) bietet für eine ähnliche Situation eine gesetzliche 
Grundlage an, welche geschaffen wurde, um Lehrabgängern Berufserfahrung zu emiöglichen 
(Art. 64a Abs. 1 Bst. b AVIG). Diese Lösung nimmt den Arbeitgebern das Risiko der Begründung 
eines vertraglichen Arbeitsverhältnisses. Wir schlagen vor, die Lösung der ALV auch für die IV anzu
passen und als Alternative zu prüfen. 

Abs. 1: Gemäss ergänzendem Bericht soll diese Bestimmung einzig die Finanzierung der 
Massnahme durch die IV regeln. Es ist nicht ersichtlich, wie der gesamte Versicherungsschutz 
während der Massnahme (z.B. Berufliche Vorsorge) geregelt wird, wer den Versicherungsschutz 
abschliesst und wer (etztendlich das Risiko trägt. Wir schlagen vor, klare Bestimmungen einzufügen. 

Artikel 33 (neu): Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

Dieser Artikel gilt offensichtlich für alle Fälle, in denen eine Rente herabgesetzt oder aufgehoben wird 
und nicht nur für sogenannte Wiedereingliederungsfälle. Das läuft dem Gedanken Eingliederung vor 
Rente entgegen, weil nach nur kurzer Arbeitsunfähigkeit die Rente wieder aufleben kann. Die vor
gesehene Regelung eröffnet dem Versicherten die Möglichkeit, nach nur 30 Tagen ununterbrochener 
(Teil-) Arbeitsfähigkeit, eine provisorische Leistung zu enwirken. Wird die Rente zu Recht herab
gesetzt oder entzogen - davon ist auszugehen - und die betroffene Person wird arbeitsunfähig, so 
kann sie vweder ein Rentengesuch stellen. 

Artikel 42"" Abs. 4 

Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zuständig 
sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem internen Sonder
schulheim auf eine halbe Hilfiosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag aufzuheben. Dass die IV 
keine Hilfiosenentschädigung und keine Entschädigung für die Tage mehr zahlen will, an denen keine 
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet werden, ist 
dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, wenn die Kosten für die Hilfiosenentschädigung 
und die Taggelder, die von Art. 42 "̂̂  Abs. 4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon 
berücksichtigt wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, widerspricht die Aufhebung dieser Beiträge der 
Aufgabenteilung gemäss der NFA. 

Artikel 42'" Abs. 2 

Die Halbierung der Hilfiosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim wohnen, ist mit 
Mehrkosten für die Kantone verbunden. Die kantonale Leistung zur Deckung der Heimkosten er
höhen sich gemäss Bericht um rund 43 Millionen Franken. Diese Kosten müssten durch Heimaustritte 
bzw. Nichteintritte in Heime kompensiert werden. Es handelt sich hier um Schätzungen aufgrund des 
Pilotversuchs Assistenzbudget, an dem etwa 250 Personen teilgenommen haben. Unserer Ansicht 
nach ist die Grundlage (Kontrollgruppe), auf welcher diese Schätzungen beruhen, nicht repräsentativ. 
Eine Reduktion der Hilfiosenentschädigung für alle in einem Heim wohnhaften Versicherten trägt der 
Vorgabe des Bundesrats bezüglich der Kostenneutralität auf Bundesebene Rechnung. Aber es erfolgt 
eine Veriagerung zu den Kantonen und dies in einem Bereich, wo die Kantone keine Entscheid
befugnisse haben (individuelle IV-Leistung). 
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Artikel 42*^"'*" bis Artikel 42° ' " " : Anspruch auf Assistenzbeitrag 

Wir beantragen, diese Bestimmungen zu streichen und die davon betroffenen übrigen Artikel des 
Gesetzes entsprechend anzupassen (z.B. Artikel 42'*^ Abs. 2). Es ist schwer verständlich, wie sich 
eine neue Leistung, grösstenteils indirekt durch Kantone und Gemeinden finanziert, mit dem Defizit 
der Invalidenversicherung verträgt. Zusätzlich erscheint die vorgeschlagene Lösung viel zu 
kompliziert. 

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

EstW^Gasser Pfuig / Dr. Stefan Hossli 
Land Statthalter Landschreiber 
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Regierung des Kantons St.Gallen Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
Telefon 071 229 32 60, Fax 071 229 39 55 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
3003 Bern 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zu oben genanntem 
Geschäft Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen fljr die Gelegenheit und äussern uns dazu wie 
folgt: 

Allgemeine Anmerkungen 
Wir begrüssen Ihre Absicht, mit der konsequenten Weiterverfolgung des Instruments "Wieder
eingliederung" die Invalidenversicherung (IV) finanziell zu konsolidieren. Während wir die Neu
regelung des Finanzierungsmechanismus und die neue En/verbsmöglichkeit von Hilfsmitteln 
durch die IV unterstützen können, erscheinen uns Ihre Zielformulierungen insbesondere bei 
den Rentenrevisionen und dem Assistenzbeitrag aber zu optimistisch. Wir befürchten eine 
Veriagerung der Risiken auf die Kantone und Gemeinden verbunden mit erheblichen Mehr
kosten. Gerne erläutern wir unsere Anliegen nachfolgend detailliert. 

EIngllederungsorientierte Rentenrevisionen 
Die Auswertung der 5. IV-Revision, welche ebenfalls die Integration verfolgte, liegt noch nicht 
vor. Darauf aufbauend werden für die 6. IV-Revision Erfolgsaussichten postuliert, die aus unse
rer Sicht nicht realistisch sind. Die IV-Stellen müssten demgemäss während sechs Jahren wö
chentlich bis zu 38 IV-Beziehende wiedereingliedern. Insbesondere bei der 5. IV-Revision 
wurde auf die engen Zusammenhänge zwischen Dauer des Ausschlusses vom Arbeitsmarkt 
und Integrationschancen hingewiesen. Die Aufnahmefähigkeit der Wirtschaft dürfte gerade für 
Personen mit gesundheitlichen Problemen deshalb stark beschränkt sein. Zudem ist die Ein
gliederung für die IV-Stellen schon heute ausserordentlich aufwändig. Die Neuerungen würden 
erhebliche personelle Mehraufwendungen mit vergleichsweise tiefen Erfolgsaussichten nach 
sich ziehen. 

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass etliche Personen auf Leistungen der Sozi
alhilfe angewiesen sein werden. Die Mehrbelastung der Sozialhilfe kann nicht mit dem prog
nostizierten Wegfall von Ergänzungsleistungen kompensiert werden. Diese erneute Veriage
rung vom Versicherungssystem zum Bedarfssystem wird dadurch akzentuiert, dass in Anwen
dung von Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts (ATSG) [SR 830.1] Versicherten mit somatoformen Schmerzstörungen, Fibro-
myalgien und ähnlichen Erkrankungen die Rente entzogen werden und eine Wiedereingliede
rung erfolgen soll. Menschen, die subjektiv und andauernd Schmerzen haben, die zwar medi-
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zinisch nicht ausreichend geklärt werden können, haben ihre Rente aufgrund von realen Er
werbseinschränkungen erhalten. Eine Wiedereingliederung scheint schon mit Blick auf den 
Gesundheitszustand dieser Personen unrealistisch. 

Insgesamt wird mit voriiegendem Massnahmenpaket erneut deutlich, dass bei Wiedereinglie
derungen hohe Interdependenzen zwischen IV, Sozialhilfe und Arbeitslosenversicherung be
stehen. Wir regen deshalb an, auf nationaler Ebene rasch die seit längerem notwendige Ge
samtschau vorzunehmen. 

Assistenzbeitrag 
Mit dem Assistenzbeitrag wird die soziale Integration und ambulante Unterstützung von Men
schen mit Behinderung gestärkt, was wir begrüssen. Leider haben wir festgestellt, dass die 
eriäuterte Kostenneutralität für die Kantone nicht nachzuvollziehen ist. Die Kantone haben bei 
den Heimbewohnenden über die Ergänzungsleistungen aufgrund der Kürzung der Hilflosen-
entschädigung insgesamt 43 Mio. Franken an Mehrkosten zu tragen. Gemäss erläuterndem 
Bericht soll die Einführung des Assistenzbeitrags gleichzeitig zu einer Kosteneinsparung im 
Heimbereich von 58 Mio. Franken führen. Die Ergebnisse des laufenden Pilotversuchs und die 
Erfahrungen als Pilotkanton lassen keineswegs auf ein solches Einsparungspotenzial für die 
Kantone schliessen. Die Kostenneutralität hat nicht nur für den Bund, sondern auch für die 
Kantone zu gelten. Deshalb lehnen wir die Einführung des Assistenzbeitrags mit dem vorge
schlagenen Finanzierungsmodus ab, weil nicht zuletzt auch die Verantwortung für individuelle 
Leistungen der IV gemäss NFA beim Bund liegt. Unerwähnt bleibt schliesslich im Bericht die 
Verschiebungsgefahr von unentgeltlicher privater Hilfe zu entgeltlicher durch den Assistenzbei
trag gedeckter professioneller Hilfe. 

Leistungen für Kinder mit Behinderung 
Die Aufhebung von Hilflosenentschädigungen für Kinder in Sonderschulinternaten ist für uns 
nachvollziehbar. Art. 42̂ "̂  Abs. 4 und Art. 42*̂ ^ Abs. 2 des Buhdesgesetzes über die Invaliden
versicherung (IVG) [SR 831.20] gehen allerdings weiter und dehnen den Ausschlusstatbestand 
für Minderjährige auch auf invaliditätsbedingte Entlastungs- und Ferienaufenthalte in einem 
Heim oder vor- oder nachschulische Aufenthalte in Heimen oder Pflegefamilien aus. Diese 
Aufenthalte waren nicht Gegenstand der NFA-Globalbilanz, da sie nicht die Sonderschulen, 
sondern einen Bereich betreffen, der die Betroffenen ohnehin vor Finanzierungsprobleme stellt. 
Der Rückzug des Bundes unter dem Titel der NFA erscheint uns nicht korrekt. Aus unserer 
Sicht hat der Bund zwingend zu gewährleisten, dass genannte Leistungen zwar bei Sonder
schulaufenthalten entfallen, nicht aber bei invaliditätsbedingten Entlastungs- und Ferienaufent
halten sowie bei vor- und nachschulischen Aufenthalten von Kindern mit schweren Behinde
rungen in einem Heim oder einer Pflegefamilie. 

Wir ersuchen Sie unsere Anliegen bei der Weiterbearbeitung zu berücksichtigen. 

St.Gallen, 9. Oktober 2009 

Im Namen der Regierung 
Der Präsident: Der Staatssekretär: 

Dr. Josef Keller Canisius Braun 
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Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 
Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen VS '̂ PS ^ 
www.sh.ch K^J-EAS-l 

Telefon +41 (0)52 632 71 11 Bundesamt für 
Fax +41 (0)52 632 72 00 Sozialversichemng 
staatskande,@ktsh.ch Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Schaffhausen, 13. Oktober 2009 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Hen' Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben des Eidgenössischen Departements des Innern vom 17. Juni 2009 werden die 

Kantonsregierungen eingeladen, zum ersten Massnahmenpaket der 6. Revision der Invaliden

versicherung Stellung zu nehmen. Dafür danken wir und ertauben uns, dazu unsere Bemer

kungen anzubringen: 

A) Allgemeines 

Beim voriiegenden Massnahmenpaket handelt es sich bekanntlich um den Teil 6a im IV-

Sanierungsplan des Bundesrates: 

- 5. IV-Revision: Senkung der Neurentenzahl, verstärkte Eingliederungsmassnahmen und wei

tere gezielte Sparmassnahmen im Umfang von CHF 500 Mio.; 

- IV Zusatzfinanzierunq (war ursprünglich Bestandteil der 5. IV-Revision): befristete Erhöhung 

der Mehnwertsteuer; Volksabstimmung im September 2009; 

- 6. IV-Revision (Teil 6a): Eingliedenjng aus der Rente und neuer Finanzierungsmechanismus; 

zurzeit in der Vemehmlassung; 

- 6. IV-Revision (Teil 6b): Als Vorlage mit weiteren Sparmassnahmen angekündigt. 

Dabei sind folgende Aspekte von grundsätzlicher Bedeutung: 
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1. EingliederungsorientJerte Rentenrevision (6. IV-Revision) 

1.1 Fraglicher Zeitpunkt für die Revision 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Auch die Massnahme, 

die Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, ob bei ihren Bezügerinnen und Be

zügern die Möglichkeit zur Wiedereingliedenjng voriianden ist. erscheint uns gnjnd-

sätzlich sinnvoll. Damit soll die mit der 5. IV-Revision eingeführte Sanieaing der IV über 

das Instmment der Integration fortgesetzt werden. 

Es ist jedoch schwierig, aufgrund der bis heute gemachten Erfahrungen schon 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Richtigkeit dieses Vorgehens zu ziehen. Eine Aus

wertung der Wiri^ung der 5. IV-Revision liegt noch nicht vor und dennoch wird bereits 

darauf aufbauend eine nächste Revision lanciert. Die rasche Kadenz der Änderungen 

des Invalidenversichenjngsgesetzes (IVG) führt zudem zu Rechtsunsicherheiten und 

grossen Aufwendungen bei der Umsetzung. Wir fragen uns deshalb, ob die Vortage 

zum richtigen Zeitpunkt vorgelegt wird bzw. ob nicht eine Auswertung der 5. IV-

Revision als Grundlage erforderiich wäre. 

1.2 Lückenhafte Darstellung der Auswirkungen auf die Kantone 

Die Auswirkungen auf die Kantone bei der Eingliederung von Rentenbeziehenden sind 

lückenhaft dargestellt. Die zitierte Studie „Quantrfizienjng der Übergänge zwischen den 

Systemen der sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe)" hat nur einen beschränkten 

Untersuchungszeitraum von 3 Jahren (2004-2006) und dies erst noch in einer wirt

schaftlich prosperierenden Phase. Femer sind die Auswirkungen der 5. IV-Revision 

nicht berücksichtigt. Die Resultate dieser Studie sind also mit Vorsicht zu geniessen. 

Die im Vemehmlassungsbericht bezeichnete „nicht vollkommen auszuschllessende 

Veriagerung zur Sozialhilfe" (vom BSV geschätzte 12'500 Betroffene) ist für die Kanto

ne nicht unwesentlich und kann nicht einfach mit dem Hinweis auf die durch den prog

nostizierten Wegfall von Ergänzungsleistungen mögliche Kompensation abgetan wer

den. Die Befürchtung der Kantone, dass hier enneut eine Veriagerung vom Versiche

rungssystem zum Bedarfssystem stattfinden wird, ist mit den voriiegenden Ausfühnjn-

gen im Eriäutemden Bericht (Ziff. 3.4.1) nicht ausgeräumt 

2. Assistenzbeitrag: Ja zum Grundsatz, aber faire Risikoverteilung 

Was die Elnfühmng eines .Assistenzbeitrags" betrifft, begrüssen wir gnjndsätzlich alle Mass

nahmen, welche die Selbstbestimmung der Menschen mit einer Behinderung erhöhen. Die 

Idee, über den „Assistenzbeitnag" ambulante Behandlungen statt eines Heimeintritts zu för

dern, steht ganz im Einklang mit der kantonalen Strategie im Behindertenbeneich. Die vom 

Bundesrat vorgeschlagene Finanzierung des Assistenzbeitrages lehnen wir hingegen ab. Die 



Vorgabe des Bundesrates, dass die Einführung des Assistenzbeitrages nicht zu neuen Kosten 

beim Bund führen darf, gilt analog auch für die Kantone. Zudem liegt gemäss NFA die Verant

wortung für die individuellen Leistungen beim Bund. 

B) Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des IVG - Revistonsentwurfes 

A r t 7b Abs. 3 

Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung der Rente soll neu „die wirtschaftliche 

Lage" des Versicherten nicht mehr berücksichtigt werden. Damit wird eine Bestimmung geän

dert, die auf den 1. Januar 2008 mit der 5. IV-Revision eingeführt wurde. Ohne Auswertung 

der Erfahnjng mit der im Rahmen der 5. IV-Revision eingeführten Bestimmung rechtfertigt sich 

die emeute Änderung dieses Gesetzesartikels nicht. Die wirtschaftliche Lage Ist ein wichtiges 

Kriterium für die Beurteilung der Existenzsichenjng. 

Antrag: Verzicht auf die Änderung dieses Artikels. 

Art 8a Abs. 3 

Gemäss dieser Bestimmung kann die IV-Stelle der Rentenbezügerin oder dem Rentenbezüger 

mit Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung auch einen geeigneten Arbeitsplatz 

anbieten. Dies übersteigt den eigentlichen Auftrag zur Arbeitsvermittlung und weckt als Kann-

Vorschrift falsche Entartungen. Die IV-Stellen sind nicht in der Lage, auf dem Art)eitsmarkt Ar

beitsplätze zur Verfügung zu stellen. Schon heute wenden die Möglichkeiten der Arbeitsinteg

ration mit verschiedensten Instrumenten so weit wie möglich ausgeschöpft. 

Antrag: Absatz streichen 

Ar t 42"'" Abs. 4 

Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zu

ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspnjch der Minderjährigen in einem in

ternen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag 

aufzuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für die Tage 

mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonder

schulmassnahmen geleistet werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, 

wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die von Art. 42bis Abs. 4 

vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten 

werden auf CHF 32 Mio. geschätzt. Bis heute hat der Bund beziehungsweise das zuständige 

Bundesamt für Sozialversichenjngen (BSV) nicht belegen können, dass diese Kosten wiri^lich 

im Rahmen der NFA bereits abgegolten wurden. Ausserdem gehören die Hitflosenentschädi-

gungen zu den individuellen Beiträgen der IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. 

Eine Aufhebung dieser Beiträge, die von den Kantonen übemommen werden müssten, wider

spricht der Aufgabenteilung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 



Antrag: Artikel streichen. 

Ar t 42*" Abs. 2 

Die Halbiemng der Hilflosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim wohnen, 

ist mit Mehrkosten für die Kantone verbunden, die auf insgesamt CHF 43 Mio. geschätzt wer

den. Diese Kosten müssten durch Heimaustritte beziehungsweise Nichteintritte in Heime kom

pensiert werden. Es handelt sich hier um Schätzungen aufgrund des Pilotversuchs Assistenz-

budgel, an dem etwa 250 Personen teilgenommen haben. Unserer Ansicht nach ist zudem die 

Grundlage (Kontrollgruppe), auf welche diese Schätzungen beruhen, nicht repräsentativ; mit 

anderen Worten: die Unsicheriieit bleibt bestehen, ob diese Leistung von den Anspruchsbe

rechtigten effektiv in Anspnjch genommen wird oder nicht und ob sie die gewünschten Auswir

kungen hat oder nicht (Nichteintritt in ein Heim beziehungsweise Heimaustritt). Eine Reduktion 

der Hilflosenentschädigung für alle in einem Heim wohnhaften Versicherten trägt der Vorgabe 

des Bundesrates bezüglich der Kostenneutralität auf Bundesebene Rechnung. Aber es erfolgt 

eine Verlagerung zu den Kantonen und dies in einem Bereich, wo die Kantone keine Ent

scheidbefugnisse haben (individuelle IV-Leistung). Sollte das Projekt Assistenzbeitrag vom 

Bund umgesetzt werden, muss eine Lösung für eine gerechtere Verteilung von Rechten und 

Pflichten zwischen Bund und Kantonen gefunden werden. 

Antrag: Finanzienjng ohne Kostenumlagerung auf Kantone. 

Ar t 42*»""*" 

Die Zielgruppe (Anspruchsberechtigte) Ist unseres Erachtens nicht klar definiert. Dieser Artikel 

legt fest, dass die Versicherten unter anderem handlungsfähig im Sinne von Art. 13 des ZGB 

sein müssen, um einen Anspruch auf den Assistenzbeitrag geltend machen zu können. 

Gleichzeitig enmöglicht dieser Artikel dem Bundesrat, neue Voraussetzungen festzulegen, wo

nach Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit trotzdem einen Anspruch geltend ma

chen können. In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen, zu denen eine Ausweitung der 

Zielgruppe führen würde, sind wir erstaunt, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten nicht 

klar definiert Ist. Zudem fragen wir uns, ob die vom Bund anvisierte Zieignjppe für den Assis

tenzbeitrag wirklich potenzielle Heimklienten sind. 

Antrag: Klare Definition des Kreises der Anspruchsberechliglen. 

Art. 4 2 " " ' " 

Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversichenjng keine flächendeckend 

verankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. Die vorge

schlagene Lösung, die laut Kommentar einkommensabhängig gestaltet werden soll, erscheint 

administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn die Daten bei den Steueri^ehörden ertnoben 

werden müssen. Denn weder die IV-Stellen noch die Ausgleichkassen sind im Besitz dieser 

Daten. Zudem besteht die Gefahr, dass diese nach der Beschaffung nicht mehr aktuell sind. 



Die Erfahnjngen beispielsweise mit der individuellen Prämlenvert)illigung (IPV) über Rückfor

derungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankungen sollten berücksichtigt wer

den. 

Antrag: Artikel streichen oder Lösung mit generellem Selbstbehalt ohne Einkommensabstu

fung. 

Art 42"P*'" 
In Abweichung von Art. 65 ATSG soll der ,Assistenzbeitrag" subsidiär zu den Beiträgen der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen ausgerichtet werden (Art. 25a 

KVG). Diese Massnahme sollte Einsparungen generieren, soweit diese Leistungen vorher von 

Spitexorganisationen erbracht wurden. Es ist aber auch mit Mehrkosten zu rechnen, wenn die 

Bezügerinnen und Bezüger des ,Assistenzbeitrags" ihre Ansprüche auf diese Leistungen neu 

geltend machen. Schliesslich werden die Kosten unverändert bleiben, wenn diese Leistungen 

weiterhin von Spitexorganisationen erbracht werden. Der Bund geht von der Annahme aus. 

dass die Mehrkosten durch die Einsparungen kompensiert werden. Eine Herieitung für diese 

Annahme fehlt. 

Antrag: Die Annahme ist zu begründen. Ohne diese zusätzlichen Angaben können wir eine 

solche Massnahme nicht unterstützen. 

Art 42°'=*'" 
Gemäss dem in die Vemehmlassung gegebenen Eriäuternden Bericht ist beim Übergang ins 

AHV-Alterein Besitzstand vorgesehen: 

„Beim Übergang ins AHV-Alter ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche bis zum 

Erreichen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenzbeitrag der Invali

denversicherung bezogen hat, wird diese Entschädigung weitergewährt." (Eriäutemder Bericht 

vom 17.06.2009, Absatz 1.3.2, S.51. 

Im Art. 42"^'*^ Abs. 2 Bst. b wird festgehalten, dass der Anspnjch auf den Assistenzbeitrag 

zum Zeitpunkt eriischt, in dem der Versicherte vom RentenvoriDezug Gebrauch gemacht oder 

das Rentenalter erreicht hat. Es besteht also Unvereinbarkeit zwischen dem Eriäutemden Be

richt und Art. 42°**^^ Abs. 2 Bst. b (und 43ter AHVG im Anhang IM Änderung bisherigen 

Rechts). 

Antrag: Bereinigung dieser unterschiedlichen Aussagen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

(6. IV-Revision) 

Wir begrüssen die in diesem Artikel vorgesehene rechtliche Grundlage für die Überprüfung 

laufender Renten und die Verankerung des Anspruches auf Arbeitsvermittlung und Massnah-



men zur Wiedereingliederung. Aus unserer Sicht fehlt aber die Zusicherung einer Besitz

standwahrung für Versicherte über 55 Jahre. Die Wiedereingliederung dürfte bei betroffenen 

Personen über 55 Jahre deutlich schwieriger umzusetzen sein. Deshalb braucht es entspre

chende Vori<ehnjngen in der Form einer Besitzstandswahmng (Anreiz für den Integrationspro-

zess). 

Antrag: Bei Renten, die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG aufgehoben werden, soll für Versicherte über 

55 Jahre eine Besitzstandswahoing eingeführt werden. 

Für die Berücksichtigung unserer Hinweise und Anträge danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: 

Der Staatsschreiber-Stv.: 

Christian Ritzmann 
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V e r n e h m l a s s u n g 
6. IVG-Revis ion, ers tes M a s s n a h m e n p a k e t 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zur geplanten Revision des Invalidenversicherungs
gesetzes (IVG) äussern zu dürfen 

Grundsätzlich begrüssen wir, dass der Bundesrat die Sanierung der Invalidenversicherung weiter 
vorantreibt und weitere Massnahmen dazu vorschlägt. Die Sanierung liegt im Interesse aller. Im 
Kanton wurde die Umsetzung der 5. IV-Revision zügig umgesetzt und die neuen Massnahmen 
beruflicher Art wie Frühinterventions- und Integrationsmassnahmen zielgerichtet aufgebaut, so 
dass Arbeitgeber sowie insbesondere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen trotz 
wirtschaftlich schwierigem Umfeld davon profitieren können. Die systematische Überprüfung 
der Renten, inwieweit Bezügerinnen und Bezüger wieder eingegliedert werden können, bedeu
tet die konsequente Fortsetzung der mit der 5. IVG Revision eingeleiteten Sanierung der Invali
denversicherung. 

Bemerkungen zur Vorlage: Die vorgeschlagenen Änderungen im ersten Massnahmenpaket der 
6. IVG Revision zielen in die richtige Richtung. 

Wiedereingl iederung von Rentcnbezügerinnen und -bezügern (Art. Sa): 

Wir unterstützen, dass die Möglichkeiten zur beruflichen Integration von Rentenbezügerinnen 
und -bezügern verbessert werden. 

Dabei ist es uns wichtig, dass die Schwelleneffekte zwischen den Sozialversicherungszweigen 
und der Sozialhilfe berücksichtigt werden, weil mit Änderungen des IVG allein die Invalidenver
sicherung (IV) die Wiedereingliederung von IV-Rentnern nicht bewerkstelligen kann. Das Ziel 
der Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente kann im schweizerischen System der Sozialen 
Sicherheit nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. Diese schwierige Aufgabe, die In
tegration von Rentenbezügerinnen und -bezügern, sollte zwischen den Versicherern {BVG, EL, 
ALV, UVG) und auch auf Gesetzesstufe koordiniert werden. Denn bei einer Herbsetzung der IV-
Rente fällt unter Umständen viel mehr weg: Es wird auch die IV-Rente der 2. Säule reduziert 

http://www.so.ch


oder wegfallen; bei einer Aufhebung der IV-Rente fallen die IV-Kinderzusatzrenten und/ oder 
Ergänzungsleistungen (EL) weg. Es ist auch nicht nur der Verlust von klassischem Rentenein
kommen, sondern auch der Verlust von Einkommen aus 3. Säule und Lebensversicherung sowie 
Verlust von Vergünstigungen wie Prämienverbilligung und so genannte Sozialtarife bei be
stimmten Institutionen zu berücksichtigen. 

Ohne die Berücksichtigung dieser Gegebenheiten sind Rentenbezügerinnen und -bezüger kaum 
motiviert, sich auf das "Experiment" Eingliederung einzulassen. So besteht unseres Erachtens 
die Gefahr, dass die Menschen in die Sozialhilfe "abgeschoben" werden, wenn die Eingliede-
rungsbemühungen nicht den erwarteten Erfolg bringen. 

Der Kanton Solothurn erwartet mehr Sicherheit, dass die Reduktion des Rentenbestandes nicht 
über die Sozialhilfe kompensiert wird. 

Weiter scheint es uns sehr wichtig, dass die Fragen zum Versicherungsschutz UVG und der Haft
pflicht während der Eingliederungsbemühungen geklärt werden. Andererseits ¡st auch der 
Schutz bei einer erneuten Arbeitsunfähigkeit klar zu regeln (insbesondere BVG und EL). Wir un
terstützen, dass der neue Arbeitgeber vom Risiko des Versicherungsfalles bei seiner Pensionskas
se befreit ist (Art. 33). 

Wet tbewerb bei den Hi l fsmi t te ln (Art. 26 ter) 

Grundsätzlich haben wir keine Einwände gegen den Wettbewerb bei der Beschaffung von 
Hilfsmitteln. Wenn aber die Invalidenversicherung als Monopolversicherer Hilfsmittel selber be
schaffen will, dann befürchten wir eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung, auch wenn eine öf
fentliche Ausschreibung erfolgt. Es sollte unbedingt geprüft werden, inwieweit über die Pau
schalierung die Kosten der Hilfsmittel in den Griff zu bekommen sind. Bereits die heutige Ge
setzgebung lässt zu, dass der Bundesrat Vorschriften erlassen kann, "insbesondere über die pau
schale Vergütung...." (Art. 21. Abs.7). 

Deshalb lehnen wir den neuen Art. 26ter ab. 

Einführung de^ Assistenzbeitrages (Art . 42qua te r f f ) 

Wir erachten es als sinnvoll und auch sachgerecht, dass mit der Einführung des Assistenzbeitra
ges für behinderte Menschen eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensgestaltung 
und Lebensführung gefördert und verbessert werden. 

Die Assistenzbeiträge sollen zusätzlich zur Hilflosenentschädigung ausgerichtet werden. Dabei 
möchten wir darauf hinweisen, dass die Kostenneutralität, resp. die Kompensation mit der Re
duktion der Hilflosenentschädigung im Heim sich nur dann ergibt, wenn die Prognosen über die 
Heimaustritte und die Beanspruchung der Assistenzbeiträge sich vorbehaltlich der demografi
schen Entwicklung erfüllen. 

Weiter wünschen wir uns mehr Klarheit über die Anspruchsberechtigten. Im Art. 42quater Abs. 
2 wird dem Bundesrat ermöglicht, Voraussetzungen festzulegen, die eine Erweiterung der An-
spruchsberechtigen erlauben würde. Eine mögliche Erweiterung der Anspruchsberechtigten 
stellt die anvisierte Kostenneutralität in Frage. 

Für die Durchführung dieser neuen Leistung wurde nur der Mehraufwand für die IV-Stellen be
rechnet. Die Aufwendungen für die kantonalen Ausgleichskassen wurden nicht berücksichtigt. 

Sollte der Assistenzbeitrag eingeführt werden, dann muss auch die Entschädigung für den 
Mehraufwand der Ausgleichskassen berechnet und entsprechend vergütet werden. 



Kompetenzzuweisung fü r Massnahmen beruf l icher Ar t (Art 53 Abs. 3) 

Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Massnahmen be
ruflicher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die Integrationsmassnahmen werden 
heute bereits von den IV-Stellen beschafft. 
Wir begrüssen eine klare Kompetenzzuweisung auf Gesetzesstufe. Die IV-SteKen sollen befugt 
werden, Verträge "im Bereich Massnahmen beruflicher Art" abzuschliessen. 

Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Stellen näher an den Versicherten sind und den Anbieter
markt von Massnahmen kennen. Eventualiter soll der Bundesrat auf Verordnungsstufe die 
Kompetenz klar den kantonalen IV-Stellen zuweisen. 

Anpassung des Finanzierungsmodus Ar t 78: 

Wir unterstützen, dass dieser Mechanismus durchbrochen wird, indem der Bundesbeitrag nicht 
mehr so festgelegt wird, dass er automatisch den Ausgaben der IV folgt, weil damit die Kosten
wahrheit des Geschäftsverlaufes der IV transparent wird. 

Schlussbestimmung a 
Revision bestehender Renten, auf die nach Ar t 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch besteht 

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Massnahmen, welche zur finanziellen Entlastung der IV 
führen, eigentliche Spareffekte beinhalten und nicht zu einer Kostenverschiebung zu Lasten der 
Kantone oder Gemeinden führen. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Schlussbestimmung a 
zu sehen, dass nicht bloss aufgrund einer bestimmten Diagnose die Rentenleistungen aufgeho
ben werden, sondern dass die Erwerbsfähigkeit aufgrund der tatsächlichen Einschränkung fest
gelegt wird. Der Kausalzusammenhang zwischen gesundheitlichen Einschränkungen (funktio
nell) und der Erwerbsfähigkeit würde mit dieser Bestimmung ausgehebelt. Dieses Vorgehen be
deutete einen Systemwechsel. Ein solcher Wechsel könnte dazu führen, dass gewisse Krank
heitsbilder künftig nicht mehr auftreten und andere z. B. Sekundärdiagnosen in den Vorder- ' 
grund rücken. Eine weitere Gefahr besteht darin, oder dass mit dieser Bestimmung Vorschub für 
Rechtshändel geleistet würde, ob eine Diagnose zutrifft oder nicht. 

Es muss in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der Anspruch unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fällt oder 
nicht. Eine Erwerbsunfähigkeit darf nicht aufgrund einer bestimmten genannten Diagnose, 
sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen festgelegt werden. 

Damit die kantonale IV-Stelle die Eingliederungsarbeit unkompliziert und zweckmässig weiter 
verbessern und die neuen Bestimmungen gewinnend umsetzen kann, bitten wir Sie, die die Um-
setzbarkeit und den Umsetzungsaufwand der Gesetzesrevision auf deren Verhältnismässigkeit 
sowie unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten eingehend zu prüfen. Der Vollzug soll ein
fach und zweckmässig organisiert werden können, und den IV-Stellen sollte für die neuen Auf
gaben mit erhöhtem Beratungs- und Abklärungsaufwand entsprechend genug Personal zur Ver
fügung stehen. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

¡ ( û c ^ ' ^ i ^ y/ 
Klaus Fischer Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 
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Schv\/yz, 29. September 2009 

Vernehmlassung zur 6. IV-Revision (erstes Massnahmenpaket) 

Sehrgeehri:er Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 17. Juni 2009 haben Sie zur Vernehmlassung betreffend das erste Massnahmenpaket zur 6. IV-
Revision eingeladen. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

I. Allgemeine Bemerkungen zur Voriage 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Es erscheint uns grundsätzlich 
sinnvoll, IV-Renten systematisch daraufhin zu überprüfen, ob bei ihren Bezügerinnen und Bezügern 
die Möglichkeit zur Wiedereingliederung vorhanden ist. Damit soll die mit der 5. IV-Revision einge
führte Sanierung der IV über das Instrument der Integration fortgesetzt werden. Die Revision er
scheint uns notwendig und sinnvoll. 

Nicht überzeugt sind wir von der vorgeschlagenen Form der neuen Assistenzentschädigung. Es han
delt sich um eine auch durchführungstechnisch äusserst aufwändige Leistung, die den Rahmen ei
ner Volksversicherung zu sprengen droht. Zudem muss die Finanzierung - ohne Beizug der EL -
ausschliesslich über das System der IV erfolgen. 

Auswirkungen auf die Kantone 

Unseres Erachtens sind die Auswirkungen auf die Kantone bei der Eingliederung von Rentenbezie
henden lückenhaft dargestellt. Die zitierte Studie „Quantifizierung der Übergänge zwischen den Sys
temen der sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe)" hat nur einen beschränkten Untersuchungs
zeitraum von drei Jahren (2004-2006) und dies erst noch in einer wirtschaftlich prosperierenden 
Phase. Ferner sind die Auswirkungen der 5. IV-Revision nicht berücksichtigt. Die im Vernehmlas-
sungsbericht bezeichnete „nicht vollkommen auszuschliessende Veriagerung zur Sozialhilfe" (vom 
BSV geschätzte 12 500 Betroffene) ist für die Kantone nicht unwesentlich und kann nicht einfach 
mit dem Hinweis auf die mögliche Kompensation durch den prognostizierten Wegfall von Ergän
zungsleistungen abgetan werden. Die Befürchtung, dass hier erneut eine Verlagerung vom Versiehe-



rungssystem zum Bedarfssystem stattfinden wird, ist mit den Ausführungen im erläuternden Bericht 
(Ziff. 3.4.1) nicht ausgeräumt. 

Ebenso fällt auf, dass sich der erläuternde Bericht wohl mit den finanziellen Auswirkungen auf die 
IV befasst. Es handelt sich durchwegs um Schätzungen, die teilweise nicht nachvollzogen werden 
können. Die Auswirkungen auf die Kantone und Ihre IV~Stellen und Ausgleichskassen sind zu wenig 
en^ähnt und berücksichtigt. Bei diesen entstehen jedoch ebenfalls zusätzliche Durchführungskos
ten. Bei der Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen ist deshalb auf eine effiziente, Kosten 
sparende Durchführung bei den Ausgleichskassen und IV-Stellen Rücksicht zu nehmen. Diese sollen 
bei der Umsetzung einbezogen werden. 

Assistenzbeitrag 

Was die Einführung eines „Assistenzbeitrags" betrifft, begrüssen wir grundsätzlich alle Massnah
men, welche die Selbstbestimmung der Menschen mit einer Behinderung erhöhen. Die Idee, über 
den „Assistenzbeitrag" ambulante Behandlungen statt einen Heimeintritt zu fördern, steht ganz im 
Einklang mit der kantonalen Strategie im Behindertenbereich. Die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Ausgestaltung und Finanzierung des Assistenzbeitrages lehnen wir hingegen ab. Die IV als Volksver
sicherung muss auf einfachen Regeln basieren. Dies ist bei der Hilflosenentschädigung noch gege
ben, bei der Assistenzentschädtgung aber nicht mehr der Fall. Die Vorgabe des Bundesrates, dass 
die Einführung des Assistenzbeitrages nicht zu neuen Kosten beim Bund führen darf, gilt analog 
auch für die Kantone. Zudem liegt gemäss NFA die Verantwortung für die individuellen Leistungen 
beim Bund, Sie müssen kostenneutral im IV-System eingebunden werden. 

Wiedereingliederung allgemein 

Das erste Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision geht die Wiedereingliederung von Rentnern ari und 
unterbreitet dort konkrete Vorschläge wie einen erweiterten Leistungskatalog. Allerdings ist vor unre
alistischen Erwartungen zu warnen. Eine Wiedereingliederung von IV-Rentnern wird umso schwieri
ger, je länger eine Person aus dem Erwerbsprozess heraus ist und ihr Leben nach dem Rentenbezug 
resp. mit Bezug eines Ersatzeinkommens gestaltet hat. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten IV-
Rentner von den Einschränkungen überzeugt sind, welche ihnen von der Ärzteschaft attestiert wer
den oder dass sie sich subjektiv noch stärker eingeschränkt fühlen. Grundsätzlich lässt sich jemand 
nicht eingliedern, der nicht von seiner Erwerbsfähigkeit überzeugt ist. Eine Wiedereingliederung von 
IV-Rentnern erfordert eine umfassende Begleitung und ist deshalb aufwändig. Es ist enge personelle 
Betreuung und umfassende Information nötig. Ebenso ist es schwierig, Rentenbezüger einzuglie
dern, solange bestimmte Schwelleneffekte bestehen. Viele Bemühungen werden scheitern, wenn sie 
die stabile und sichere Lebenslage nicht genügend beachten, in welcher sich Rentner zumindest 
finanziell befinden. Hier sind denn auch die Effekte der zweiten Säule und der Ergänzungsleistun
gen zu beachten. 

Eine Wiedereingliederung kann unter dem Strich für die versicherte Personen zu weniger verfügba
rem Einkommen führen. Die angestrebte Reduktion der Rente ist nämlich beim einzelnen Rentnern 
nicht bloss mit dem Verlust von 300 bis 500 Franken pro reduziertem Viertel der IV-Rente gleichzu
setzen. Das Ziel der Herabsetzung oder Aufhebung von IV-Renten kann im schweizerischen System 
der Sozialen Sicherheit nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. 

Bei der Herbsetzung einer IV-Rente wird unter Umständen auch die IV-Rente der 2. Säule reduziert 
oder ganz wegfallen. Bei Aufhebung der IV-Rente fallen zudem die IV-Kinderzusatzrenten oder Er
gänzungsleistungen (EL) weg. Weiter sind der mögliche Verlust von Einkommen aus der 3. Säule 
und von Lebensversicherungsleistungen sowie der Verlust von Vergünstigungen wie Prämienverbilli-
gung und von Sozialtarifen bei bestimmten Institutionen sowie der Wegfall steuerlicher Vorteile zu 
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berücksichtigen. Diese Aspekte beeinflussen die Motivation der Versicherten massgeblich mit. Ent

sprechend schwieriger wird die Begleitungsarbeit der IVStellen. 

Aus einem dritten Grund darf man nicht zu hohe Erwartungen hegen. Die Erfahrungen und die Zah

len zeigen, dass es sehr schwierig Ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den Invalidi

tätsgrad zu senken (Statistik: zirka 3% Herabsetzungen oder 6% Aufhebungen). Das Reduktionsziel 
von 12 500 gewichteten Renten für den Zeitraum von 2012  2017 (Begleitbericht S. 99) erscheint 
uns deshalb sehr ehrgeizig bis unrealistisch. Entsprechend regen wir an, auch andere Sparbereiche 
vertieft zu prüfen. 

Personalbedarf für die Umsetzung 

Der Bundesrat schlägt mit der Wiedereingliederung von Rentenbezügern (Art. 8a), Neubemessung 
des Invaliditätsgrades (Art. 32), Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Art. 33), der Revision 
bestehender Renten (gemäss Schlussbestimmungen) und dem Assistenzbeitrag (Art. 42''''̂ '̂ ') ver

schiedene Massnahmen resp. Leistungen vor, die in der Umsetzung in der Praxis durch die IVStelle 
einen sehr hohen Personalbedarf haben werden, weit es sich entweder um sehr komplexe und um

strittene Fälle handelt (Abklärungs und Betreuungsaufwand) oder aber die Leistungen selber indivi

duell im Einzelfall festzusetzen sind. 

Wie bereits erwähnt, vermissen wir im Begleitbericht zudem Aussagen zu den personellen Auswir

kungen auf die Ausgleichskassen. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

zu Art. Sa (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

zu Art. 8 Abs. 1 
Eingliederungsorientierte Rentenrevisionen, d.h. die Prüfung von Herabsetzungen oder Aufhebungen 
sind de lege lata heute schon möglich. Nach unserem Verständnis schlägt der Bundesrat de lege 
ferenda mit Art. 8a eine Vorstufe vor. Darin liegt die eigentliche Neuerung. Es soll nicht nur geprüft 
werden, ob ein Revisionsgrund vorliegt (wie bisher), sondern es soll geprüft werden, ob mit Mass

nahmen zur Wiedereingliederung ein Revisionsgrund überhaupt erst gesetzt werden kann. 

Soweit diese Bestimmung eine Abweichung von Art. 17 ATSG darstellt, müsste dies im Gesetzestext 
gekennzeichnet werden. Seit Einführung des ATSG erfolgt dies mit der gängigen Formel "... in Ab

weichung von Art. XX ATSG ...". 

Der erläuternde Bericht geht auf Seite 42 von einem Personalbedarf von anfänglich 157 (2012), 
aufsteigend auf 304 (2014) und wieder sinkend auf 44 (2018) Stellen aus. Die Ressourcen sollten 
rechtzeitig vor dem Inkrafttreten zur Verfügung gestellt werden, da die Rekrutierung und Ausbitdung 
solcher Fachkräfte eine längere Vorlaufzeit brauchen. 

zu Art. 8 Abs. 2 
Die Aufzählung im erwähnten Absatz hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Man erkennt, dass 
der Bundesrat bemüht ist, die Möglichkeiten gebündelt aus Sicht der angestrebten Wiedereingliede

rung von Rentenbezügern darzustellen. Gesetzestechnisch werden dadurch jedoch Inhalte aufge

zählt, die auf der einen Seite materiell gar keine Änderung oder Neuerung darstellen (Bst. a., b., c. 
und f.) und auf der anderen Seite solche, die neu sind (Bst. d. und e.). Das ¡st nicht sehr elegant. 
Das "namentlich" lässt erkennen, dass die Aufzählung als nicht abschliessend zu verstehen ist. 
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Es würde genügen, in Abs. 2 zu regeln, dass IV-Rentner Anspruch auf Massnahmen haben, die ge
eignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern. 

Mit der 5. IVG-Revision wurden seitens der )V-Stel)en im Rahmen der Frühinterventionsmassnahmen 
(vgl. Art. 7d Abs. 1 IVG) gute Erfahrungen mit der erhöhten Flexibilität und massgeschneiderten 
Lösungen gemacht. Listen und Aufzählungen mögen den Vorteil haben, dass Versicherte, deren Ver
treter und die Arbeitgeber sich einfacher über Ansprüche orientieren können. Sie haben aber den 
Nachteil, dass sie starr sind und unter Umständen sinnvollen individuellen Lösungen nicht gerecht 
werden. 

Alternativ könnte man sich anstelle von Bst. a., b., c. und f. mit einem Verweis auf die ohnehin gel
tenden Bestimmungen (Art. 14a, 15, 21 IVG) begnügen oder die Aufzählung, wenn man eine Art 
Übersicht wünscht, stufengerechter in der Verordnung festschreiben. 

Bst. d und e beinhalten, wie oben erwähnt, materielle Änderungen bzw. Neuerungen. 

Massnahmen nach Bst. e gehen zulasten der IV. In der Umsetzung bedeutet dies eine Erleichterung, 
da manche Konstellationen heute zu Streit führen. Krankenversicherer sind nicht erfreut, wenn Ver
sicherte wegen Anordnungen der IV-Stelle Leistungen in Anspruch nehmen, die bei der Krankenver
sicherung versichert sind. Das gleiche gilt für die Ärzteschaft, die im Bereich der Krankenversiche
rungen der WZW-Prüfung (Art. 32 KVG, Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen) als Leistungserbringer benachteiligt werden können. 1st der Kostenträger die IV, fallen 
diese Kosten bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Leistungserbringers durch die Krankenver
sicherer (In praxi: durch den Verband) nicht in Betracht. Soweit die Massnahmen nach Bst. e nicht 
bei Leistungserbringern gemäss Art. 35 KVG durchgeführt werden, wird sich die Frage der Leis
tungspflicht - und somit der Koordination - aus Sicht Krankenversicherung aufgrund des numerus 
clausus der Leistungserbringer gar nicht stellen. Ein Teil der in Bst. e vorgeschlagenen Massnahmen 
ist heute nicht im System der Sozialversicherungen enthalten, d.h. es sind neue Versicherungsleis
tungen und zwar neue Versicherungsleistungen der IV (vgl. erläuternder Bericht S. 71). 

zu Art. 8 Abs. 3 
Der erläuternde Bericht zu diesem Absatz (S. 71) ist schwer verständlich. Es ist unklar, inwiefern 
sich das "konkrete Angebot eines geeigneten Arbeitsplatzes (Vertragsentwurf zwischen der versicher
ten Person und dem Arbeitgeber)" von der "Vermittlung eines Arbeitsplatzes' unterscheidet. Sind 
damit Zuweisungen wie bei der ALV gemeint? Was wären dann die Sanktionen bei einer Ablehnung 
einer Zuweisung? 

Wenn die nachhaltige Integration angestrebt wird, ist ein Angebot im Sinne einer "Zuweisung" kaum 
zweckmässig. Arbeitgeber suchen motivierte Mitarbeitende, auch wenn sie leistungseingeschränkt 
sind. Leerläufe durch Zuweisungen gegen den Willen eines Versicherten würden die generelle Zu
sammenarbeitsbereitschaft der Arbeitgeber mit den IV-Stellen sowie den Goodwill kaum fördern. 

Der Bundesrat schlägt eine Kann-Formulierung vor. Eine solche Formulierung führt in der Praxis 
erfahrungsgemäss zu unterschiedlicher Anwendung. Sofern keine Verpflichtung für das Anbieten 
eines geeigneten Arbeitsplatzes bezweckt wird, kann daher darauf verzichtet werden. Arbeitsvermitt
lung ist schon heute vorgesehen (Art. 18 IVG). 

Muss die Bestimmung so verstanden werden, dass ein "Recht auf Arbeit" besteht? Garantiert die IV-
Stelle mit anderen Worten eine Arbeitsstelle? Dies führte klar zu weit. Schon heute geht der An
spruch auf Arbeitsvermittlung bei der IV sehr weit. Es genügt, eine Arbeitsunfähigkeit in der bishe
rigen Tätigkeit auszuweisen. Gemäss strenger bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann die IV-
Stelle die Arbeitsvermittlung schon heute erst einstellen, wenn der Versicherte verstorben ist oder 
sehr viel schlechten Willen zeigt. Im letzteren Fall kann er jederzeit auf seine Weigerung zurück
kommen und der Anspruch lebt wieder auf. 
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stünde das "Recht auf Arbeit" im IVG, wäre die IV die erste und einzige Sozialversicherung, die dies 
garantieren müsste. Das müssen weder die Arbeitslosenversicherung noch die Sozialhilfe. Der Ver
fassungsgeber hat kein Recht auf Arbeit statuiert, sondern eine Ausgestaltung als Sozialziel formu
liert, und eben nicht als Sozialrecht (Art. 41 Abs. 1 Bst. d BV). Aus Sozialzielen können keine An
sprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden (Art. 41 Abs. 4 ßVJ. 

Deshalb sollte man ergänzen, dass auf Arbeitsvermittlung in diesem Zusammenhang (Massnahmen 
zur Wiedereingliederung) kein Rechtsanspruch besteht. 

In der vorgeschlagenen Formulierung ist Abs. 3 jedenfalls schwer durchführbar. Wir beantragen des
halb, Art. 8a Abs. 3 ersatzlos zu streichen. 

Sollte der Bundesrat dennoch an Art. 8 Abs. 3 festhalten, müsste man Folgendes beachten: 

ALV/IV 
Die IV-Stellen haben vom ausgeglichenen Arbeitsmarkt auszugehen; das ist die Abgrenzung zur ALV. 
Die Durchbrechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmarktes ist nicht opportun und nicht 
nachvollziehbar. Mit den gleichen Argumenten könnte man die Abgrenzung IV-ALV überall durchbre
chen. Innerhalb des Systems IV würde dies zu einer Ungleichbehandlung führen zwischen Personen, 
welche die Frühintervention durchlaufen und denjenigen, die Anspruch auf Massnahmen zur Wie
dereingliederung hätten. 

Die tV-Stetten sollten in erschwerter wirtschaftlicher Situation etwas leisten, was nicht einmal die 
RAV müssen: die Leistungen der IV-Stellen würden weiter gehen als die, welche im Bundesgesetz 
über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz) vorgesehen sind, 
welches in Art. 24 Abs. 1 vorsieht, dass die Arbeitsämter in den Kantonen sich "bemühen, die ge
eigneten Stellen und Arbeitskräfte zu vermitteln". 

Offen bleibt die Frage der Koordination, wenn die versicherte Person zwar ALV-Taggelder erhält, die 
IV-Stelle aber die Arbeitsvermittlung macht. 

zu Art. 8 Abs. 4 
Hinweis zur Systematik 
Nachdem in Abs. 1 und 2 Rechtsansprüche geregelt sind und in Abs. 3 eine Leistung, auf die laut 
erläuterndem Bericht (S. 71) kein Rechtsanspruch besteht, wird nun in Abs. 4 wieder eine Leistung 
mit Rechtsanspruch geregelt. Das sollte rechtsetzungstechnisch überdacht werden. 

Materieller Hinweis 
Die Bestimmung sieht vor, dass Versicherte "längstens zwei Jahre ab Entscheid" Anspruch auf Bera
tung und auf Begleitung haben. Im erläuternden Bericht S. 71 steht dagegen "nach einer erfolgten 
Wiedereingliederung". Das wird in der Regel zeitlich vor dem Entscheid liegen. 

zu Art. 8 Abs. 5 
Falls der Massnahmenkatalog von Abs. 2 auf Verordnungsstufe geregelt wird (siehe Bemerkungen zu 
Abs. 2), sollte die Formulierung z.B. wie folgt angepasst werden: 

"Der Bundesrat kann Massnahmen bezeichnen und Höchstbeiträge (...) festlegen" 

zu Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 
Die neue Bestimmung, welche eine zusätzliche Möglichkeit bietet, ist zu begrüssen. Der erläuternde 
Bericht ist allerdings unklar. 
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Es liegt unseres Erachtens jedoch nicht eine rechtliche Lücke vor, wie im erläuternden Bericht 
(S. 72) geschrieben wird, sondern eine verunglückte Gesetzgebung im Rahmen der 5. IVG-Revision, 
die nunmehr korrigiert werden soll. 

Aus Sicht Eingliederung sind verschiedene Phasen zu unterscheiden: Massnahmen der Frühinterven
tion, Integrationsmassnahmen, Einarbeitungszuschüsse. 

zu Art. 18c Abs. 1 
Mit Art. 18c soll die unbefriedigende Situation des angeblich fehlenden oder bestrittenen Arbeits
verhältnisses beseitigt werden. Der erläuternde Bericht auf S. 72 ¡st unverständlich formuliert. Der 
Arbeitsversuch tangiere die privatrechtliche Probezeit (Zelle 14) nicht. Nach 3 Monaten könne das 
Arbeitsverhältnis (Zeile 15) gekündigt werden. 

Entweder ist ein solches Arbeitsverhältnis tatsächlich ein Arbeitsverhältnis im Sinne des OR (mit 
Beachtung der Probezeit, der Kündigungsfristen usw.) - und dann sind die obligatorischen Versiche
rungen wie UVG und BVG durch den Arbeitgeber abzuschliessen resp. vorhanden - oder mit dem 
"Arbeitsverhältnis" ist hier nicht ein Arbeitsverhältnis nach OR, sondern ein Arbeitsversuch gemeint, 
wo der obligatorische Versicherungsschutz durch einen Arbeitgeber nicht greift, weil eben kein pri
vatrechtliches Arbeitsverhältnis entsteht. 

Ein Arbeitsverhältnis beinhaltet Lohn, Probezeit und Kündigungsfristen. Ein Arbeitsverhältnis wird 
aufgelöst. Bezieht man Lohn, untersteht man bei einem Unfall der UVG-Deckung. 

In der Lehre gestaltet sich dagegen ein Arbeitsversuch ohne Lohn, ohne Arbeitsvertrag, ohne Arbeits
verhältnis, ohne Probezeit und ohne Kündigung(sfrlst). Der Arbeitsversuch wird abgebrochen. Kein 
Lohn bedeutet: kein UVG-Schutz, sondern lediglich die Unfalldeckung beim Krankenversicherer, 
d.h. nach KVG. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit IV-Taggeld{(Kbs. 2 erster Satz) durch, geniesst die ver
sicherte Person gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. b UVV eine UVG-Deckung, da das IV-Taggeld als Lohn im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 UVG gilt. 

Führt die IV-Stelle einen Arbeitsversuch mit Rente (Abs. 2 erster Satz) durch, fehlt dagegen die 
UVG-Deckung. Der IV-Rentner hat die Unfalldeckung wieder bei seinem Krankenversicherer einge
schlossen (Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 1 KVG). 

Der Bundesrat stellt fest (Zeile 17), dass der Arbeitsversuch mit den anderen Sozialversicherungen 
zu koordinieren ist; gemeint ist wahrscheinlich, dass der Versicherungsschutz zu koordinieren ist. 
Der Bundesrat denkt dabei offenbar (nur) an den Schutz nach UVG, wenn er eine Anpassung der 
UVV in Aussicht stellt. 

Unter der Annahme, dass ein Arbeitsversuch tatsächlich kein Arbeitsverhältnis begründet und ohne 
Lohn oder Taggeld durchgeführt wird, besteht de lege lata kein UVG-Schutz. Somit muss de lege 
ferenda das UVG-Obllgatorium auf den Arbeitsversuch ausgedehnt werden. 

Was mit der "Anpassung der UW" (erläuternder Bericht S. 72) geregelt werden soll, bleibt offen. 
Bedeutet dies, dass der Arbeitsgeber nun doch die in diesem Typ Arbeitsversuch stehende Person 
gleich versichern muss, wie die Person im Arbeitsverhältnis? Dann muss der Arbeitgeber dafür wohl 
eine Prämie entrichten. Oder bedeutet dies, dass beispielsweise die IV-Stelle den UVG-Schutz ab-
schliesst und bezahlt? Ist das Ziel die Ausdehnung des UVG-Versicherungsschutzes und dass der 
Arbeitgeber diesbezüglich keinen Aufwand hat? 

Somit ist zu klären, wer den Versicherungsschutz abschliesst und wer letztlich das Risiko trägt. 
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Das UVG kennt Risikoprämien. Der Arbeitgeber merkt also und soll auch merken, wenn in seinem 
Betrieb mehr Unfälle passieren. Dies Ist ein weiterer negativer Anreiz, mit dem die IV-Stellen auf der 
Suche bei der beruflichen Eingliederung konfrontiert sind. Dieser negative Anreiz hat dem Verneh
men nach bei der Suva zu einem Modell (Versuch?) geführt, wonach nicht der einzelne Betrieb mit 
dem Risiko belastet wird, sondern die Risikogemeinschaft. Wie weit dieses gediehen ist und ob es 
auf die anderen 38 UVG-Versicherer übertragbar ist, wäre noch abzuklären. Allenfalls können die 
Resultate für eine ähnliche Regelung bei der IV genutzt werden. 

Weiter stellt sich die Frage, ob Art. 1 Abs. 2 UVG eine genügende gesetzliche Grundlage für die vor
gesehene UW-Bestimmung darstellt. Dort Ist geregelt, dass der Bundesrat die Versicherungspflicht 
auf Personen ausdehnen kann, die in einem arbeitsvertragsähnlichen Verhältnis stehen. Die Rechts
figur des arbeitsvertragsähnlichen Verhältnisses wird im Arbeltsrecht üblichenweise in anders gela
gerten Fällen verwendet (z.B. Abhängigkeit im Sinne von ausschliesslich für ein einziges Unterneh
men tätig sein). Wir gehen davon aus, dass die notwendigen Abklärungen getroffen wurden und spä
ter für die Umsetzung der Gesetzgeber nicht im Nachhinein für die Revision einer UVG-Bestimmung 
bemüht werden muss, weil die gesetzliche Grundlage noch geschaffen werden muss. 

Laut dem erläuternden Bericht (S. 72) will die Bestimmung "einzig die Finanzierung der Massnahme 
durch die IV regeln. In der Praxis ist jedoch nicht nur die Finanzierung der Massnahme im engeren 
Sinn wichtig, sondern der Versicherungsschutz und zwar der gesamte Versicherungsschutz während 
der Massnahme. Es sind keine Vorschläge betreffend berufliche Vorsorge (BV) während des Arbeits
versuches ersichtlich. De lege lata bedeutet dies, dass kein BVG-Versicherungsschutz besteht für 
Arbeitsversuche und befristete Arbeitsverhältnisse unter 3 Monaten. 

zu Art. 18c Abs. 2 
Die Bestimmung beschreibt drei Varianten: Der Versicherte erhält (Satz 1) ein Taggeld (Variante 1) 
oder Rente (Variante 2) oder der Arbeitgeber erhält (Satz 2) den Teil des Taggeldes, der dem vom 
Arbeitgeber bezahlten Bruttolohn entspricht. Bei der zweiten Variante liegt also ein "Arbeitsversuch 
mit Lohn" durch den Arbeitgeber wor. Wird ein Lohn entrichtet, ist die versicherte Person (wie bereits 
dargelegt) gemäss UVG gegen Unfall versichert. 

Antrag: Wir schlagen deshalb vor, Art. 18c Abs. 2 Satz 2 zu streichen. 

Die Frage der Haftpflicht bzv̂ . der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person in dieser Phase 
anrichtet, sind für die Betriebe nicht befriedigend geregelt. 

Unbefriedigend ist die Rechtslage zum Versicherungsschutz bei der ganzen Palette der Eingliede
rungsbemühungen (nicht nur während Arbeitsversuchen). Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die 
Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. Im Rahmen der anstehenden Revision soll diesbe
züglich eine überzeugende Lösung vorgeschlagen werden. 

zu Art. 21 Abs. 4 
Mit der 5. IV-Revision wurde mit Art. 21 Abs. 4 IVG folgende Norm geschaffen: 
„Der Bundesrat kann nähere Vorschriften erlassen, insbesondere über die pauschale 
Vergütung und über die Weiterverwendung leihweise abgegebener Hilfsmittel nach 
Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen." 

Diese Möglichkeit der Pauschalierung soll nun wieder eliminiert werden. Dies lehnen wir ab. Der 
Bundesrat hat diese neue rechtliche Möglichkeit nicht ausgeschöpft. Die Pauschalierungsmög
lichkeit muss jedoch im Gesetz weiterhin enthalten sein. 

Antrag: Heutige Form beibehalten. 
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zu Art. 22 Abs. 5''^ 5*̂ ' (neu) und 6 Anspruch auf Taggeld 
Vorbemerkung: 
Bisher war nur während Abklärungsmassnahmen ein Taggeld vorgesehen. Völlig neu ¡st die Mög
lichkeit, Taggeld und Rente gleichzeitig auszurichten. Es muss berücks¡cht¡gt werden, dass d¡ese 
Änderung zu e¡nem erhöhten Koord¡nat¡onsbedarf zw¡schen den IV-Stellen und den Ausgleichs
kassen führt. In dem erläuternden Bericht ist n¡cht vermerkt, dass dadurch auch be¡ den Aus
gleichskassen administrativer Aufwand entsteht. 

zu Art. 22 Abs. 5'''̂  
Mit dieser Regelung soll der versicherten Person garant¡ert werden, dass ¡n d¡eser Phase n¡cht an der 
IV-Rente bzw. an ihrer finanziellen Situation gerüttelt wird. 

Im erläuternden Bericht (S. 74) findet s¡ch der H¡nweis auf eine vorzunehmende Verordnungsände
rung (BBV2). Diese muss noch formuNert werden. 

zu Art. 31 Abs. 2 
D¡e Aufhebung von Abs. 2 ¡st zu begrüssen, da dieser ¡n der Praxis den IV-Stellen als Durchfüh
rungsorganen und den Gerichten viele Probleme bietet. Aber auch Abs. 1 ist in der Anwendung 
schwier¡g. W¡r beantragen deshalb, gleich den ganzen Art. 31 zu streichen. 

zu Art. 32 (neu) Neubemessung des Invaliditätsgrades in besonderen Fällen 
Die Bestimmung ¡st als lex specialis zur Bestimmung über die ordentlichen Änderungen bei der Be
messung des Invaliditätsgrades zu verstehen. 

Die Formulierung im deutschen Text "an Wiedereingliederung teilgenommen und hat sie oder er kei
nen Anspruch mehr" erscheint uns schwerfällig. 

Wir schlagen folgende sprachliche Änderung vor: 

"Nach Abschluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemlsst die IV-Stelle den Invaliditäts
grad der betroffenen Person neu." 

Die einzige Voraussetzung für die Neubemessung ist gemäss Text das Teilnehmen an Massnahmen 
zur Wiedereingliederung. In der Beratungssituation soll also der Versicherte einerseits motiviert wer
den, bei der einer Massnahme zur Wiedereingliederung mitzumachen, andererseits stellt man ihm in 
Aussicht, dass man die Rente nach Abschluss neu bemisst. Das könnte sich auch kontraproduktiv 
auswirken. Es stellt sich die Frage, ob nicht ein zusätzliches Kriterium (Änderung der Erwerbsfähig
keit) verlangt werden sollte. 

Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung zu Art. 32 vor; 
"Nach Abschluss der Massnahmen zur Wiedereingliederung bemisst die IV-Stelle den Invaliditäts
grad der betroffenen Person neu, sofern sich die Enwerbsfähigkeit verändert hat." 

zu Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
Offensichtlich beabsichtigt man mit dieser Bestimmung Versicherte bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
zu schützen (Abs. 1) und ein erneutes Wartejahr zu verhindern (Abs. 2). 

In der Tat behindert heute das Fehlen eines solchen Schutzes die Motivation von IV-Rentnern. Die 
Versicherten haben Angst, nach einer gescheiterten Eingliederung ohne (Ersatz-)Einkommen sowohl 
der IV wie der beruflichen Vorsorge dazustehen. 

Versicherte sollen vom Risiko, dass die IV-Rente nicht "rasch und unkompliziert wieder auflebt" 
(S. 76 des erläuternden Berichts) befreit werden. Vorausgesetzt wird eine erneute gesundheitsbe
dingte Leistungseinbusse (S. 74). Es wird jedoch nicht vorausgesetzt, dass es sich um den gleichen 
Gesundheitsschaden handeln muss. 



Die vorgeschlagene Lösung ist nicht praktikabel. 

Nach einer mindestens 30-tägigen Arbeitsunfähigkeit bestimmt die IV-Stelle den Invaliditätsgrad der 
versicherten Person auf Gesuch hin neu (Bst. a). Wenn die IV-Stelle dies am 31. Tag nicht schon zur 
Kenntnis erhalten hat und nicht über Nacht den Invaliditätsgrad neu bemessen hat, greift Bst. b, 
wonach die IV-Stellen bis zum Entscheid provisorisch Leistungen gewähren. Bst. b wird also die 
Regel sein d.h. eine "provisorische Leistung in der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung". 
Aus Versichertensicht ist diese Konstruktion natürlich zu begrüssen. Ebenso das formlose Verfahren. 

Die Zeitspanne von 30 Tagen Arbeitsunfähigkeit als einziges Kriterium erscheint aus Sicht der Versi
cherungsträger als zu kurz. Die Person kann ja einerseits nach 50 Tagen wieder arbeitsfähig sein, 
andererseits ist für einen Rentenanspruch normalenweise eine Enverbsunfähigkeit notyNenúig. 

Die Zeitspanne sollte höher angesetzt werden, z.B. bei 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu 
den Voraussetzungen bei der ordentlichen Revision (Art. 88a IW). Es ist nicht einzusehen, weshalb 
diese Personen bezüglich Frist anders gestellt sein sollten als diejenigen Personen, die ein ordentli
ches Revisionsverfahren durchlaufen. Zu dieser Frist hat sich das Bundesgericht kürzlich ausführlich 
geäussert (Urteil 8C_763/2008 vom 19. Juni 2009). 

Mit einer Frist von 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit würde nicht zuletzt auch eine im Zusammenhang 
"neue Arbeitsunfähigkeit von Wiedereingegliederten" vorgeschlagene Bevorzugung gegenüber den 
ordentlichen Revisionsfällen gemäss Art 88a IW gemildert. 

Wir schlagen deshalb vor, Art. 33 Abs. Iwie folgt zu ändern: 
"... erneut während mindestens 90 Tagen ununterbrochen arbeitsunfähig ..." 

Der Bundesrat bezweckt mit dieser Bestimmung unter anderem, dass der Arbeitgeber seiner Kran-
kentaggeldversicherung eine (erneute) Arbeitsunfähigkeit "nicht melden muss" (Erläuternder Bericht, 
S. 76). Wenn die "Leistung in der Höhe der [wieder aufgelebten] Rente" den Lohnausfall für einen 
ursprünglich gesund gewesenen Teil nicht abdeckt, wird er es trotzdem tun müssen: 

Beispiel: Eine zu 50% berentete versicherte Person tritt (unter Aufhebung der halben Rente) eine 
behinderungsangepasste Voilzeitstelle an. Wird sie 100% arbeitsunfähig, ist auf dem gesund gewe
senen Teil ein Krankentaggeld geschuldet. 

2. Säule 
Der neue Arbeitgeber soll vom Risiko des Versicherungsfalls bei seiner Pensionskasse (neue Pensi
onskasse) befreit werden. Daher wird vorgeschlagen, dass die alte Pensionskasse während 2 Jahren 
das Risiko übernimmt. Es ist mit anderen Worten die alte Pensionskasse, die wieder eine Rente aus
richtet. 

Die vorgeschlagene Lösung überzeugt kaum. Es ist ein Lösungsansatz für das Problem mit der alten 
Pensionskasse; das Problem mit der neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist nicht gelöst. 
Da zur Bindungswirkung des neuen Invaliditätsgrades nichts Spezielles festgehalten wird, müsste es 
die gleiche Bindungswirkung IV-BV wie bei erstmaligen Rentenzusprachen sein. 

Ein erwerbstätiger Teilrentner ist unter Umständen durch seinen Arbeitgeber krankentaggeld-
versichert. Wenn "die provisorische Leistung", die nach dem 31. Tag ausgerichtet wird, als wieder
aufgelebte Rente zu qualifizieren wird, wird sie dem freiwilligen Krankentaggeld vorgehen. 

Damit stellt sich die Frage der Rechtsnatur der provisorischen Leistung gemäss Art. 33 Abs. 1 Bst. 
b: 
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Die alte Rente war aufgehoben. Innerhalb von zwei Jahren wird die versicherte Person länger als 30 
Tage arbeitsunfähig und stellt ein Gesuch. Die versicherte Person erhält nun von der IV-Stelle eine 
"provisorische Leistung in der Höhe der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung". 

Der erläuternde Bericht (S. 76 oben und Mitte) spricht von raschem und unkompliziertem Wieder
aufleben. Bedeutet dies, dass die Rechtsnatur dieser "provisorischen Leistungen" dahingehend zu 
verstehen ist, dass es sich um eine/die alte Rente handelt und nicht etwa um eine (neue) Leistung 
sui generis? 

Die Unterscheidung ist nicht unwichtig, wie folgende Ausführungen zur EL und zu den Zusatzrenten 
zeigen. 

Was ist nun mit einer "alten" EL? Berechtigt "eine provisorische Leistung" zum raschen und unkom
plizierten (d.h. unmittelbaren und automatischen) Bezug der EL? Erhält die versicherte Person mit 
anderen Worten auch die "alte" EL wieder und zwar auch ohne Wartejahr? (unter der Annahme, dass 
der Bedarf immer noch ausgewiesen ist)? 

Leben mit der "provisorischen Leistung in der Höhe der Rente" auch rasch und unkompliziert die 
(alten) Kinderzusatzrenten (unter der Annahme, dass die Kinder noch im entsprechenden Alter sind) 
wieder auf? 

Zusammenfassend halten wir fest: Eine gesetzliche Regelung soll den Versicherten und den Sozial
versicherungsträgern (IV-Stellen, Ausgleichskassen, EL-Stellen) klar und verständlich sein. Die heu
tigen Vorschläge bergen jedoch zu viele Unklarheiten. 

zu Art. 42 '̂̂  Abs. 4 
Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 (NFA) für die Sonderschulmassnahmen zu
ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem internen 
Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag aufzuheben. 
Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für die Tage mehr zahlen will, an 
denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet 
werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, wenn die Kosten für die Hilflosenent
schädigung und die Taggelder, die von Art. 42bis Abs. 4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-
Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten werden auf CHF 32 Mio. geschätzt. Bis heute 
hat der Bund nicht belegen können, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegol
ten wurden. Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den % individuellen Beiträgen der 
IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser Beiträge, die von den 
Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufgabenteilung gemäss der NFA, wie sie 
vom Volk angenommen wurde. 

Antrag: Artikel streichen. 

zu Art. 42ter Abs. 2 
Die Halbierung der Hilflosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim wohnen, ist mit 
Mehrkosten für die Kantone verbunden, die auf insgesamt 43 Mio. Franken geschätzt werden. Diese 
Kosten müssten durch Heimaustritte beziehungsweise Nichteiniritte in Heime kompensiert werden. 
Es handelt sich hier um Schätzungen aufgrund des Pilotversuchs Assistenzbudget, an dem etwa 250 
Personen teilgenommen haben. Unserer Ansicht nach ist zudem die Grundlage (Kontrollgruppe), auf 
welche diese Schätzungen beruhen, nicht repräsentativ; mit anderen Worten: die Unsicherheit bleibt 
bestehen, ob diese Leistung von den Anspruchsberechtigten effektiv in Anspruch genommen wird 
oder nicht und ob sie die gewünschten Auswirkungen hat oder nicht (Nichteintritt in ein Helm be
ziehungsweise Heimaustritt). Eine Reduktion der Hilflosenentschädigung für alle in einem Heim 
wohnhaften Versicherten trägt der Vorgabe des Bundesrates bezüglich der Kostenneutralität auf 
Bundesebene Rechnung. Aber es erfolgt eine Verlagerung zu den Kantonen und dies in einem Be
reich, wo die Kantone keine Entscheidbefugnisse haben (individuelle IV-Leistungen). Sollte das Pro-
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jekt Assistenzbeitrag vom Bund weiterverfolgt werden, müsste eine Lösung für eine gerechtere Ver
teilung von Rechten und Pflichten zwischen Bund und Kantonen gefunden werden. 

zu Art. 42'!"''*̂ ^ (neu) Anspruch 
A//gemeine Bemerkungen / Persone//e Auswirkungen bei IV-Stel/e und Ausg/eichskassen 
Es handelt sich beim Assistenzbeitrag um eine neue und zusätzliche Leistung. Vorausgegangen ¡st 
ein Pilotprojekt, an dem die IV-Stellen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis beteiligt waren. 

Die Komplexität der Durchführung der Versicherung wird durch die Einführung eines Assistenzbei
trages erhöht. Das ist eine logische Folge davon, dass die Bemessung der Leistung individuell er
folgt. 

Diese neue Leistung erfordert im administrativen Bereich eine sehr zeitintensive Begleitung der ver
sicherten Personen durch die IV-Stelle. Dies ist eine neue Dimension in der Arbeit der IV-Stellen bei 
Geldleistungen. Die Erfahrung aus den Pilotprojekten zeigt, dass - ähnlich wie bei der Integrations
arbeit - neu im Bereich der Geldleistungen eine enge und persönliche Beziehung zwischen der ver
sicherten Person und den Mitarbeitenden der IV-Stellen entsteht, die sehr zeitintensiv und für die 
Sachbearbeitenden ungewohnt ist. Damit verbunden ist die Erfahrung, dass die Vorabklärungen un
gleich aufwändiger sind, als bei der Abklärung der HE, wie dies richtigenweise im erläuternden Be
richt festgehalten ist. 

Die Einführung dieser Leistung ist personalintensiv für die IV-Stellen als Durchführungsorgane. Der 
erläuternde Bericht geht auf Seite 59 von einem Personalbedarf von 20 Stellen aus. Wegen der 
Komplexität der Aktivitäten nach einer Anmeldung, während der laufenden administrativen Beglei
tung und wegen der Neuartigkeit des Projektes ist es sinnvoll, den ermittelten Personalbedarf im 
Auge zu behalten. 

Wichtig ist es, rechtzeitig ausreichende und geschulte personelle Ressourcen zur Verfügung zu stel
len. Dies ist für eine adäquate Einführung der neuen Leistung essentiell. Diese Erkenntnis ergibt 
sich aus den praktischen Erfahrungen der drei Pilotkantone. Mit der Einführung der neuen Leistung 
ist mit einer entsprechenden Gesuchswelle zu rechnen. Als Erfahrungswert der Pilotkantone kann 
davon ausgegangen werden, dass per Inkrafttreten des Gesetzes von Beginn weg viele Gesuche erfol
gen, weil versicherte Personen daraufwarten. Die Bearbeitung von Assistenzbeitragsgesuchen erträgt 
keine grösseren Verzögerungen, da die Versicherten Personal suchen, Arbeitsverträge abschliessen 
und termingerecht Verpflichtungen übernehmen müssen. 

Die Einführung des Assistenzbeitrages bedeutet, dass die Ausgleichskassen eine neue Leistung 
auszurichten haben. Die bei der Umsetzung des Assistenzbeitrags notwendigen Informatikanpas
sungen und Personalinstruktion verursachen dort ebenfalls Mehraufwand und einmalige Kosten. 
Die Ausrichtung einer zusätzlichen Geldleistung erhöht die Komplexität der Durchführung und 
den Koordinationsbedarf zwischen den IV-Stellen und den Ausgleichskassen. Die Ausrichtung 
eines Assistenzbeitrages setzt aufwändige Prüfungen der Voraussetzungen sowohl auf Seiten der 
versicherten Person als auch seitens der Person voraus, welche die Dienstleistung erbringt. Dies 
erhöht den administrativen Aufwand und die wiederkehrenden Kosten bei den Ausgleichskassen. 

Fehlende Koordinationsbestimmungen 
Die Neuerung betrifft die Invalidenversicherung. Da jedoch auch die Unfallversicherung und die Mili
tärversicherung die Leistungsart "Hilflosenentschädigung" kennen, wäre zumindest eine Bemerkung 
in der Botschaft (Qualifikation des Assistenzbeitrages) zur Leistungskoordination (Prioritätenregelung 
gemäss Art. 66 Abs. 3 ATSG) Hilflosenentschädigung (HE) MV/UV/IV-Assistenzbeitrag IV sinnvoll. 

Es fehlen Koordinationsbestimmungen bei gleichzeitigem Anspruch auf eine HE der IV und der 
UV/MV. 
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zu Art. 42̂ "̂ *̂ ^ Abs. 1 Bst. c. 
Die Zielgruppe (Anspruchsberechtigte) ist unseres Erachtens nicht klar definiert. Dieser Artikel legt 
fest, dass die Versicherten unter anderem handlungsfähig im Sinne von Art. 13 des ZGB sein müs
sen, um einen Anspruch auf den Assistenzbeitrag geltend machen zu können. Gleichzeitig ermög
licht dieser Artikel dem Bundesrat, neue Voraussetzungen festzulegen, wonach Personen mit einge
schränkter Handlungsfähigkeit trotzdem einen Anspruch geltend machen können. In Anbetracht der 
finanziellen Auswirkungen, zu denen eine Ausweitung der Zielgruppe führen würde, sind wir er
staunt, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten nicht klar definiert ist. Zudem fragen wir uns, ob 
die vom Bund anvisierte Zielgruppe für den Assistenzbeitrag wirklich potenzielle Heimklienten sind. 

Antrag: Klare Definition des Kreises der Anspruchsberechtigten. 

zu Art. 42*̂ ""̂ " Abs. 2 
Aufgrund der Formulierung ist klar, dass Minderjährige keinen Anspruch auf den Assistenzbeitrag 
haben, solange der Bundesrat nicht von seiner Kompetenz nach Abs. 2 Gebrauch macht. 

Im Pilotprojekt waren Minderjährige zugelassen, wenn ihre Eltern die mit dem Arbeitgebermodell 
einhergehende Verantwortung übernommen haben. 

zu Art. 42''"'"^"'« (neu) Umfang 
Art. 42''"'"<""̂ = Abs. 1 
Die Hilfeleistung wird durch eine natürliche Person erbracht. Organisationen kommen also nicht in 
Frage. Die Assistenzperson wird arbeitsvertraglich angestellt, woraus sich die ordentlichen Pflichten 
der versicherten Person als Arbeitgeberin bezüglich Sozialversicherungsbeiträge, Lohnfortzahlungen 
usw. ergeben. 

Die Assistenzperson darf nicht Ehemann/Ehefrau, eingetragene/r Partner/in, faktischer Lebenspartner 
oder Eltern oder Kind der versicherten Person sein. Diese Personen können für die Betreuung je 
nach Umständen Betreuungsgutschriften (Art. 29^^^'" AHVG) geltend machen, welche zwar nicht 
"ausbezahlt" werden, aber dennoch als fiktives Einkommen über die Gutschrift im individuellen Kon
to immerhin Renten bildend sind (aktuell: Fr. 41*040 im Jahr). 

Art. 42^"'"^"'" Abs. 4 Bst. c. 
Diese Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne erbrachte 
Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtungen gegenüber der 
Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krankheit, Mutterschaft usw.), ebenso der umgekehrte 
Fall, dass der Grund, weshalb die Assistenz nicht erbracht werden kann, in der versicherten Person 
liegt (Spitalaufenthalt, Heimeintritt usw.). Das Versterben der versicherten Person wird in den Erläu
terungen (S. 80) nicht erwähnt. Hier besteht aber unter Umständen gemäss Art. 338a OR auch eine 
Art Lohnfortzahlung, nämlich der Anspruch auf "angemessenen Ersatz für den Schaden, (...) der (...) 
infolge vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst." 

Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag ohne 
erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. Am einfachsten wäre eine generell
abstrakte Formulierung, die alle Fälle abdeckt. 

Technisch bedeutet dies somit, dass mehr als 52 Wochen Assistenz zu entrichten sind (52 Wochen 
der Assistenzperson A und 4 Wochen für die Assistenzperson B, welche die Ferienablösung macht) 
und dass unter Umständen auch Assistenzbeiträge für Perioden nach dem Tod der versicherten Per
son als Arbeitgeberin (Art. 338a OR) zu entrichten sind. 

Wir schlagen deshalb zu Art. 42^"'"^ '̂̂  Abs. 4 Bst. c folgende Formulierungsvariante vor: 
"... sämtliche finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag gemäss 
OR haben kann". 
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Nicht ausdrücklich geregelt ist schliesslich, wie es sich bei Ferien oder bei krankheitsbedingten Ab
wesenheiten der Assistenzperson nach Bst. c betreffend die Hilfeleistung als solcher verhält. Also 
wer die sich in den Ferien befindlichen, die kranken oder verunfallten Assistenten ersetzt. Entweder 
übernimmt ein Angehöriger die Arbeit (was nicht immer möglich ist), oder es muss eine Vertretung 
organisiert werden. Dadurch entstehen den Versicherten Mehrkosten, da sie zwei Personen entlöh
nen müssen (die abwesende Assistenzperson und ihren Ersatz). 

Dies ist im Rahmen der bundesrätlichen Regelung der Fälle, in welcher ein Assistenzbeitrag ohne 
erbrachte Hilfeleistung ausgerichtet wird, ebenfalls zu regeln. 

Wir stellen folgenden Antrag zu Art. 42"'̂ '"^ '̂̂  Abs. 4 Bst. d: 
"... die Fälle, in welchen ein Assistenzbeitrag für die Ersatzperson der Assistenzperson (Bst. c.) aus
zurichten ¡st." 

zu Art. 42*"'" (neu) Selbstbehalt 
Im Gegensatz zur Krankenversicherung kennt die Invalidenversicherung keine flächendeckend ver
ankerte Kostenbeteiligung (Selbstbehalt/Franchise) der versicherten Person. Klassischerweise führt 
man Kostenbeteiligungen ein für eine Kostensensibilisierung (die Versicherten nehmen wen¡ger Le¡s-
tungen in Anspruch) und für eine Kostensenkung (d¡e Versicherung bezahlt nicht die gesamten Kos
ten, sondern der Versicherte muss sich daran beteiligen), wobei die Wirkung des ersteren umstritten 
ist. Der Selbstbehalt dürfte eher prohibitiv als kostensenkend wirken. 

Wenn von einem Selbstbehalt von 20% gesprochen wird, kommt das in der IV einem Paradigma
wechsel gleich. Die bestehenden Selbstbehalte in der IV werden bisher anders begründet: nämlich 
damit, dass einem Gesunden auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbehalt bei der Schuhversorgung) 
und die IV lediglich die invaliditätsbedingte Differenz übernimmt. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn so viele 
Daten bei den Steuerbehörden erhoben werden müssen. Erste Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
zeigen, dass die Summe aller eingenommenen Beträge sehr gering ausgefallen ist. Die Prozesskosten 
sind höher als die Ersparnis, da weder die IV-Stellen noch die Ausgleichkassen im Besitz der not
wendigen Daten sind. Sie werden sie demnach beschafft werden müssen. Die beschafften Daten 
sind dann nicht aktuell. Die Erfahrungen beispielsweise mit der individuellen Prämienverbilligung 
(IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlungen wegen Einkommensschwankungen müssen in einer 
solchen Gestaltung berücksichtigt werden. 

Wir schlagen deshalb vor, Art. 42^ ' " zu streichen. 

zu Art. 42septies 
In Abweichung von Art. 65 ATSG soll der „Assistenzbeitrag" subsidiär zu den Beiträgen der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen ausgerichtet werden (Art. 25a KVG). Diese 
Massnahme sollte Einsparungen generieren soweit diese Leistungen vorher von Spitexorganisationen 
erbracht wurden. Es ist aber auch mit Mehrkosten zu rechnen, wenn die Bezügerinnen und Bezüger 
des „Assistenzbeitrags" ihre Ansprüche auf diese Leistungen neu geltend machen. Schliesslich wer
den die Kosten unverändert bleiben, wenn diese Leistungen weiterhin von Spitexorganisationen er
bracht werden. Der Bund geht von der Annahme aus, dass die Mehrkosten durch die Einsparungen 
kompensiert werden. Eine Herleitung für diese Annahme fehlt. 

Zudem muss eine Koordination zum neuen Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzie
rung erfolgen. Dort ist ja so oder so vorgesehenen, dass Personen mit EL nicht sozialhilfebedürftig 
werden. 

zu Art. 42=*p*'" (neu) Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung 
Da gemäss ATSG die Leistungen der IV derjenigen der Krankenversicherung (KV) vorgehen, muss zu 
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Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemeine Grundpflege sonst von 
der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung entlastet würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenverlagerung von der KV in die IV. Dies ist aber nur mit einem 
grossen Kontrollaufwand systematisch zu leisten, weil sich hier dauernd Änderungen ergeben kön
nen. Die laufenden Abrechnungen der Spitex müssen regelmässig erfasst und in ihrer Wirkung bear
beitet werden. Hier fehlen jedoch die entsprechenden Erfahrungen aus den Pilotprojekten, so dass 
der Aufwand auf beiden Seiten nicht bekannt ist. Wir nehmen an, dass diese Bestimmung mit dem 
BAG abgesprochen ist (erläuternder Bericht S. 56/57). Die Bestimmung durchbricht nämlich die 
strikte Regel, wonach im KV nur Leistungen anerkannter Leistungserbringer übernommen werden. 
Der Ausschluss von nicht-anerkannten Leistungserbringern ist in der Durchführung der Krankenver
sicherung als Abgrenzungskriterium fest verankert. Die Ausnahme dazu wird auch im Bereich KV die 
Komplexität der Gesetzesanwendung im Bereich Soziale Sicherheit erhöhen statt verringern. 

Eine gute Information der Versicherungsträger im Bereich KV erscheint daher unabdingbar, damit es 
zu Beginn des Inkrafttretens nicht zu "falschen" Ablehnungen durch die Krankenversicherer kommt. 

zu Art. 42^^*'" (neu) Beginn und Ende des Anspruchs 
Bemerkungen: Gemäss dem in die Vernehmlassung gegebenen Erläuternden Bericht ist beim Über
gang ins AHV-Alter ein Besitzstand vorgesehen: 

„Beim Übergang ins AHV-Alter ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche bis zum Errei
chen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenzbeitrag der Invalidenversiche
rung bezogen hat, wird diese Entschädigung weitergewährt." (Erläuternder Bericht vom 17. Juni 
2009, Absatz 1.3.2, S.51). 

In Art. 42octies Abs. 2 Bst. b wird dagegen festgehalten, dass der Anspruch auf den Assistenzbei
trag zum Zeitpunkt erlischt, in dem der Versicherte vom Rentenvorbezug Gebrauch gemacht oder 
das Rentenalter erreicht hat. Es besteht somit ein Widerspruch zwischen dem Erläuternden Bericht 
und der Bestimmung von Art. 42QCties Abs. 2 Bst. b (und 43ter AHVG im Anhang ill Änderung des 
bisherigen Rechts). 

Art. 42*^'« Abs. 2 
Abs. 2 sieht einen Besitzstand beim Übergang ins AHV-Alter vor (neuer Art. 43*̂ ^ AHVG). 

Betreffend Todesfall (Bst. c) verweisen wir auf die Bemerkungen zu Art. 42'^"'"^"'"Abs. 4 Bst. c, wo
nach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 

Wir schlagen deshalb vor, Art. 42=̂ ''̂ ^ Abs. 2 Bst. c wie folgt neu zu formulieren: 
"... in dem alle finanziellen Verpflichtungen, die die versicherte Person aus dem Arbeitsvertrag ge
mäss OR haben kann, getilgt sind." 

zu Art. 47 Abs. 1, l""' (neu) und 1*" (neu) Auszahlung der Taggelder und Renten 
Die Möglichkeit des gleichzeitigen Bezugs von Rente und Taggeld erhöht die Komplexität (vgl. die 
Bemerkungen zu Art. 22). Diese nimmt nun nochmals zu, indem das Taggeld unter gewissen Vor
aussetzungen gekürzt werden soll, was letztlich mehr administrativen Aufwand und zusätzliche Kos
ten bei den Ausgleichskassen verursacht. 

Dieser Artikel muss an die Massnahmen zur Wiedereingliederung angepasst werden. Allerdings gilt 
die Regel, wonach zusätzlich Taggeld ausgerichtet und um einen Dreissigstel gekürzt wird, nicht für 
Massnahmen zur Wiedereingliederung. In Art. 22 Abs. 5'̂ ' ist eine Kürzung nicht vorgesehen. 

Da das Taggeld aufgrund einer Teilarbeitsfähigkeit und entsprechender Enwerbstätigkeit ausgerichtet 
wird, ist eine Kürzung nicht nötig. Ausserdem werden in Art. 47 Abs. V^ die Massnahmen zur Wie
dereingliederung (im Gegensatz zu Absatz 1) nicht genannt. 
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Art. 47 Abs. 1^'' steht im Widerspruch mit der vorgeschlagenen Änderung zu Art. 22 Abs. 5^'\ 

zu Art. 48 (Neu) Nachzahlung von Leistungen 
Seit dem Wegfall von Art. 48 IVG anlässlich der 5. IVG-Revision können Ansprüche gemäss Art. 24 
Abs. 1 ATSG fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Mit der Neueinführung von Art. 48 
wird die Rückwirkung wieder auf ein Jahr beschränkt. 

Die Wiederherstellung des alten Zustanden resp. die Korrektur des Versehens, welches im Rahmen 
der 5. IVG-Revision erfolgte, ist zu begrüssen. Da die Bedingungen nach Abs. 2 kumulativ erfüllt 
werden müssen, könnte die Aufteilung in Bst. a und Bst. b auch weggelassen werden. 

zu Art. 53 Abs. 2 und 3 (neu) 
Der Gesetzgeber hat in der 5. IVG-Revision mit Art. 53 Abs. 2 IVG eine völlig neue Norm geschaffen. 
Der Bundesgesetzgeber wählte - gestützt auf die Botschaft (BBI 2005 S. 4570) - eine für das Bun
desamt abschliessende Liste von Aufgaben. Nur im Umfang dieser Norm, kann der Bundesrat dem 
Bundesamt via Verordnung Durchführungsaufgaben übertragen. 

Durchführungsaufgaben, die nicht im Katalog von Art. 53 Abs. 2 IVG enthalten sind, werden gemäss 
Art. 53 Abs. 1 IVG von den IV-Stellen oder Ausgleichskassen durchgeführt. 

zu Art. 53 Abs. 2 Bst. a (neu) 
Das Bundesamt erhält neu die Kompetenz Hilfsmittel zu beschaffen. 

Hier weisen wir nochmals auf die parallele Möglichkeit der Pauschalierung hin. Die Bestimmung in 
Art. 21 sollte nicht gestrichen werden (siehe oben). So werden eben zwei Instrumente zur Verfügung 
stehen. Das ist vorteilhafter und flexibler für das BSV. 

zu Art. 53 Abs. 3 (neu) 
Die heutige Situation ist so, dass das Bundesamt (Tarif-)Verträge "im Bereich Massnahmen berufli
cher Art" abschliesst, während "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die 
berufliche Eingliederung" die IV-Stellen tätig sind. Die Integrationsmassnahmen werden heute be
reits von den IV-Stellen beschafft. In diesem Bereich ist also die Kann-Vorschrift nicht sinnvoll. 

Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen berufli
cher Art" an die IV-Stellen zu delegieren. Dies macht Sinn, weil die IV-Stellen näher bei den Versi
cherten sind und allenfalls regional tätige Institutionen berücksichtigen können. Statt den Bundesrat 
zu befugen etwas zu tun, kann der Gesetzgeber dies direkt tun. Vorgesehen sind an sich keine Tarif
verträge (mehr), sondern Leistungsvereinbarungen mit Preisen. 

Eine klare Kompetenzzuweisung auf Stufe Gesetz ist zu bevorzugen. 

Antrag: Wir stellen deshalb folgenden Formulierungsvorschlag zu Art. 53 Abs. 3: 

"In den Bereichen der Massnahmen der beruflichen Art und der Integrationsmassnahmen zur Vorbe
reitung auf die berufliche Eingliederung steht die Befugnis zum Abschluss von Verträgen den IV-
Stellen zu." 

Antrag: Entsprechend ist in den Übergangsbestimmungen eine Delegationsregelung sinnvoll, die das 
Schicksal der heute vom BSV abgeschlossenen Vereinbarungen in der Übergangszeit regelt. 

zu Art. 78 Bundesbeitrag 
Die Indexierung ist zu begrüssen. 
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zu den Schlussbestimmungen 

a. Revision bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch besteht 
Der Titel muss korrekt lauten-. 
"Revision bestehender Renten, auf die kein Anspruch besteht oder die herabzusetzen sind" 

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Spezialbestimmung, die auf die Rentenzusprache 
für somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie usw. ausgerichtet ist, da diese Renten heute (nach 
Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004) so nicht mehr geschuldet wären. 

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. Das 
entsprechende Urteil wird in den Erläuterungen (S. 27) erwähnt. Im Parlament sind dazu zwei Mo
tionen (09.3405 und 09.3368) hängig. 

IV-Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch mehr besteht, sind gemäss Vorschlag bis 
zum 31. Dezember 2013 aufzuheben resp. herabzusetzen. Abs. 2 regelt den Anspruch auf Arbeits
vermittlung während eines Jahres (Bst. a) und auf Wiedereingliederungsmassnahmen (Bst. b). Ab 
dem Zeitpunkt der Herabsetzung wird eine Leistung „in der Höhe der bisherigen Rente" längstens 
während 2 Jahren ausgerichtet. 

Diese Bestimmung führt zu einer UngJeichbehandlung zwischen den Fällen nach dem neu vorge
schlagenen Art. 8a Abs. 1 und den Fällen nach der Schlussbestimmung Bst. a. 

Der Begriff "Revision" ist irreführend. Die Renten werden nicht revidiert, sondern einer Prüfung un
terzogen. Die Revisionsvoraussetzungen gemäss Art. 17 ATSG sind nicht erfüllt. 

Diese Bestimmung ist heikel und unklar. Der Jagd nach Diagnosen ist die Verstärkung der Abklärun
gen oder Zusprachen mit Auflage(n) klar vorzuziehen. 

Wir schlagen deshalb vor, auf die Schlussbestimmungen Bst. a zu verzichten. 

zu Bst a Abs. 1 
Gemäss Bundesgerichtsurteil 9C_1009/2008 vom 1. Mai 2009 gilt die Einschränkung auf objektive 
Werte bereits seit langem und ist nichts Neues. Die Einschränkung ist einfach erst seit 1. Januar 
2008 im Gesetz festgeschrieben. Danachge/ten /[Menschen, deren Erwerbsunfähigke/t aus objektiver 
Sicht überwindbar ist, nicht mehr als invalid. Hierzu zählen Personen mit somatoformen Schmerz
störungen, Fibromyalgie und anderen Schmerzkrankheiten. Eine Aufhebung ihrer Rente ¡st zwar ge
stützt auf eine Gesetzesbestimmung möglich (nebst dem erwähnten Urteil auch: Urteil BGer 
8C_502/2007 vom 26. März 2009), kann aber kaum ohne eingehende Prüfung des Sachverhalts 
und Neufestsetzung des Invaliditätsgrades erfolgen. 

Es wird indiziert, dass bei somatoformer Schmerzstörung, Fibromyalgie usw. kein Anspruch nach 
Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die Rente aufgehoben werden könne. Dies ist aber nicht der 
Fall. 

Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der Anspruch unter Art. 7 Abs. 2 ATSG 
fällt oder nicht. Eine Erwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund einer bestimmten genannten Diagnose, 
sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen festge/e0{\[\ diesem Sinne ist das Ablauf
schema S. 30 im erläuternden Bericht falsch). Erstens ist die IV also "diagnoseblind" und zweitens 
kann sich eine Erwerbsunfähigkeit aus mehreren Faktoren zusammensetzen. Gemäss erwähnten 
Urteilen kann eine somatoforme Schmerzstörung sowohl einschränkend als auch nicht einschrän
kend sein (Enw. 6.1.2 und 6.2.1 bzw. 7.1.2 und 7.2.1). Man wird deshalb nicht umhin kommen, 
die medizinischen Voraussetzungen zu prüfen. Gerade well es auch medizinisch selten klare Fälle 
sind, ist ein erheblicher Abklärungsaufwand zu erwarten. Viele Fälle dürften vor Gericht landen. 
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Aufhebung der Rente bei Überwindbarkeit der Erwerbsunfähigkeit: Diese ist nicht so einfach mach
bar. Der diesbezügliche Vorgang teilt sich in zwei Schritte ein: 

1. Eingehende materielle Prüfung jedes einzelnen Falles, ob eine objektive Unüberwindbarkeit der 
Erwerbsunfähigkeit vorliegt (medizinische Prüfung). Das Erfüllen der so genannten „Foerster-
Kriterien" oder das Vorliegen anderer Krankheiten (Komorbiditäten) muss medizinisch abgeklärt 
sein. Damit wird geprüft, ob die Rente aufgrund eines unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fallenden Sachver
haltes zugesprochen wurde. Dies wird Zeit und Ressourcen beanspruchen. In diesem Sinne greift 
das Ablaufschema (S. 30 der Erläuterungen) zu kurz. 

2. Aufhebung gemäss den Schlussbestimmungen. Dieser Entscheid kann gerichtlich angefochten 
werden. 

Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der entsprechen
den Renten. Dies dürfte in der Praxis nicht möglich sein. Vorausgesetzt die Gesetzesrevision tritt 
(frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft, bleiben drei Jahre, in denen zahlreiche Fälle medizi
nisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Das Problem dieses Artikels ist also nicht nur (je nach 
Sicht), dass die Renten nicht aufgehoben werden könnten (Sicht Versicherte), sondern dass der 
Sachverhalt kaum jemals so klar ist, dass eine einfache Aufhebung überhaupt möglich ist (Sicht 
Versicherungsträger). 

Frist bis 2013 
Die angesetzte Frist bis Ende 2013 sowie die Befristung von Wiedereingliederungsmassnahmen und 
Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der Renten auf zwei Jahre bei 
Durchführung von Massnahmen dürfte zu wenig sein. Nicht zu vergessen ist, dass es die IV-Stellen 
hier mit Leuten zu tun haben werden, welche subjektiv Schmerzen empfinden und dadurch häufig 
davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können und krank zu sein. 

Eine eventuelle Verschiebung des Inkrafttretens müsste auch ein Verschieben des Termins für die 
Durchführung der Revisionen zur Folge haben. Statt 2013 in den Schlussbestimmungen zu veran
kern, ist eine offene Formulierung zu wählen. 

Sollte der Bundesrat an der Bestimmung festhalten, stellen wir folgenden 

Eventualantrag 1 zu Abs.l (Neue Formulierung) 
"... sind bis zum 31. Dezember des übernächsten Jahres das auf die Inkraftsetzung folgt zu revidie
ren." 

zu Bst a Abs. 4 
Es ist unklar ist, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf die Ar
beitsvermittlung erstreckt. 

Zudem ist der Vorgang juristisch unklar: Die Rente wird aufgehoben, Arbeitsvermittlung oder Wie
dereingliederungsmassnahmen werden zugesprochen und "eine Leistung in der Höhe der bisherigen 
Rente" wird weiter ausgerichtet längstens 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der Rente. Wird 
also die bisherige Pente weiter ausgerichtet bis zwei Jahre nach Aufhebung der Rente oder wird eine 
Leistungvjeiter ausgerichtet (recte wohl: neu ausgerichtet)? 

Was ist unter „Leistung" zu verstehen und besteht ein Unterschied zur Rente? Welches ist die Natur 
dieser Leistung? Ist es die bisherige Rente oder ist es andere Leistung also eine Leistung sui gene
ris? Für die bisherige Rente würde das Wort "weiter (ausgerichtet)" sprechen. Was ist mit laufenden 
Ergänzungsleistungen? Berechtigt "eine Leistung" zum Bezug von EL? Läuft mit anderen Worten 
auch die bisherige EL weiter? (vgl. auch Bemerkungen zu Art. 33). 
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Sollte der Bundesrat an der Bestimmung (insb. Abs. 4) festhalten, stellen wir folgenden 
Eventualantrag 3 zu Abs. 4 (Neue Formulierung) 
„Werden Massnahmen (zur Wiedereingliederung oder Arbeitsvermittlung) durchgeführt, erstreckt 
sich der (bisherige) Rentenanspruch bis zum Abschluss der Massnahmen, längstens aber um zwei 
Jahre ab dem Entscheid über deren Aufhebung." 

Abschliessend danken wir Ihnen noch einmal für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

m Namen des, Regierungsrates: 

Dr. Gáorg Hess, Landammann 

Peter Gander, Staatsschreiber 

-18-



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
StaatsKanzlei. Regierungsgebäude. 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
3003 Bern 

Frauenfeld, 29. September 2009 

6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns in der enwähnten Angelegenheit äussern zu 
können, und nehmen wie folgt Stellung: 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen die Revisionsvorlage und erachten die vorgeschlagenen Änderungen 
und Anpassungen insgesamt als notwendig und angemessen. Es ist alles zu unterneh
men, um die berufliche Integration behinderter Menschen zu verbessern. Wir begrüssen 
namentlich auch die Einführung eines Assistenzbeitrages, lehnen aber die vom Bundes
rat vorgeschlagene Finanzierung ab. Die Vorgabe des Bundesrates, dass die Einfüh
rung des Assistenzbeitrages nicht zu neuen Kosten beim Bund führen darf, muss ana
log auch für die Kantone gelten. Zudem liegt gemäss NFA die Verantwortung für die in
dividuellen Leistungen beim Bund. 

Wir befürchten allerdings, dass bei der Wiedereingliederung von IV-Rentnerinnen und 
-Rentnern die Erwartungen zu hoch angesetzt werden bzw. die Änderungen den be
sonderen Lebenslagen der betroffenen Versicherten zu wenig Rechnung tragen. Die 
Wiedereingliederung von langjährigen Rentenbezügerinnen und -bezügern wird kein 
leichtes Unterfangen sein, namentlich wenn die behandelnden Ärzte die subjektiven 
Beschwerden und Arbeitsunfähigkeiten bestätigen. Hinzu kommt die zum Teil berech
tigte Angst der Betroffenen, nach der Erwerbsaufnahme oder -erhöhung über ein kleine
res Gesamteinkommen zu verfügen. Eine Rentenherabsetzung oder -aufhebung tan
giert regelmässig auch die Ausrichtung laufender Kinderrenten und EL-Leistungen so
wie die Ansprüche gegenüber der 2. und 3. Säule. Zudem führen ordentliche Rentenre-
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Visionen gemäss Statistik lediglich zu Herabsetzungen im Umfange von 3% und zu Auf
hebungen im Umfange von 6%. Ins Gewicht fällt auch, dass die IV-Stellen keine Ar
beitsplätze schaffen können und umgekehrt die Arbeitgebenden in der Wirtschaftskrise 
Stellen in grossem Ausmass abbauen. Zwar werden mit der Vorlage die Bedürfnisse 
der Arbeitgebenden besser abgedeckt, doch die Frage der Haftpflicht wird weiterhin 
ausgeklammert (vgl. dazu auch nachfolgende Bemerkungen zu Art. 18c). 

Der Regierungsrat lehnt eine Verstaatlichung beziehungsweise den Aufbau einer Paral
lelstruktur für den Einkauf und die Abgabe von Hilfsmitteln (z.B. Rollstühle und Hörgerä
te) ab. Hingegen ist mit marktwirtschaftlichen Instrumenten dafür zu sorgen, dass der 
Wettbewerb in der Branche spielt und die Versicherten einen Anreiz haben, preisgüns
tige Hilfsmittel zu beschaffen. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. Sa (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern 

Abs. 1 
Unklar ist, ob der Gesetzgeber bewusst gewisse Rentenbezügerinnen und -bezüger, 
namentlich solche, welche die Schweiz verlassen haben, vom Anspruch auf Wiederein
gliederungsmassnahmen ausschliessen will oder nicht. Wir venweisen in diesem Zu
sammenhang auf die versicherungsmässigen Voraussetzungen von Art. 9 IVG. Nach 
Abs. l'"^ entsteht der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen frühestens mit der Un
terstellung unier die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätes
tens mit dem Ende der Versicherung. 

Abs. 1 Bst. a 
Die verwendete Formulierung „voraussichtlich" wird erfahrungsgemäss zu Auslegungs
schwierigkeiten führen. Ungeachtet dessen erachten wir folgende Ergänzung für 
zweckmässig: „die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich mit überwiegender Wahrscheinlich
keit rententangierend verbessert werden kann; ...". 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 

Gemäss dem erläuternden Bericht ist der Arbeitsversuch als Arbeitsverhältnis zu quali
fizieren. Damit wird der Erfolg dieser Massnahme in Frage stellt. Viele Arbeitgebende 
werden trotz grundsätzlicher Bereitschaft, eine Arbeitsmöglichkeit anzubieten, keinen 
Arbeitsversuch eingehen, weil sie die mit einem Arbeitsverhältnis verbundenen Risiken 
und administrativen Arbeiten bei einem Scheitern des Arbeitsversuchs fürchten bzw. die 
Folgekosten nicht tragen wollen oder können. Damit der Arbeitsversuch als wirksames 
Instrument eingesetzt werden kann, sollte klar geregelt sein, wie es sich mit dem Versi-
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cherungsschutz für alle Versicherungsbereiche (insbesondere in Bezug auf die berufli
che Vorsorge) verhält und wer für die Finanzierung aufzukommen hat. Geregelt werden 
sollte auch die Haftpflicht für Schäden, die eine versicherte Person während des Ar
beitsversuchs anrichtet. 

Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 

Abs. 1 
Eine für alle Seiten pragmatische Lösung ist zu begrüssen, sofern sie im Vollzug ohne 
grössere Schwierigkeiten, unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand oder Unsicher
heiten umsetzbar ist. Wir bezweifeln, dass dies bei der vorgeschlagenen Regelung der 
Fall ist. 

Einzig auf die kurze Arbeitsunfähigkeitsdauer von 30 Tagen abzustellen, erscheint prob
lematisch, weil damit auch Bagatellfälle Leistungen auslösen, bei denen in der Regel 
innert 30 bis 60 Tagen wieder eine volle Arbeitsfähigkeit erreicht wird. Zudem wird kein 
prozentualer Mindestwert vorausgesetzt oder ausdrücklich eine volle Arbeitsunfähigkeit. 
Unseres Erachtens müsste mindestens eine 30-tägige Arbeitsunfähigkeit von 40% ver
langt werden, die voraussichtlich länger als drei Monate dauert (vgl. Art. 88a IW). 

Der erläuternde Bericht äussert sich weitgehend nur zu den Auswirkungen auf die 2. 
Säule, nicht aber zu den Auswirkungen bei der EL oder zur Rechtsnatur der provisori
schen Leistung. Sinn und Zweck von Art. 33 müsste sein, dass die von der herabge
setzten oder aufgehobenen IV-Rente abhängigen, früher ausgerichteten Leistungen 
ebenfalls rasch und unkompliziert „aufleben", mithin es sich bei der provisorischen Leis
tung sinngemäss um die alte Rente handelt. Dann würde die provisorische Leistung der 
IV zum Anspruch auf gleichzeitigen Bezug der „alten" EL führen, sofern der Bedarf im
mer noch ausgewiesen ist. Gleiches müsste für die allfälligen „alten" Kinderrenten gel
ten, solange die Kinder im bezugsberechtigten Alter sind. 

Abs. 1 Bst. b 
Die Renten werden heute immer als Monatsrenten ausbezahlt. Die provisorische Leis
tung müsste demgegenüber gemäss dem Entwurf im ersten Monat pro rata bzw. tage
weise berechnet werden, was beim Vollzug einen zusätzlichen Mehraufwand bedeutet. 
Wir gehen davon aus, dass beim provisorischen Charakter der Leistung in der Höhe der 
Rente vorder Kürzung oder Aufhebung unweigerlich eine Rückforderung oder Verrech
nung ansteht, wenn die neue Rente tiefer ausfällt als die provisorische Leistung, und 
dass dementsprechend auch nicht von einem gutgläubigen Empfang gesprochen wer
den kann (vgl. Art. 25 Abs.1 ATSG). So oder so wäre eine entsprechende Ergänzung 
angezeigt, denn Rückforderungen sind in aller Regel mit erheblichen Aufwendungen 
verbunden. 
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Art. 42^'^ Abs. 4 

Wir schliessen uns den Ausführungen in der Stellungnahme der Konferenz der Sozialdi
rektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) zu dieser Bestimmung an. 

Art. 42*^' Abs. 2 

Wir verweisen auf die Ausführungen der SODK zu dieser Bestimmung. 

Art. 42^"'"''"'°' (neu) Umfang 

Abs. 4 Bst. c 
Zu regeln wäre auch der Sachverhalt, wo ein Ersatzassistent nötig wird, weil der Assis
tent beispielsweise ferienhalber, Unfall- oder krankheitsbedingt ausfällt. Der versicherten 
Person entstehen dadurch Mehrkosten, weil sie zwei Personen entlöhnen muss. 

Art. 42''"*'*' (neu) Selbstbehalt 

Die von den IV-Stellen zu treffenden Abklärungen werden erfahrungsgemäss langwierig 
und entsprechend zeitintensiv ausfallen, vor allem wenn bei den Steuerbehörden viele 
Daten einzufordern sind. Deshalb ist zu befürchten, dass die Vollzugskosten höher sind 
als die erhofften Einsparungen. 

Schlussbestimmung der Änderung vom ... 
(6. IV-Revision) 

a. Revision bestehender Renten, auf die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG16 kein 
Anspruch besteht 

Ob auf die laufenden Renten nach Art. 7 Abs. 2 ATSG wirklich kein Anspruch mehr be
steht, werden erst die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben. Denn erst die ab
schliessende Würdigung der tatsächlichen medizinischen Einschränkungen wird aufzei
gen, ob die diagnostizierten Schmerzen mit einer zumutbaren Willensanstrengung aus 
objektiver Sicht überwindbar sind. Nur wenn dies bejaht werden kann, ist die Rente auf
zuheben oder allenfalls herabzusetzen, sofern die bestehende Rente auf zusätzlichen 
Leiden beruht. Diese Abklärungen müssen bei jedem einzelnen Fall durchgeführt wer
den und sind mit einem erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden, 
weil bei den wenigsten Fällen der massgebliche medizinische Sachverhalt einfach bzw. 
klar ist. Zudem ist damit zu rechnen, dass viele Versicherte die Aufhebung oder Herab
setzung nicht akzeptieren und zur gerichtlichen Beurteilung bringen werden. 
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Abs. 1 
Die Vorgabe, alle bestehenden Renten bis zum 31. Dezember 2013 zu revidieren, er
scheint aufgrund der vorangehenden Bemerkungen zum Abklärungsaufwand unver
hältnismässig kurz, vor allem wenn man berücksichtigt, dass man heute nicht weiss, 
wann die Revision tatsächlich in Kraft tritt. Die vorgeschlagene Regelung ist deshalb un
ter diesen Gesichtspunkten nochmals zu prüfen. 

Abs. 4 
Sowohl die Gesetzesbestimmung als auch die Ausführungen im erläuternden Bericht 
werfen Fragen auf. Unklar ist einerseits, ob dieser Absatz ausdrücklich nicht für die Ar
beitsvermittlung gilt und anderseits, ob die Massnahmen zur Wiedereingliederung eben
falls nur während höchstens zwei aufeinander folgenden Jahren ab Aufhebung bzw. 
Herabsetzung der Rente zu gewähren sind oder ob die zweijährige Frist ausschliesslich 
die Leistung in der Höhe der bisherigen Rente betrifft. Was weiter unter dieser Leistung 
genau zu verstehen ist, was der Unterschied zur bisherigen Rente ist und wie sie sich 
auf eine bisherige EL oder weitere abgeleitete Ansprüche auswirkt, wird offen gelassen. 
Weiter ist die Koordination mit der Arbeitslosenversicherung näher zu regeln, insbeson
dere die Anspruchsberechtigung auf Taggeldleistungen bei einer Rentenaufhebung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Prä&ieerit des Regierungsrates 

Der Staatsstfhreiber 



Bellinzona 

5125 sb 19 13 ottobre 2009 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio di Stato 

Ufficio federale delle assicurazioni social 
Divisione Assicurazione invalidità 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Consultazione sulla 6^ revisione Al , pr imo pacchetto di misure 

Gentili Signore, egregi Signori, 

ringraziamo il Consiglio federale per l'invito a partecipare alla procedura di 
consultazione relativa all'assicurazione invalidità (Al) e rispondiamo entro il termine 
proposto. 

1. Osservazioni generali 

La revisione della Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) intende continuare il 
rafforzamento della reintegrazione, iniziato con la .precedente revisione, coinvolgendo 
maggiormente net processo gli assicurati già beneficiari di una rendita. Propone inoltre di 
adeguare il sistema di finanziamento dell'assicurazione, di introdurre il contributo per 
l'assistenza e di modificare la regolamentazione attuale che concerne i mezzi ausiliari. 

Il pacchetto di misure che costituisce la prima tappa della 6a revisione dell'Ai e che ha lo 
scopo di continuare nel progetto di risanamento dell'assicurazione, ha il merito dì affrontare le 
questioni della reintegrazione e del numero dei beneficiari di una rendita, nonché di presentare 
proposte concrete. Siamo pertanto concordi nell'introdurre tutte le misure opportune per 
migliorare la reintegrazione professionale delle persone invalide. Ci riserviamo tuttavia di 
esprimere alcune riserve sulla piena efficacia di tali interventi. I motivi sono sostanzialmente i 
seguenti: 

• reintegrare le persone invalide nel mondo del lavoro sarà tanto più difficile, quanto piij a 
lungo esse ne saranno state escluse e quanto più a lungo avranno organizzato la loro vita 
in funzione della rendita percepita. La maggiore parte dei beneficiari di una rendita Al è 
profondamente persuasa delle limitazioni che sono state confermate da referti medici o 
che sente comunque, soggettivamente, molto forti. In sostanza, una persona non si 
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lascerà reintegrare se non sarà convinta di potercela fare economicamente. La 
reintegrazione è pertanto un processo motto oneroso, poiché richiede tutto il tempo 
necessario per un accompagnamento ed una consulenza approfonditi. 

• Fintantoché il passaggio dalla condizione di beneficiario di una rendita a persona 
reintegrata nel mercato del lavoro potrà comportare importanti rischi per la persona, la 
reintegrazione continuerà a essere un'operazione particolarmente difficile. Le modifiche 
della LAI proposte non saranno sufficienti per reintegrare i beneficiari di rendite Al nel 
mondo del lavoro, se non si considererà sufficientemente la necessità di garantire alla 
persona invalida condizioni di vita sicure, che le consentano un'autonomia perlomeno 
finanziaria. Esiste quindi il rischio di rendere vane le misure che sono messe in atto. 

• La soppressione o diminuzione di una rendita Al non significa unicamente la perdita o 
riduzione dell'importo della rendita stessa, ma quella di altre prestazioni ad essa correlate, 
come il secondo pilastro, le rendite completive per i figli, le prestazioni complementari, 
senza pariare delle prestazioni di- assicurazioni private. Le conseguenze possono 
senz'altro influire sulla motivazione degli assicurati e compromettere il successo delle 
misure. Riteniamo pertanto che non vi sia stato un approccio complessivo degli effetti 
negativi che si potranno riscontrare applicando le restrizioni proposte e che renderanno 
molto difficile il lavoro di consulenza, di accompagnamento e di reintegrazione degli uffici 
Al. 

Gli assicurati si rendono ben conto dei rischi di ordine finanziario che derivano da una 
riduzione o da una soppressione della rendita e dalla perdita delle prestazioni ad essa legate. 
Oltre che pregiudicare un raggiungimento dei risultati attesi, le conseguenze potrebbero 
essere un incremento sensibile delle spese cantonali (sostegno sociale, riduzione dei premi 
delle casse malati, ecc.), perché aumenterebbero le fasce più deboli delle persone che ne 
avrebbero accesso e che fino a quel momento, bene ò male, avevano trovato un equilibrio 
economico grazie al versamento delle prestazioni sopra citate. 

L'insicurezza di natura economica che gli assicurati rischiano di dover affrontare, da una parte, 
e la loro mancata motivazione ad aderire ai progetti reintegrativi, dall'altra, rischiano pertanto 
di entrare in relazione a causa del sistema stesso. 
Gli uffici Al non sono in grado di creare posti di lavoro; è un compito che deve assumersi 
l'economia. In periodi di crisi finanziaria, i compiti dei propri consulenti specializzati 
nell'integrazione si faranno più difficili, specialmente per le persone che beneficiano di una 
rendita che sono assenti dal mercato del lavoro da molti anni. 
Contrariamente alla precedente riforma, che ha affrontato parzialmente gli ostacoli per i datori 
di lavoro, non è stata proposta alcuna normativa concernente la responsabilità sociale, che 
attualmente non esiste, sebbene il problema sia emerso più volte. 

Il Consiglio federale propone, assieme a modifiche della LAI, un numero relativamente alto di 
ritocchi a livello di ordinanza, che non solo sono lungi dall'essere concretizzati, ma non sono 
nemmeno ancora state emanati. Ci auguriamo che i lavori per preparare il terreno alle nuove 
disposizioni - in particolare per quanto concerne le modifiche di ordinanza proposte al 
Consiglio federale da altri uffici o dipartimenti (LAlnf, LAMal, LPP) - siano già in fase 
avanzata, cosi da non incontrare, al momento buono, resistenze e ritardi nell'applicazione. 

La consulenza individuale è un servizio che si distingue da una semplice attribuzione di 
prestazioni, perché richiede un investimento di tempo maggiore e quindi l'impiego di maggiori 
risorse in termini di personale. Oltre alla reintegrazione dei beneficiari di una rendita (art. 8a), 
alla rivalutazione del grado d'invalidità (art. 32), al diritto in caso di nuova incapacità al lavoro 
(art. 33), alla revisione delle rendite già attribuite (disposizioni finali) e al contributo per 
l'assistenza (art. 42'''̂ *̂̂ )̂, il Consiglio federale propone diversi provvedimenti e servizi che, al 
momento dell'applicazione pratica, avranno un considerevole impatto sulta gestione del 
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personale degli uffici Al. Molti incarti, infatti, saranno complessi e controversi, e richiederanno 
pertanto tempi lunghi per i chiarimenti e la consulenza necessari; oppure si tratterà di dossier 
in cui la prestazione stessa andrà definita di caso in caso. 

2. Osservazioni sui singoli artìcoli 

Art. 8a (nuovo) Reintegrazione dei beneficiari di una rendita 

cpv. 1 
Mentre (a revisione della rendita in funzione di un'eventuale reintegrazione professionale, ossia la 
verifica delle possibilità di riduria o sopprimerla, è già attualmente possibile de lege lata, con questo 
nuovo articolo il Consiglio federale propone de lege ferenda l'introduzione di uno stadio preliminare. 

Ci troviamo qui di fronte alla principale novità. Non basta più, come finora, stabilire se sussiste il 
motivo per una revisione, ma occorre verificare se, attraverso l'adozione di provvedimenti di 
reintegrazione, sia possibile creare le condizioni che giustificano la ridefinizione di una rendita. 

Nella misura in cui questa misura costituisce una deroga all'articolo 17 LPGA, occorrerà specificarlo 
nel testo della LAI con l'apposita formulazione, considerata soprattutto l'entrata in vigore, nel 2003, 
della tecnica di rinvio istituzionalizzata tra LPGA e leggi speciali. 

A pagina 42, il rapporto esplicativo calcola il numero di posti a tempo pieno necessari: inizialmente 
saranno 157 (2012), saliranno poi a 304 (2014) per scendere in seguito a 44 (2018). Ci permettiamo 
di ricordare che occorrerà mettere a disposizione in anticipo te risorse necessarie, così da non 
ritrovarsi impreparati prima dell'entrata in vigore: il reclutamento e la formazione di collaboratori 
specializzati richiederà infatti parecchio tempo. ; 

Va inoltre ancora disciplinata la situazione dei frontalieri che beneficiano di una rendita Al e che, una 
volta interrotta la loro attività salariata in Svizzera, non hanno più qualità di assicurato. Sarà compito 
degli Uffici Al definire l'applicabilità della revisione in merito a questo aspetto. La nuova base legale 
non fornisce però appigli per concedere ai frontalieri beneficiari di una rendita i nuovi provvedimenti 
di reintegrazione previsti dalla 6a revisione. 
Non siamo sicuri che il Consiglio federale intenda veramente escludere queste persone dal diritto 
alle prestazioni. In un caso o nell'altro, ciò va tuttavia spiegato chiaramente nel commento alla 
legge, perché la questione non finisca per essere decisa di fronte a un tribunale. Se sussiste la 
precisa volontà di non escludere queste persone, occorre dichiarario espressamente nell'articolo di 
legge, in tal caso non bisogna dimenticare di adeguare il capitolo 8 dell'allegato II degli accordi 
bilaterali con l'UE sulla libera circolazione delle persone (sez. A, par. 1, lett. o). 

cpv. 2 
Questo elenco lascia un'impressione contrastante. Si intrawede che il Consiglio federale cerca di 
fornire una rassegna delle possibili misure per garantire la reintegrazione dei beneficiari di una 
rendita. Nella versione tedesca l'uso di "namentlich" (in particolare) suggerisce che la lista non vada 
considerata esaustiva. 

Non ci è molto chiaro quali siano gli scopi di questo elenco. Riteniamo, infatti, che sarebbe 
sufficiente stabilire, nel capoverso 2, che i beneficiari di una rendita Al hanno diritto a provvedimenti 
adeguati a migliorare la loro capacità al guadagno. 

Con i provvedimenti d'intervento tempestivo (cfr. art. 7d cpv. 1 LAI) introdotti dalla 5a revisione 
dell'Ai, con la maggiore flessibilità e le soluzioni su misura che essa consente, gli Uffici Al hanno 
finora fatto delle buone esperienze. Le liste e gli elenchi presentano certo il vantaggio di dare ad 
ognuno (assicurati, loro rappresentanti e datori di lavoro) un'idea abbastanza chiara dei propri diritti, 
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anche solo dando una rapida scorsa al testo di legge. Hanno tuttavia il chiaro svantaggio di non 
essere duttili e, in determinati casi, di non dare giustizia a soluzioni individuali che, malgrado tutto, 
appaiono come le più sensate. 

Semmai, in luogo delle lettere a, b, e e f, è possibile rimandare alle disposizioni già in vigore (art. 
14a, 15, 21 LAI) oppure sistemare più opportunamente gli elenchi - se proprio si desidera una sorla 
di panoramica - nei testi delle ordinanze. 

Le lettere d e e comportano, come accennato sopra, modifiche di fatto oppure novità. 

Prendiamo atto che i costi dei provvedimenti di cui alla lettera e saranno a carico dell'Ai. "Chi 
ordina paga" e vice versa. Ciò facilita l'applicazione, poiché determinate situazioni sono 
attualmente oggetto di controversie, in particolare quando le casse malati accettano di 
malavoglia i casi in cui un assicurato ricorra, su ordine dell'Ufficio Al, a prestazioni coperte 
dall'assicurazione malattie. Lo stesso vale per il corpo medico che, sempre nel settore 
dell'assicurazione malattie, può subire svantaggi, legati ad esempio al riesame periodico 
dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità delle prestazioni offerte (art. 32 LAMal). 
Se sono a carico dell'Ai, i costi non vengono presi in considerazione nella verifica 
dell'economicità di un fornitore di prestazioni da parte degli assicuratori malattia. Se i 
provvedimenti di cui alta lettera e non sono eseguiti da fornitori di prestazioni ai sensi 
dell'articolo 35 LAMal (fornitori che, ricordiamo, sono sottoposti a un numerus clausus), dal 
punto di vista dell'assicurazione malattie l'obbligo di fornire prestazioni - e quindi di 
coordinare - non entrerà minimamente in linea di conto. Oggi il costo di una parte dei 
provvedimenti proposti dalla lettera e non è ancora coperto dal sistema dette assicurazioni 
sociali: ció significa che si tratta di nuove prestazioni assicurative, più esattamente di nuove 
prestazioni assicurative dell'Ai (cfr. rapporto esplicativo pag. 70). 

cpv. 3 
In merito a questo capoverso, il rapporto esplicativo non è molto comprensibile. Non ci è chiaro che 
differenza vi sia tra "l'offerta concreta [...] di un posto di lavoro appropriato (progetto di contratto tra 
l'assicurato e il datore di lavoro)" e il "collocamento" (p. 71). Si pensa forse a un'assegnazione come 
prevista attualmente dall'assicurazione contro la disoccupazione e, se sì, quali sarebbero le sanzioni 
in caso di rifiuto da parte dell'assicurato? Se l'obiettivo è effettivamente l'integrazione, un'offerta che 
va in direzione di una "assegnazione" non appare opportuna, l datori di lavoro cercano collaboratori 
motivati, indipendentemente dai loro eventuali limiti. Esperienze negative dovute ad assegnazioni 
decise contro la volontà di un assicurato sarebbero svantaggiose rispetto alla disponibilità dei datori 
di lavoro a collaborare con gli Uffici Al. 

Il Consiglio federale propone una formulazione potestativa. Ma attenzione: al momento 
dell'applicazione pratica, questa forma conduce sempre in direzioni diverse. Se l'intenzione non è 
espressamente quella di rendere obbligatoria l'offerta di un posto di lavoro appropriato, è meglio 
rinunciarvi. Il servizio di collocamento è garantito già oggi (art. 18 LAI). 

A questo proposito ci chiediamo se, in merito a questa disposizione, vada desunto un "diritto al 
lavoro". In altre parole: l'Ufficio Al garantisce un posto di lavoro ("progetto di contratto")? Se la 
risposta è sì, è chiaro che il disegno di modifica di legge va troppo lontano. Già oggi il diritto ai 
servizi di collocamento degli Uffici Al é molto ampio: per beneficiarne basta presentare un'incapacità 
al lavoro nell'attività professionale prestata sino al momento della domanda. Secondo la più rigorosa 
giurisprudenza federale, l'Ufficio Al é autorizzato a porre termine ai suoi servizi di collocamento solo 
in caso di decesso o di grave negligenza da parte dell'assicurata/o. In quest'ultimo caso, d'altra 
parte, l'assicurata/o può rivedere la sua posizione e, di conseguenza, rivendicare nuovamente il 
diritto a un servizio di collocamento. 
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Se nella LAI fosse sancito il "diritto al lavoro", l'Ai sarebbe la prima e unica assicurazione sociale 
tenuta a garantirlo. A questo non sono chiamate nemmeno.l'assicurazione contro la disoccupazione 
e l'assistenza sociale. Un eventuale "diritto al lavoro", con tutte le sue conseguenze socio-politiche e 
giuridiche, va discusso in sede costituzionale come, d'altra parte, qualsiasi altro diritto 
fondamentale. Dal punto di vista della gerarchia normativa, una revisione dell'Ai è il luogo e il 
momento sbagliato per affrontare un dibattito di questo genere. 

Se il Consiglio federale intende mantenere invariato il capoverso 3, vorremmo invitare a riflettere su 
due punti. 

Assicurazione disoccupazione e Al 
La deroga al principio del mercato del lavoro equilibrato non è opportuna e non è realizzabile. Con 
gli stessi argomenti si potrebbe vanificare la distinzione tra assicurazione contro la disoccupazione e 
Al. 

- All'interno del sistema Al, la deroga condurrebbe a una disparità di trattamento tra gli 
assicurati che sono in fase di intervento tempestivo e quelli che avrebbero diritto a 
provvedimenti di reintegrazione. 
L'AI deve operare presumendo che il mercato del lavoro sia equilibrato; è questo che la 
contraddistingue dall'assicurazione contro la disoccupazione. 

- Gli Uffici Al sarebbero obbligati a fornire, in una situazione economica difficile, una 
prestazione che non viene nemmeno pretesa dagli uffici regionali di collocamento. Le 
prestazioni degli Uffici AI andrebbero al di là di quanto previsto dalla legge federale del 6 
ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento), il cui 
articolo 24 capoverso 1 stabilisce che gli uffici del lavoro cantonali devono adoperarsi "per 
procurare posti di lavoro e manodopera adeguati". 
Come si coordinerebbe il dossier di un assicurato che beneficia di indennità giornaliere 
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ma il cui collocamento è assicurato dall'Ufficio 
Al? 

/ salari dei posti offerti 
Considerata la particolarità della situazione (persone che presentano limitazioni delle capacità 
lavorative) non si può escludere che il salario per i posti offerti sia relativamente basso. Alla luce 
delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (in part. art. 360a e ss.) sui salari abusivi e i salari 
minimi, ci si può chiedere se gli Uffici Al saranno chiamati a verificare o meno l'esistenza di un 
fenomeno di dumping. 

cpv. 4 
La disposizione prevede che l'assicurato abbia diritto all'accompagnamento e alla consulenza "per 
due anni al massimo a decorrere dalla decisione". Nel rapporto esplicativo (p. 71), invece, si dice 
"dopo un'integrazione riuscita". Questa, di norma, ha luogo prima della decisione. 

Art. 18c (nuovo) Esercizio di un lavoro a titolo di prova 

Questa nuova disposizione offre una possibilità di reintegrazione supplementare, parallela o 
precedente a un provvedimento che prevede un assegno per il periodo di introduzione. Lo 
accogliamo pertanto in modo favorevole. Si tratta di un disciplinamento poco felice introdotto con la 
5a revisione dell'Ai, che ora va senz'altro corretto. 

Nella prospettiva dell'integrazione, professionale vanno distinte fasi diverse: misure di intervento 
tempestivo, prowedimenfi di reinserimento, assegni per il periodo di introduzione. 

cpv. 1 
L'articolo 18c dovrebbe permettere di risolvere il problema della presunta mancanza di un contratto 
di lavoro o di dissensi in merito ad esso, il rapporto esplicativo, tuttavia, non è molto comprensibile 
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(p. 71-72). Paria di esercizio di un lavoro a titolo di prova ma non dice nulla a proposito del tempo di 
prova (p. 72,1. 9-10). 
Successivamente (p. 72, I. 13-14) il Consiglio federale afferma che il lavoro a titolo di prova „andrà 
coordinato con le altre assicurazioni sociali"; probabilmente intende riferirsi a un coordinamento a 
livello di copertura assicurativa. Se prevede un adeguamento della relativa ordinanza (OAInf), pensa 
palesemente (solo) all'assicurazione infortuni. 

cpv. 2 
La disposizione descrive tre varianti: l'assicurato percepisce un'indennità giornaliera o la rendita 
oppure il datore di lavoro riceve la parte dell'indennità giornaliera che corrisponde al salario lordo da 
esso versato. Nel secondo caso, quindi, si tratta di un lavoro a titolo di prova per il quale il datore di 
lavoro versa un salario; come spiegato sopra, all'assicurata/o è garantita la copertura contro gli 
infortuni ai sensi della LAlnf. 
In questa prospettiva la disposizione non è necessaria. 
A questo proposito, vorremmo ricordare che la questione della responsabilità civile e della 
responsabilità per i danni che un assicurato potrebbe causare all'azienda che lo impiega non è 
regolamentata in modo appropriato. 

Lo stesso si può dire della protezione assicurativa per l'insieme dei provvedimenti di 
reintegrazione, quindi non solo per quanto riguarda il lavoro a titolo di prova. Senza contratto di 
lavoro la protezione contro gli infortuni si fonda sulla LAMal e non sulla LAlnf. II Consiglio federale 
deve trovare al più presto una soluzione persuasiva a questo problema. 

Uno degli ostacoli maggiori che si incontrano nella prassi è costituito dalle remore dei datori di 
lavoro di fronte alla prospettiva di instaurare un contratto. Molti di loro sarebbero pronti a offrire una 
possibilità a qualcuno, ma non vogliono accollarsi il lavoro amministrativo che occorre per 
concludere un nuovo contratto di lavoro, così come i relativi diritti^e doveri. Temono di dover 
affrontare nuovi costì'legati ä un eventuale scioglimento del rapporto dì'lavorò (licenziamento, 
assunzione di una nuova persona, costi legati a un nuovo periodo di introduzione, ulteriore 
versamento del salario e così via). Per questi casi si chiede pertanto un modello nel quale 
l'assicurata/o non diventi impiegata/o dell'azienda e non appaia sulla sua lista paga. 

L'assicurazione contro la disoccupazione offre, in questo tipo di casi, una soluzione. Lo scopo della 
relativa norma è consentire alle persone che terminano un apprendistato di fare esperienza 
professionale. 

Si tratta più esattamente delle cosiddette "pratiche professionali" presso aziende o 
nell'amministrazione pijbblica (art. 64a cpv. 1 lett b e 64b cpv. 2 LADi, in relazione all'art. 97a 
OADi). Il datore di lavoro si assume il 25 % dell'indennità giornaliera lorda (almeno 500.- fr. al 
mese). Alla fine del provvedimento, la cassa disoccupazione gli sottopone un conteggio. 
Amministrativamente (salario, assicurazioni sociali ecc.), esso non è chiamato a fare nulla. 
Basta che versi la sua partecipazione. Gli assicurati continuano a funzionare sulla base 
deirassicurazione contro la disoccupazione. Non esiste alcun contratto dì lavoro. 

Tra gli incentivi che si possono offrire ai datori di lavoro, andrebbero presi in considerazione, 
eventualmente, anche modelli adottati all'estero, dove è loro permesso, dietro l'ihipegno di 
occuparsi di un assicurato, di non versare i contributi sociali. II guadagno sarebbe concreto. Il 
periodo di condono potrebbe corrispondere esattamente al periodo del lavoro a titolo di prova. 

Andrebbe verificata anche la possibilità di rimborsare i contributi al datore di lavoro. Questo metodo 
è attualmente adottato nel sistema delle indennità per perdita di guadagno e per maternità. Per 
semplificare, si potrebbe strutturare il rimborso in forfait, partendo ad esempio da un salario medio. 

Art. 22 cpv. 5 '̂̂  5̂ '̂ {nuovo) e 6 Diritto alle indennità giornaliere 
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cpv. 5"'* 
Questa norma dovrebbe garantire all'assicurato che, durante la fase in questione, non si tocchi la 
sua rendita Al e non si metta in pericolo la sua situazione finanziaria. 

Nel rapporto esplicativo (p. 73) si rimanda alla necessaria e prevista modifica a livello di ordinanza 
(OPP 2). Ci auguriamo che tutto il necessario sia già stato fatto e la disposizione sia già pronta e 
opportunamente commentata. 

cpv. 5**̂^ 
II capoverso 5 '̂* stabilisce che la rendita AI continuerà a essere versata durante l'esecuzione dei 
provvedimenti di reinserimento. 

Art. 31 cpv. 2 

Accogliamo con favore l'abrogazione del capoverso 2; nella prassi esso pone effettivamente 
numerosi problemi, tanto agli Uffici Al quanto ai tribunali. Ma anche il capoverso 1 risulta di difficile 
applicazione. Pertanto come controproposta avanziamo l'invito a stralciare l'intero art. 31 LAI. 

Art. 32 {nuovo) Rivalutazione del grado d'invalidità in casi particolari 

Questa modifica va intesa come lex specialis concernente la disposizione sulle modifiche ordinarie 
nella valutazione del grado d'invalidità. 

L'unica condizione per rivalutare il grado di invalidità è, secondo il testo proposto, la partecipazione 
dell'assicurato ai provvedimenti di reintegrazione. Durante la consulenza, pertanto, rassicurato da 
un lato viene motivato a prendere parte alla reintegrazione mentre, dall'altro, gli viene presentata la 
prospettiva di una possibile revisione della sua rendita. Ciò potrebbe risultare controproducente. Ci 
si può pertanto chiedere se non fosse più opportuno introdurre un ulteriore criterio, ad esempio la 
modifica della capacità al lavoro. 

Art. 33 {nuovo) Diritto in caso di nuova incapacità al lavoro 

Ci sembra di capire che l'intenzione di questa disposizione sia fornire la necessaria protezione in 
caso di rinnovata incapacità al lavoro (cpv. 1) e di sopprimere un nuovo anno di attesa (cpv. 2). 
Condividiamo l'opinione del Consiglio federale, secondo il quale la mancanza di un'opportuna rete di 
protezione sociale infiuisce negativamente sulla motivazione dei beneficiarie/beneficiari di una 
rendita AI. Essi hanno paura, se la reintegrazione dovesse fallire, di ritrovarsi senza un'entrata 
sicura versata dall'Ai e dal secondo pilastro. 
All'assicurato va garantito che, in caso di nuova incapacità al lavoro dovuta a ragioni di salute, la 
rendita AI sia "ripristinata rapidamente e senza complicazioni" (p. 75 del rapporto esplicativo). Non si 
dice tuttavia che debba trattarsi dello stesso problema di salute. 

La soluzione proposta è, per gli Uffici Al chiamati ad applicaria, irrealizzabile. 

Dopo almeno 30 giorni di incapacità al lavoro, l'Ufficio Al definisce, su domanda, il grado d'invalidità 
dell'assicurato (lett. a). Se non é già al corrente entro il 31° giorno e non ha lavorato nottetempo per 
ridefinire il grado d'invalidità, scatta la lettera b, in base alla quale esso è tenuto, fino alla decisione 
formale, a versare una prestazione provvisoria. La lettera b sarà pertanto la disposizione 
applicata regolarmente, in altre parole: „prestazione provvisoria dì importo equivalente alla 
rendita prima della riduzione o della soppressione". Gli assicurati non possono che rallegrarsi di 
questa prospettiva, così come della mancanza di qualsiasi disposizione formale concernente la 
relativa procedura. 
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Riteniamo che un periodo di 30 giorni di incapacità al lavoro come unico criterio sia troppo breve. 
Tanto perché la persona potrebbe, ad esempio, tornare al lavoro dopo 50 giorni di congedo, quanto 
per il semplice motivo che, per avere diritto a una rendita, occorre provare di essere incapace al 
guadagno. 

Ci chiediamo pertanto se il periodo di incapacità al lavoro dopo il quale scatta la rivalutazione non 
vada prolungato, ad esempio a 90 giorni di incapacità al lavoro, analogamente alle condizioni poste 
dalla revisione ordinaria (art. 88a GAI). Non si capisce perché, dal punto di vista dei tempi, una 
persona in questa situazione vada considerata diversamente da un'altra, la cui rendita è invece 
sottoposta a una procedura di revisione ordinaria. Un termine di 90 giorni di incapacità al lavoro 
permetterebbe di attenuare, rispetto ai casi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 88a OAI, la 
parzialità introdotta in relazione alla "nuova incapacità al lavoro di persone reintegrate". 
II rapporto esplicativo (p. 76) paria di un ripristino rapido e senza complicazioni. Ciò significa che la 
natura giuridica di queste "prestazioni provvisorie" deve essere equiparata alla vecchia rendita e non 
a una nuova prestazione? 

Il lavoro che spetta agli uffici Al è importante e ci vorranno le risorse necessarie che, ci auguriamo, 
vengano messe a disposizione con sufficiente anticipo per la formazione. 

Dobbiamo inoltre sottolineare che l'incapacità al lavoro non è un buon criterio, tanto più che le sue 
cause non sono menzionate. È infatti possibile che una rendita sia soppressa, perché la capacità al 
lavoro è inferiore al 40 %, ad esempio a causa di un'incapacità al lavoro completa per l'attività 
usuale, che equivale però a una capacità lavorativa del 100 % rispetto a un'attività lucrativa adatta 
alle condizioni di salute delI'assicurata/o. In questo caso, malgrado la soppressione della rendita, 
l'incapacità al lavoro (nell'attività professionale svolta fino a quel momento) resta. Non è 
immaginabile versare nuovamente una rendita rapidamente e senza complicazioni senza aver 
esaminato e verificato le prove presentate. Andrebbe inoltre stabilito cosa succede se, anche solo 
dopo una prima verifica sommaria, le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPGA non sono 
date. 

Art. 42''^ cpv. 4 

L'articolo 42'*'̂  capoverso 4 corregge una svista del progetto di nuova perequazione finanziaria. 
Poiché l'istruzione scolastica precoce non é più un provvedimento di integrazione dell'Ai, i minorenni 
che ne seguono una possono chiedere assegni per grandi invalidi. Questo diritto viene ora 
nuovamente soppresso, l minorenni che pernottano in un istituto, non ricevono più nessun sussidio 
per le spese di pensione. 

Art. 42'""'"^ {nuovo) Diritto 

Il contributo per l'assistenza è una prestazione nuova e supplementare. Al progetto pilota hanno 
partecipato gli Uffici Al di Basilea Città, San Gallo e Valiese. 

L'introduzione di un contributo per l'assistenza rende ancora più complessa la gestione 
dell'assicurazione. Questa circostanza è una conseguenza logica del fatto che la prestazione viene 
calcolata individualmente. 

Per gli uffici Al ciò comporta un onere amministrativo supplementare, dovuto alla consulenza 
approfondita che occorre offrire alle/agli assicurate/i che beneficiano di questa nuova prestazione. 
Durante la fase pilota ci si è accorti che, analogamente a quanto succede nel settore del lavoro di 
reintegrazione, ora anche in quello dell'attribuzione di prestazioni in denaro si instaura tra 
l'assicurato e il collaboratore dell'Ufficio Al una relazione molto impegnativa in termini di tempo e 
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assolutamente inconsueta per il consulente. In particolare, si è constatato che le verifiche preliminari 
sono più o meno lunghe a seconda dei casi; una caratteristica che si ritrova nel lavoro legato 
all'attribuzione di assegni per grandi invalidi, come viene d'altra parte espressamente ricordato nel 
rapporto esplicativo. 
Per gli uffici Al, questa modifica comporta un considerevole aumento della mole di lavoro. Il rapporto 
esplicativo prevede che saranno necessari 20 posti in più (p. 59). Non bisogna perdere di vista 
l'impatto che tutto ciò avrà a livello del personale, alla luce soprattutto della complessità delle attività 
che seguono un annuncio, a tutto il lavoro che comporta l'accompagnamento amministrativo e alle 
numerose incognite legate alla novità del progetto. 

Per introdurre in modo adeguato la nuova prestazione occorrono collaboratori in numero sufficiente, 
opportunamente istruiti e disponibili al momento buono. Lo si è potuto constatare nei tre Cantoni in 
cui si è svolto il progetto pilota. Sulla base di questa esperienza, è possibile prevedere che, sin 
dall'entrata in vigore della 6a revisione, si assisterà a una vera e propria ondata di domande, poiché 
molti assicurati attendono l'introduzione di questa nuova prestazione. Il trattamento delle domande 
di contributi per assistenza, d'altra parte, dovrebbe risultare abbastanza rapido, poiché sta 
all'assicurato cercare il personale, concludere i relativi contratti di lavoro e assumersi i propri 
obblighi entro i termini stabiliti. 

Ci auguriamo che le risorse saranno messe a disposizione a tempo debito, ossia prima dell'entrata 
in vigore, poiché il reclutamento e la formazione di questi collaboratori specializzati (nel chiarire i 
dossier) richiede un periodo di avviamento più lungo. 

Tra l'altro manca una normativa specifica che stabilisca la coordinazione nel caso in cui una/un 
assicurato abbia diritto, contemporaneamente, a un assegno per grandi invalidi Al e a un assegno 
per grandi invalidi Alnf / AM. Le presenti disposizioni non prevedono una riduzione dell'assegno 
grandi invalidi coordinato Alnf/AM, mettendo così in una posizione più favorevole i relativi assicurati 
che hanno diritto a un contributo per assistenza. 

I contributi per assistenza vanno versati in più dell'assegno per grandi invalidi; essi comporteranno 
pertanto dei costi. La compensazione con la riduzione dell'assegno per grandi invalidi che si trovano 
in istituto si realizza solo se le previsioni concernenti il numero di dimissioni dagli istituti e il diritto al 
contributo per assistenza saranno esatte. I calcoli sui quali si basano queste previsioni, sempre 
ammesso che siano tecnicamente realizzabili, non possono essere verificati e anche a posteriori 
sarà possibile solo in parte affermare la loro validità. 

cpv. 1 lett. e. 
Porre come criterio l'esercizio dei diritti civili esclude da questa prestazione le persone che, appunto, 
non li posseggono. La motivazione addotta dal Consiglio federale è che questi assicurati saranno 
datori di lavoro dei loro assistenti, e che quindi va da sé che debbano essere in grado di esercitare i 
loro diritti civili. Alla luce dei progetti pilota, questa limitazione ha un senso. In pratica, il contributo 
per l'assistenza è uno strumento interessante, pensato soprattutto per te persone invalide 
fisicamente che intendono vivere in modo autonomo. 

cpv. 2 
Secondo la formulazione, i minorenni non hanno alcun diritto al contributo per l'assistenza, 
fintantoché il Consiglio federale non ricorra alla facoltà riservatagli dal capoverso 2. 

Nel progetto pilota sono stati accolti anche minorenni, a condizione che i genitori si assumessero le 
responsabilità legate al contratto di lavoro con l'assistente. 

art. 42''"'"'^"'" {nuovo) Entità del diritto 
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C[3V. 1 
La prestazione d'aiuto é fornita da una persona fìsica. Le organizzazioni non entrano pertanto in 
linea di conto. L'assistente è assunto con un contratto di lavoro, sul quale si fondano gli obblighi ai 
quali l'assicurato è tenuto per quanto riguarda contributi sociali, obbligo di continuare a versare il 
salario e così via. 

L'assistente non può essere il coniuge, il partner registrato, la persona con cui l'invalido convive né 
sua/o madre/padre o sua/o figlia/o. A seconda del tipo di assistenza, queste persone possono 
chiedere accrediti per compiti assistenziali (art. 29''̂ "̂®^ LAVS) che, in realtà, non vengono 
corrisposti ma che, come reddito fittizio mediante il versamento in un conto individuale, costituiscono 
comunque una rendita (attualmente: fr. 41'040 all'anno) 

Il progetto pilota ha offerto ai parenti la possibilità di ridurre o interrompere la loro attività lavorativa 
esterna per benefìciare di una retribuzione come assistenfì. Nel progetto svoltosi a Basilea i casi in 
cui l'attività lavorativa è stata interrotta sono stati rari; per la maggior parte si é trattato piuttosto di 
una riduzione del tempo di lavoro. 

cpv. 2 
Il tempo necessario va calcolato dall'ufficio Al di caso in caso. 

cpv. 4 lett. e. 
Questa disposizione prevede la possibilità di versare il contributo per l'assistenza anche nei casi in 
cui non sia fornita alcuna prestazione d'aiutò. Ci si riferisce qui agli obblighi nei confronti 
dell'assistente che derivano dal contratto di lavoro (ferie, infortunio, malattia, maternità ecc.), ma 
anche alla situazione inversa, in cui l'assistenza non può essere fornita a causa della situazione in 
cui si trova l'assicurato (degenza in ospedale, ammissione in un istituto ecc.). Il rapporto esplicativo 
(p. 79), inoltre, non menziona il possibile decesso dell'assicurato. Conformemente all'articolo 338a 
CO. tuttavia, a determinate condizioni anche in tal caso occorrerebbe continuare a versare una 
sorta di salario, in base al diritto dell'impiegato'di ottenere "un equo risarcimento per il danno 
derivatogli dalla fine prematura del rapporto [di lavoro]". 

Tra i casi in cui viene versato un. contributo per l'assistenza anche se questa non è stata 
effettivamente fornita, va disciplinata anche la fattispecie del decesso. La soluzione più semplice è 
una formulazione generale e astratta, che copra tutti i casi possibili. 

Tecnicamente, ciò significa che l'assistenza deve essere prestata per più di 52 settimane e che, a 
determinate condizioni, occorre versare i relativi contributi anche per il periodo che segue il decesso 
dell'assicurato (art. 338a CO). 

Manca una normativa esplicita, inoltre, per quanto riguarda la prestazione d'aiuto nei casi in cui 
l'assistente è assente per ragioni di malattia. Chi sostituisce l'assistente malato o infortunato? Se 
non un parente (poiché non è sempre possibile), va organizzata una supplenza. Per l'assicurato ciò 
comporta costi supplementari, poiché è tenuto a versare un salario a due persone. 

Art. 42^"'^'" {nuovo) Quota parte 

Contrariamente all'assicurazione malattie, dove esiste una quota parte (franchigia), l'Ai non fa 
partecipare sistematicamente ai costi i suoi assicurati. In linea di principio, comunque, li chiama a 
prendere parte ai costi, in una prospettiva di sensibilizzazione (gli assicurati ricorrono a meno 
prestazioni) e di riduzione (l'assicurazione non paga tutta la somma, ma solo una parte, mentre il 
resto è a carico dell'assicurato). La reale efficacia di queste misure è tuttavia molto controversa. 
Riteniamo che la quota parte, più che diminuire i costi, costituirebbe un onere aggiuntivo. 
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Se si parla di una quota parte del 20 %, per l'Ai ciò significa un vero e proprio cambiamento di 
paradigma. Le franchigie introdotte finora al suo interno sono motivate in altro modo, proprio 
riferendosi al fatto che anche una persona sana deve assumersi dei costi (ad es. quota parte 
nell'acquisto di scarpe) e che l'assicurazione si assume solo la differenza direttamente legata 
all'invalidità. 

Riteniamo che la soluzione proposta sia amministrativamente troppo complicata, in particolare se 
occorre rilevare una quantità così elevata di dati presso ie autorità fiscali. Le prime esperienze 
raccolte nell'ambito dei progetti pilota mostrano che la somma di tutti i contributi raccolti è molto 
modesta. / costi procedurali sono superiori ai risparmi previsti, poiché né gli Uffici Al né le Casse di 
compensazione sono in possesso dei dati necessari e sarebbero pertanto costretti a richiederli. I 
dati che ricevono non sono però attuali. Occorre assolutamente tener conto delle esperienze fatte 
ad esempio con.la riduzione individuale dei premi mediante richieste di restituzione o di pagamenti 
arretrati a causa di oscillazioni del reddito. 

Nel progetto pilota è stata prevista una moderata partecipazione ai cosfì. 

Chiediamo pertanto di stralciare la proposta. 

Art. 42^̂ p''̂ ^ (nuovo) Coordinamento con i contributi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie 

Poiché la LPGA stabilisce che le prestazioni dell'Ai hanno la precedenza su quelle 
dell'assicurazione malattie, a favore della prima va introdotta un'eccezione, poiché in caso contrario 
essa sarebbe costretta ad assumersi anche i costi delle cure medico-sanitarie. 

La presente disposizione impedisce quindi che siano attribuiti all'Ai costi normalmente a carico 
dell'assicurazione malattie. Il necessario controllo sistematico comporterebbe tuttavia un impegno 
considerevole, poiché irì questo ambito possono sorgere continuamente nuove modifiche. I conteggi 
correnti delle prestazioni Spitex devono essere registrati con regolarità ed elaborafì in funzione delle 
loro ripercussioni. I progetti pilota non si sono occupati di questo aspetto, così che non è possibile 
prevedere i costi che dovranno essere affrontati da entrambe le parti. Poiché infrange la rigorosa 
regola in base alla quale l'assicurazione malattie copre esclusivamente i cosfì dei servizi di fornitori 
di prestazioni riconosciuti, partiamo dal presupposto che essa sia stata discussa con l'UFSP 
(rapporto esplicativo, p. 56/57) e che il terreno sia stato accuratamente preparato. Nel sistema 
dell'assicurazione malatfìe, tuttavia, l'esclusione dei fornitori non riconosciufì è solidamente radicata 
come criterio di delimitazione. L'eccezione qui prevista dal Consiglio federale renderà ancora più 
complessa la prassi nel settore delle assicurazioni sociali. 

Ci sembra pertanto necessario che le casse malafì siano adeguatamente informate del presente 
disegno. 

Art. 42°^"" (nuovo) Inizio ed esfìnzione del diritto 

cpv. 2 
Il capoverso 2 prevede un diritto acquisito al momento del passaggio all'età AVS (nuovo art. 43'^' 
LAVS). 

Quanto alla lettera e, rimandiamo al nostro commento in margine all'articolo 42^"'"^^'" capoverso 3 
lettera e, dove abbiamo ricordato che il diritto non si esfìngue con il decesso dell'assicurato. La 
disposizione va adeguata di conseguenza. 

rbiS Art. 47 cpv. 1, 1 (nuovo) e 1 (nuovo) Pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite 
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Questo articolo va adeguato ai prowedimenfì di reintegrazione. Ad ogni modo, per questo tipo di 
prowedimenfì la regola secondo cui viene stabilita ulteriormente un'indennità giornaliera e si applica 
una riduzione pari a un trentesimo, non vale. L'articolo 22 capoverso 5*̂ ^ non prevede alcuna 
diminuzione. 

Poiché le indennità giornaliere sono versate sulla base di una capacità parziale al lavoro e della 
relativa atfìvità lavorativa, una riduzione non è necessaria. L'articolo 47 capoverso 1'®' non menziona 
inoltre i provvedimenti di reintegrazione (contrariamente al cpv. 1). 

Inoltre l'articolo 47 capoverso l'"^ è in contraddizione con le modifìche proposte per l'articolo 22 
capoverso 5 '̂̂  

Art. .48 (nuovo) Recupero di prestazioni arretrate 

Dopo l'abrogazione dell'articolo 48 LAI in seguito alla 5a revisione dell'Ai, i diritti di cui all'articolo 24 
capoverso 1 LPGA possono essere fatti valere retroattivamente per cinque anni. Reintroducendo 
l'articolo 48 l'effetto retroattivo viene nuovamente limitato a un anno. 

Accogliamo con favore il riprisfìno della situazione precedente e la correzione della svista 
commessa al momento della 5a revisione dell'Ai. Poiché le condizioni di cui al capoverso 2 vanno 
cumulate, la suddivisione tra lettera a e lettera b non é necessaria. 

I Art. 53 cpv. 2 e 3 (nuovo) 

Nell'ambito della 5a revisione, con l'articolo 53 capoverso 2 LAI le Camere hanno introdotto una 
normativa radicalmente nuova. Sulla base di quanto suggerito nel messaggio (FF 2005,4099), esse 
hanno scelto per l'Ufficio federale una lista di compiti esaustiva. Solo entro i limiti posti da questa 
norma il Consiglio federale può demandare mediante ordinanza all'Ufficio federale i compifì di 
applicazione della legge. 
I compifì di questo fìpo che non sono compresi nella lista di cui all'articolo 53 capoverso 2 LAI, 
saranno invece assunfì, conformemente all'articolo 53 capoverso 1 LAI, dagli Uffici Al o dai servizi 
AVS. 

cpv. 2 lett. a (nuovo) 
AirUffìcio federale viene attribuita la facoltà di acquisire mezzi.ausiliari, che prima non aveva. 

cpv. 3 (nuovo) 
La situazione attuale é la seguente: l'Ufficio federale conclude accordi (tariffari) "in materia di 
prowedimenfì professionali", mentre gli Uffici Al si occupano delle convenzioni concernenfì 
"prowedimenfì di reinserimento per preparare all'integrazione professionale". La formulazione 
potestativa della disposizione non ha pertanto senso. 

II Consiglio federale andrebbe autorizzato a delegare agli Uffici Al anche la conclusione di 
convenzioni "in materia di prowedimenfì professionali". Questa misura sarebbe opportuna, poiché 
gli Uffici Al sono più vicini alle/agli assicurate/i e possono eventualmente tener conto di isfìtuzioni 
attive nelle regioni di cui si occupano. Invece di autorizzare il Consiglio federale a decidere, le 
Camere possono fario direttamente. Non si prevedono (più) accordi tariffari, bensì mandafì di 
prestazioni con premi. 

Chiediamo che la legge attribuisca in modo più chiaro le competenze. 

Art. 53 CPV. 3 : controproposta 
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Nuovo tenore: "In materia di prowedimenfì professionali e di provvedimenti di reinserimento per 
preparare all'integrazione professionale, la decisione di sfìpulare convenzioni spetta agli uffici Al". 

Art. 78 Contributo della Confederazione 

Approviamo questo adattamento, che é coerente con tutte le altre misure messe finora in atto. 

Disposizione finale 
a. Revisione delle rendite alle quali gli assicurafì non hanno più diritto secondo l'articolo 7 capoverso 
2 LPGA 

Si tratta di una normativa speciale, pensata soprattutto per i casi in cui viene chiesta una rendita per 
disturbi da dolore somatoformi, fibromialgia e così via: dopo la modifica della giurisprudenza nel 
corso del 2004, oggi queste rendite non sarebbero più riconosciute. 
Il Tribunale federale ha stabilito che queste rendite non possono essere soppresse sulla base di 
questa sola ragione. La sentenza è menzionata nel rapporto esplicafìvo (p. 27), che afferma anche 
che "la disposizione [...] crea la base legale per la revisione delle rendite correnfì concesse ad 
assicurafì affetfì da disturbo del dolore somatoforme, fibromialgia o patologie simili" (p. 83). Ci 
auguriamo ora che il Consiglio federale sottoponga alle Camere la base legale la cui mancanza è 
stata lamentata dal Tribunale federale. 

In questo ambito il Pariamento deve ancora trattare due mozioni (09.3405 e 09.3368). 

Secondo.il disegno proposto, le rendite Al per le quali, in base all'articolo 7 capoverso 2 LPGA, non 
esiste più alcun diritto, vanno soppresse o ridotte entro il 31 dicembre 2013. Il capoverso 2 stabilisce 
il diritto a provvedimenti di collocamento durante un anno' (lett. a) e a provvedimenti di 
reintegrazione (lett. b). A partire dal momento in cui la rendita viene ridotta, l'assicurato percepisce, 
per 2 anni al massimo, una prestazione „equivalente all'importo della rendita precedente". 

Questa disposizione comporta una disparità di trattamento tra i casi per i quali si applicherebbe il 
nuovo articolo 8a capoverso 1 e i casi per i quali si applicherebbe la disposizione finale a. 

La parola revisione induce in errore. Le rendite non vengono riviste, bensì sottoposte a una verifica. 
Le condizioni per una revisione, così come previste dall'artìcolo 17 LPGA, non sono date. 

Ai nostri occhi questa disposizione é problematica e poco chiara. Alla caccia a nuove diagnosi è 
meglio preferire il potenziamento degli accertamenti o delle attribuzioni documentate. 

Entro il 2013 
Il termine posto (fine 2013) e la limitazione dei provvedimenti di reintegrazione e di collocamento a 
un anno, così come la limitazione assoluta delle rendite a 2 anni in caso di prowedimenfì di questo 
genere, potrebbero non essere sufficienti. Non va dimenfìcato che gli uffici Al hanno qui a che fare 
con persone che dicono di provare dolori che esistono solo soggettivamente e che sono sovente 
profondamente persuase di essere malate e di non poter lavorare. 

Pensiamo che uno slittamento dell'entrata in vigore comporterà anche uno slittamento del termine 
per introdurre le revisioni. Invece di sancire l'anno 2013 nelle disposizioni finali, sarebbe meglio 
optare per una formulazione aperta. 
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Ala luce degli slittamenfì ai quali si è assistito con l'entrata in vigore dell'aumento dell'IVA 
(finanziamento aggiuntivo temporaneo) questa soluzione appare opportuna. Anche se il Pariamento 
ha dimostrato che, se necessario, decisioni di questo fìpo possono essere emanate nel giro di 48 
ore da entrambe le Commissioni e da entrambe le Camere. 

cpv. 4 
Non è chiaro se il capoverso 4 si riferisca solo ai prowedimenfì di reintegrazione o concerna anche i 
prowedimenfì di collocamento. 

Inoltre, la procedura non appare giuridicamente chiara: la rendita viene soppressa, sono attribuiti 
prowedimenfì di reintegrazione o di collocamento e una "prestazione equivalente all'importo della 
rendita precedente" viene versata per al massimo due anni a partire dal momento in cui la rendita è 
stata soppressa. Ossia: la rendita precedente viene versata durante i due anni che seguono la sua 
soppressione o si continua a versare una prestazione? 

A cosa si riferisce, esattamente, la parola „prestazione"? Va disfìnta dalla „rendita"? Qual è la sua 
natura? Si tratta della rendita versata fino a quel momento oppure si tratta di un'altra prestazione, 
ossia di una prestazione sui generis? Se si tratta della rendita precedente, occorrerebbe forse usare 
l'espressione "confìnua a versare". E che ne è delle prestazioni complementari? Una "prestazione" 
dà diritto a prestazioni complementari? In altri termini: anche le prestazioni complementari 
precedenti continueranno a essere corrisposte? 

b. Partecipanti al progetto pilota „Budget d'assistenza" 
nessuna osservazione 

Vi ringraziamo per l'attenzione che sarà riservata alle nostre proposte e cogliamo l'occasione per 
porgervi i nostri più disfìnti saluti. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

' ^ Gendotti 

Il Cancelliere: 

KGianella 

Copia per conoscenza: 

Dipartimento della sanità e della socialità. Residenza 
Istituto delle assicurazioni sociali. Residenza 
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità. Residenza 
Deputazione ticinese alle camere. Residenza 

ti 
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Entwurf zur 6. IV-Revision; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 lädt der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des 
Innern die Kantonsregierungen ein, zum Vorentwurf zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmen
paket, Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen und äussern uns wie 
folgt. 

1. Grundsätzliches 

Der erläuternde Bericht zur 6. IV- Revision vom 17. Juni 2009 legt dar, dass mit der 
5. IV-Revision, die seit Anfang 2008 in Kraft ist, das jährlich steigende Defizit stabilisiert 
werden und das Schuldenwachstum gebremst werden konnte. Die Anzahl neuer Renten 
wurde um 40 Prozent reduziert und der Bestand an laufenden Renten nahm ebenfalls 
ab. Während der Übergangsphase der Zusatzfinanzierung, die am 27. September 2009 
dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wird, soll mit der 6. IV-Revision die Invalidenver
sicherung insbesondere mit Sparmassnahmen nachhaltig saniert werden, damit sie 
rechtzeitig mit dem Auslaufen der Zusatzfinanzierung finanziell auf eigenen Beinen zu 



stehen kommt. 

Über den (finanziellen) Erfolg der 5. IV-Revision lassen sich unseres Wissens noch kei
ne gesicherten Aussagen machen. Die erreichte Stabilisierung des Defizits schreiben wir 
bis auf weiteres eher der 4. IV-Revision zu, mit der den IV-Stellen professionelle Regio
nale Ärztliche Dienste (RAD) zur Seite gestellt (Art. 59 Bundesgesetz über die Invaliden
versicherung; IVG) und die Arbeitsvermittlung (Art. 18) aktiv an die Hand genommen 
wurden. 

Wir begrüssen, dass bei der 6. IV-Revision mit Artikel 42 "̂̂  Absatz 4 und Artikel 48 die 
folgenschweren (gesetzgeberischen) Fehler aus der 5. IV-Revision korrigiert werden. 
Auch die Wiederaufnahme von Artikel 18c {Arbeitsversuch) und die Streichung des 
komplizierten Artikels 31 Absatz 2 begrüssen wir grundsätzlich. 

2. Allgemeine Stellungnahme zur Vorlage 

Die Revision will einerseits die Möglichkeiten zur Eingliederung von Rentenbezügern 
verbessern und anderseits den Finanzierungsmodus anpassen. Gleichzeitig werden Än
derungen im Bereich Hilfsmittel sowie die Einführung eines Assistenzbeitrags vorge
schlagen. 

2.1 Eingliederungsohentierte Rentenrevision 

Die 6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket, geht gezielt die Wiedereingliederung 
von Rentnerinnen und Rentnern bzw. den Rentenbestand an und sieht dafür einen er
weiterten Leistungskatalog (Art'. 8a Abs. 2 und 3) vor. 

Wir begrüssen sämtliche gesetzgeberischen Bestrebungen, die die berufliche Integration 
behinderter Menschen (weiter) verbessert. 

Doch dieses Ziel ist nicht so leicht zu erreichen. Menschen mit einer Rente, die den Weg 
der Wiedereingliederung ins Berufsleben beschreiten, müssen bereit und in der Lage 
sein, vorübergehend oder auf Dauer weniger Geld einzunehmen, als wenn sie die Rente 
beziehen. Aus ihrer Sicht kann - und wird in vielen Fällen - die Wiedereingliederung mit 
einem "Einschnitt" an finanziellen Möglichkeiten und Sicherheit verbunden sein. Wenn 
man Rentnerinnen oder Rentnern zum Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt erfolg
reich bewegen will, muss deren finanzielle Situation in jedem Fall hieb- und stichfest ge
klärt sein. Es ist deshalb für uns nicht nachvollziehbar, die "vertiefte Prüfung" der finan-



zielten Anreizthematik erst "in einem nächsten Schritt" (6. IV-Revision, 2. Massnahmen
paket) anzugehen, wie dies der erläuternde Bericht auf Seite 33 f. in Aussicht stellt. Wir 
beantragen deshalb, dass diese "vertiefte Prüfung" der finanziellen Anreizthematik be
reits in der zur Diskussion stehenden Revision berücksichtigt wird. 

Ein weiteres Ziel der 6. IV-Revision ist, innerhalb von sechs Jahren 8000 gewichtete 
Renten, die andere Diagnosen als somatoforme Schmerzstörungen, Fibromylgien usw. 
zugrunde liegen, auf dem Weg der eingliederungsohentierten Rentenrevision aufzuhe
ben. Dieses Ziel scheint uns - losgelöst vom schwierigen wirtschaftlichen Umfeld - sehr 
ambitiös. Die heutigen Erfahrungen der IV-Stelle Uri zeigen nämlich, dass aus verschie
denen Gründen Rentenbezügerinnen und -bezüger in der Regel schwierig zu motivieren 
sind und viele Rentenherabsetzungen und -aufhebungen gerichtlich angefochten wer
den. 

Auch die Zielsetzung, den Rentenbestand innerhalb von sechs Jahren um rund fünf Pro
zent zu reduzieren, wird nicht so leicht zu erreichen sein. Sie hängt, wie auch der erläu
ternde Bericht ausführt, wesentlich von integrationsfördernden Rahmenbedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt ab. Ohne Einbezug der Arbeitgebenden ist eine erfolgreiche Wieder
eingliederung der Rentenbezügerinnen und -bezüger nicht realisierbar. Wir haben aller
dings Bedenken, dass mit den geltenden wie auch mit den in der Revision vorgeschla
genen Massnahmen genügend Anreize vorhanden sind, damit auch Arbeitgebende mo
tiviert werden können, Menschen mit einer Beeinträchtigung anzustellen. Es ist proble
matisch, wenn dieses Ziel nur mit einer härteren Gangart bei der Rentenbeurteilung er
reicht wird. Die Folgen davon sind, dass die Kosten zu Lasten der Kantone bzw. der 
Gemeindesozialhilfe gehen. 

Es fällt auf, dass die interinstitutionelle Zusammenarbeit (HZ) in der Vorlage kein Thema 
ist. Wir sind der Ansicht, dass bei der eingliederungsorientierten Rentenrevision im Ein
zelfall nicht nur die medizinische Seite, sondern auch die Arbeitsmarktsituation in Be
tracht gezogen werden muss. Die Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt sind die Regiona
len Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Es gilt deshalb unbedingt zu prüfen, wie bei einer 
Rentenrevision die Meinung der Arbeitsmarktspezialisten einfliessen kann. 

2.2 Neuregelung des Finanzierungsmechanismus 

Die in Artikel 78 vorgesehene Neuregelung des Finanzierungsmechanismus zur langfris
tigen Sanierung und Stabilisierung der IV begrüssen wir. 



2.3 Wettbewerb beim Erwerb von Hilfsmitteln 

Ausdrücklich begrüssen wir auch, dass mit Artikel 26*̂ ^ die gesetzliche Grundlage für die 
Schaffung eines seit langem gewünschten Wettbewerbs bei der Beschaffung von Hilfs
mitteln (namentlich Hörgeräten) geschaffen wird. 

2.4 Assistenzbeitrag 

Mit dem Assistenzbeitrag soll das Leistungssystem im Bereich der Hilflosenentschädi
gung kostenneutral umgebaut werden. 

Wenn sich die angestellten Planrechnungen venwirklichen, ist der Assistenzbeitrag, der 
Heimaustritte begünstigen und Heimeintritte vermeiden soll, nur zu begrüssen. Die vor
gesehene Halbierung der Ansätze der Hilflosenentschädigung für Erwachsene im Heim 
(Art. 42*®' Abs. 2) wird den Kanton Uri zwar über die Ergänzungsleistungs-Rechnung zu
sätzlich belasten, ihn und seine Gemeinden anderseits aber auch über alles gesehen 
entlasten. Denn es wird damit gerechnet, dass mittelfristig weniger Heimplätze erforder
lich sind und weniger Spitexleistungen im Bereich der Grundpflege sowie Krankheits
und Behinderungskosten über die Ergänzungsleistungen (EL) in Anspruch genommen 
werden. Die für die IV en/varteten durchschnittlichen Kosten für den Assistenzbeitrag (48 
Millionen Franken im Jahr) werden durch die Reduktion der Hilflosenentschädigung für 
Erwachsene im Heim vollständig kompensiert. 

Gerade mit Blick auf die steigenden Gesundheitskosten in der Krankenpflegever
sicherung und die anstehende Neuordnung der Pflegefinanzierung begrüssen wir es, 
dass auch im IVG die Grundlagen für eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte 
Lebensführung geschaffen werden soll. Fraglich ist, ob der Zeitpunkt für die Einführung 
einer neuen, offenbar kostenneutralen Leistung heute der richtige ist und ob man damit 
nicht Gefahr läuft, über das Ziel hinauszuschiessen. Unbefriedigend ist, dass mit der 
vorgesehenen gesetzlichen Regelung die Entlastung der Kantone und Gemeinden völlig 
ungewiss ist. Denn sicher ist nur, dass sich mit Einführung eines Assistenzbeitrags die 
Ansätze der Hilflosenentschädigungen IV für alle im Heim wohnenden Enwachsenen um 
50 Prozent reduzieren, was zu Lasten der Kantone bzw. Gemeinden gehen wird. Ob 
dann auch Heimaustritte im prognostizierten Umfang erfolgen, ist zu bezweifeln. So 
wurde gemäss Aussage des BSV die Erwartung, wonach das im Pilotversuch getestete 
Assistenzmodell insgesamt kostenneutral eingeführt werden könne, bei weitem nicht er
füllt. Es hat tatsächlich nur wenige Heimaustritte ermöglicht. Nicht die IV, sondern die 
Kantone und Gemeinden stehen mit der Einführung eines Assistenzbeitrags im finanziel-



len Risiko. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Finanzierung des Assistenzbeitrags leh
nen wir deshalb ab. Die Vorgabe des Bundesrats, dass die Einführung des Assistenzbei
trags nicht zu neuen Kosten beim Bund führen dürfe, gilt gleichermassen auch für die 
Kantone. Zudem liegt gemäss NFA die Verantwortung für die individuellen Leistungen 
beim Bund. 

Da die Hilfeleistungen - gerade in ländlichen Gegenden wie dem Kanton Uri - bereits 
häufig von Partnerinnen, Partnern oder Venwandten erbracht werden, ist nicht anzuneh
men, dass in diesen Regionen vom Assistenzangebot reger Gebrauch gemacht wird. 
Hingegen ist nicht auszuschliessen, dass die Ungleichbehandlung (Leistungserbringer, 
die nicht Partner oder ven/vandt sind, werden finanziell nicht entschädigt) dazu führt, 
dass die Pflegebereitschaft von nahe stehenden Personen eher sinkt und ein Heimein
tritt früher erfolgt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der administrative Aufwand beim 
Wechsel zu einem beitragsberechtigten Leistungserbringer (bedingt Arbeitsvertrag mit 
all seinen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten als Arbeitgeber) nicht 
unerheblich ist und insbesondere für weniger gebildete bedürftige Personen ein hohes 
Hindernis darstellen dürfte. 

Wir stellen deshalb folgenden Antrag: 

Die Ausgestaltung der Massnahme "Assistenzbeitrag" soll nochmals überprüft und es 
sollen insbesondere folgende Fragen geklärt werden: 

a) Welche finanzielle Auswirkungen hätte eine Gleichbehandlung der Leistungserbrin
ger, d. h. ohne Unterscheidung, ob die Leistung von einer externen Person, der 
Partnerin oder dem Partner oder einem Venwandten in auf- oder absteigender Linie 
erbracht wird? 

b) Kann der potenzielle Leistungsempfänger von der Rolle als Arbeitgeber, mit all sei
nen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten befreit oder entlastet wer
den? 

3. Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln 

Artikel 7b Absatz 3 
Beim Entscheid über die Kürzung oder Ven/veigerung der Rente soll neu "die wirtschaft
liche Lage" des Versicherten nicht mehr berücksichtigt werden. Damit wird eine Bestim
mung geändert, die auf den 1. Januar 2008 mit der 5. IV-Revision eingeführt wurde. Oh
ne Auswertung der Erfahrung mit der im Rahmen der 5. IV-Revision eingeführten Be
stimmung rechtfertigt sich die erneute Änderung dieses Gesetzesartikels nicht. Die wirt-



schaftliche Lage ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Existenzsicherung. 

Wir beantragen, auf die Änderung dieses Artikels zu verzichten 

Artikel 8a Absatz 2 Buchstabe a (neu) 
Wir gehen davon aus, dass hier auch arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) gemeint 
sind, welche die Arbeitsämter für die berufliche Wiedereingliederung von Arbeitslosen 
anbieten oder durch die llZ-Partner aufgebaut worden sind. Es ist wichtig, dass vorhan
denes Know-how genutzt wird. Es soll vermieden werden, parallel zu bestehenden AMM 
gleiche oder ähnliche Angebote durch die IV aufzubauen. 

Artikel 8a Absatz 3 fneu) 
Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Es ist es eine - nicht erwähnenswerte - Selbst
verständlichkeit, dass die IV-Stellen jeder Rentebezügerin und jedem Rentenbezüger 
(nicht nur solchen, die "Anspruch auf Massnahmen zur Wiedereingliederung" haben) ei
nen geeigneten Arbeitsplatz anbieten können (kein Rechtsanspruch). Es bleibt unklar, 
was mit diesem Absatz gewonnen werden soll. 

Artikel 18c Absatz 1 fneu) 
Gemäss dieser Bestimmung kann die IV Versicherten einen Arbeitsversuch von längs
tens 180 Tagen gewähren, sofern dieser dazu dient, die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
in Bezug auf die konkreten Arbeitsanforderungen zu ermitteln. Gemäss "Erläuternder 
Bericht" Seite 72 soll diese Massnahme nicht nur für Fälle der Wiedereingliederung, son
dern für alle Fälle zur Anwendung kommen. 

Versicherte, die aufgrund einer Rentenrevision wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern 
sind, haben in der Regel über eine längere Zeit keine Erwerbstätigkeit mehr ausgeführt. 
Sie haben möglicherweise neben einem fachlichen Defizit auch Mühe, im heutigen Ar
beitsrhythmus zu bestehen. Sie müssen wieder lernen, regelmässig einer Arbeit nach
zugehen. Deshalb erachten wir es als falsch, wenn Arbeitsversuche ohne Ausnahme nur 
während 180 Tagen möglich sind. Aus Erfahrung wissen wir, dass schwervermittelbare 
Personen - bei Personen, die aufgrund einer Rentenrevision wieder in den Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden müssen, wird das zweifellos auch der Fall sein - kaum innerhalb 
von sechs Monaten eingegliedert werden können. Deshalb sind wir der Ansicht, dass in 
begründeten Fällen ein Arbeitsversuch länger als sechs Monate dauern darf. 

Wir schlagen folgende Formulierung vor: 
"^Die IV kann Versicherten einen Arbeitsversuch von längsten 180 Tagen gewähren, so-



fern dieser dazu dient, die tatsächliche Leistungsfähigkeit in Bezug auf die konkreten Ar
beitsanforderungen zu ermitteln. In begründeten Fällen kann er ausnahmsweise um ma
ximal 180 Tage verlängert werden". 

Artikel 18c Absatz 2 fneu) 

Gemäss Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung über die Unfallversicherung 
(UW) gelten IV-Taggelder als Lohn im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Bundesgesetz über 
die Unfallversicherung (UVG). Nur versicherte Personen, die während eines Arbeitsver
suchs ein Taggeld der IV erhalten, sind somit gegen Unfälle versichert. Wo hingegen die 
Rente weiter ausgerichtet wird, fehlt diese Versicherungsdeckung. 

Im Zusammenhang mit Arbeitsversuchen, die IV-Stellen unbürokratisch und rasch an
ordnen können müssen, darf es keine offenen Fragen hinsichtlich Versicherungsschutz 
der Probanden geben. Diesem Umstand ist auf Stufe Gesetz oder Verordnung Rech
nung zu tragen. 

Artikel 31 Absatz 1 

Da auch Absatz 1 (siehe oben unter 1. Grundsätzliches, letzter Abschnitt, zu Absatz 2) 
in der Anwendung schwierig ist, ist der ganze Artikel 31 ersatzlos zu streichen. 

Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b ^neu) 
Der Bundesrat bezweckt mit dieser Bestimmung unter anderem, dass der Arbeitgebende 
seiner Krankentaggeldversicherung eine (erneute) Arbeitsunfähigkeit "nicht melden 
muss" (Erläuternder Bericht, S. 76). Wenn die "Leistung in der Höhe der [wieder aufge
lebten] Rente" den Lohnausfall für einen ursprünglich gesund gewesenen Teil nicht ab
deckt, wird er es aber trotzdem tun müssen (Beispiel: Eine zu 50 Prozent berentete ver
sicherte Person tritt - unter Aufhebung der halben Rente - eine behinderungsangepass-
te Vollzeitstelle an. Wird sie 100 Prozent arbeitsunfähig, ist auf dem gesund gewesenen 
Teil ein Krankentaggeld geschuldet.). Die Bestimmung wird somit in vielen Fällen ihren 
Zweck verfehlen. 

Artikel 42 '̂̂  Absatz 4 

Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen 
zuständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in 
einem internen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kost
geldbeitrag aufzuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädi
gung für die Tage mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Mass
nahmen oder Sonderschulmassnahmen geleistet werden, ist dennoch problematisch. 
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Dies wäre nur akzeptabel, wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und die Tag
gelder, die von Artikel 42*"̂  Absatz 4 vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung 
schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten werden auf 32 Millionen Franken geschätzt 
Bis heute hat der Bund bzw. das zuständige Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
nicht belegen können, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der NFA bereits abgegol
ten wurden. Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den % individuellen 
Beiträgen der IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung dieser 
Beiträge, die von den Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufga
benteilung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 

Wir beantragen, diesen Artikel ersatzlos zu streichen. 

Artikel 42'®̂  Absatz 2 
Die Halbierung der Hilflosenentschädigung für alle Versicherten, die in einem Heim 
wohnen, ist mit Mehrkosten für die Kantone verbunden, die auf insgesamt 43 Millionen 
Franken geschätzt werden. Diese Kosten müssten durch Heimaustritte bzw. Nichteintrit
te in Heime kompensiert werden. Es handelt sich hier um Schätzungen aufgrund des Pi
lotversuchs Assistenzbudget, an dem etwa 250 Personen teilgenommen haben. Unserer 
Ansicht nach ist zudem die Grundlage (Kontrollgruppe), auf die diese Schätzungen be
ruhen, nicht repräsentativ. Die Unsicherheit bleibt bestehen, ob diese Leistung von den 
Anspruchsberechtigten effektiv in Anspruch genommen wird oder nicht und ob sie die 
gewünschten Auswirkungen hat oder nicht (Nichteintritt in ein Heim bzw. Heimaustritt). 
Eine Reduktion der Hilflosenentschädigung für alle in einem Heim wohnhaften Versi
cherten trägt der Vorgabe des Bundesrats bezüglich der Kostenneutralität auf Bundes
ebene Rechnung. Aber es erfolgt eine Verlagerung zu den Kantonen und dies in einem 
Bereich, wo die Kantone keine Entscheidbefugnisse haben (individuelle IV-Leistung). 
Sollte das Projekt Assistenzbeitrag vom Bund weiterverfolgt werden, muss unbedingt ei
ne Lösung für eine gerechtere Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen Bund und 
Kantonen gefunden werden. Das finanzielle Risiko zwischen IV einerseits und Kanto
nen/Gemeinden anderseits ist dabei gerecht zu verteilen. Zur Begründung verweisen wir 
auf die obigen Ausführungen (unter 2.4). 

Artikel 42̂ "̂̂ '̂ ^ fneu) 
Die Zielgruppe (Anspruchsberechtigte) ist unseres Erachtens nicht klar definiert. Dieser 
Artikel legt fest, dass die Versicherten unter anderem handlungsfähig im Sinne von Arti
kel 13 ZGB sein müssen, um einen Anspruch auf den Assistenzbeitrag geltend machen 
zu können. Gleichzeitig ermöglicht dieser Artikel dem Bundesrat, neue Voraussetzungen 
festzulegen, wonach Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit trotzdem einen 



Anspruch geltend machen können. In Anbetracht der finanziellen Auswirkungen, zu de
nen eine Ausweitung der Zielgruppe führen würde, sind wir erstaunt, dass der Kreis der 
Anspruchsberechtigten nicht klar definiert ist. Zudem fragen wir uns, ob die vom Bund 
anvisierte Zielgruppe für den Assistenzbeitrag wirklich potenzielle Heimklienten sind. 

Wir beantragen daher, den Kreis der Anspruchsberechtigten klar zu definieren. 

Artikel 42̂ ^P"̂ ^ 

In Abweichung von Artikel 65 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozi
alversicherungsrechts (ATSG) soll der "Assistenzbeitrag" subsidiär zu den Beiträgen der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung an Pflegeleistungen ausgerichtet werden 
(Art. 25a Bundesgesetz über die Krankenversicherung; KVG). Diese Massnahme sollte 
Einsparungen generieren, soweit diese Leistungen vorher von Spitexorganisationen er
bracht worden sind. Es ist aber auch mit Mehrkosten zu rechnen, wenn die Bezügerin
nen und Bezüger des "Assistenzbeitrags" ihre Ansprüche auf diese Leistungen neu gel
tend machen. Schliesslich werden die Kosten unverändert bleiben, wenn diese Leistun
gen weiterhin von Spitexorganisationen erbracht werden. Der Bund geht von der An
nahme aus, dass die Mehrkosten durch die Einsparungen kompensiert werden können. 
Eine Herleitung für diese Annahme jedoch fehlt. 

Wir veriangen deshalb, dass die vom Bund gemachte Annahme zu begründen ist. Ohne 
diese zusätzlichen Angaben können wir eine solche Massnahme nicht unterstützen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... (6. IV-Revision) 
Wir begrüssen die in diesem Artikel vorgesehene rechtliche Grundlage für die Überprü
fung laufender Renten und die Verankerung des Anspruchs auf Arbeitsvermittlung und 
Massnahmen zur Wiedereingliederung. Aus unserer Sicht fehlt aber die Zusicherung ei
ner Besitzstandwahrung für Versicherte über 55 Jahre. Die Wiedereingliederung dürfte 
bei betroffenen Personen über 55 Jahre deutlich schwieriger umzusetzen sein. Deshalb 
braucht es entsprechende Vorkehrungen in der Form einer Besitzstandwahrung (Anreiz 
für den Integrationsprozess). 

Wir beantragen deshalb, dass bei Renten, die nach Artikel 7 Absatz 2 ATSG aufgeho

ben werden, für Versicherte über 55 Jahre eine Besitzstandwahrung eingeführt wird. 
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Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen nochmals 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, 29. September 2009 
Im Namen des Regierungsrats 

Der [jndammann Derj^ánzleidijéktor 

IsidoApaumann Dr. Peter Huber 



CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Département fédéral de l'intérieur 
Office fédéral des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Rér : MFP/15005024 Lausanne, le 7 octobre 2009 

•âme Consultation sur la 6 révision de l'Ai, premier train de mesures 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur le projet 
indiqué en fitre et vous fait part, ci-après, de sa détermination. 

Afin de vous donner une réponse globale le Conseil d'Etat a également consulté les 
milieux économiques et associations intéressées. 

Le Conseil d'Etat relève la nécessité d'assainir les finances de l'Ai et à cet égard il salue 
la 6̂ ""® révision de l'assurance-invalidité. 

Par contre il émet un certain nombre de réserves quant aux modalités de cette révision. 

En premier lieu, il constate malheureusement que la Confédérafion, par le biais de cette 
gème révision AI, opère un transfert de risques et de charges sur les cantons, dont la 
marge de manœuvre est faible. En effet, cette révision implique un risque certain de 
transfert vers l'assurance-chômage et les offices régionaux de placement, ainsi que vers 
les aides sociales. Nous doutons des bases de calcul retenues dans le rapport explicatif 
et exprimons nos réserves sur les résultats. Le Conseil d'Etat n'entend pas accepter un 
report de charges à l'occasion de cette révision. En particulier, la réduction des API et le 
transfert sur les PC seront simultanés à l'entrée en vigueur de cette révision, alors que 
les éventuelles économies dues à des sorties de homes se répartiraient sur plusieurs 
années. 

Il relève également que ce projet propose d'aller plus loin que la S*""̂  révision, alors que 
l'on ne connaît pas encore les effets de cette dernière ; aucune évaluafion et aucune 
donnée qualitafive concernant l'investissement de 500 millions de francs suite à la 5*"̂ ^ 
révision Al pour renforcer le personnel spécialisé n'a été effectué. 

De plus, pour parvenir à réduire le déficit de l'Ai il faudra faire appel à de nouveaux 
collaborateurs qui devront être mis à disposifion suffisamment tôt pour la date d'entrée 
en vigueur de la révision, et qui engendreront également un coût. 

Le Conseil d'Etat formule un certain nombre d'objections relevées ci-dessous, par axes 
du projet de révision 6a et par article. 
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Révision des rentes axées sur la réadaptation 

Le rapport estime de manière trop opfimiste le nombre de personnes réadaptées; dans 
la réalité seuls environ 20% des renfiers sont réadaptés avec prise d'emploi. Aussi, ces 
mesures de réadaptation soulèvent la problémafique du déplacement des rentiers de 
l'Ai vers l'assurance chômage et l'aide sociale. Ces mécanismes de « transfert » 
seront à la charge financière des cantons. Le Conseil d'Etat souhaite par conséquent 
que la Confédérafion propose un mécanisme de financement afin de mieux partager 
les risques entre la Confédérafion et les cantons et d'éviter que seuls les cantons aient 
à supporter toute la charge. 

Un objectif de réducfion de 5% des rentes suite à l'introduction du principe « la 
réinsertion après la rente », semble ambifieux dans le contexte actuel de crise et de 
montée du chômage. De plus, le simple fait qu'un pafient n'ait plus travaillé pendant plus 
de 18 mois compromet gravement ses chances de réinsertion. Le risque est grand que, 
comme dans les refus de rentes actuels, les gens soient transférés de l'Ai à l'aide 
sociale. 

Dans le cadre de cette réadaptation, il sera important de porter attenfion à la stabilité et 
la sécurité de situafions de vie, notamment financière, dans laquelle se trouvent les 
renfiers ; en effet la réadaptafion ne doit pas entraîner au final une baisse du revenu 
disponible de la personne assurée ; lorsque la rente Al est réduite, cela peut souvent 
entraîner des réducfions ou suppressions du 2*"̂ ^ pilier ; si la rente Al est supprimée, 
les rentes Al complémentaires pour enfants et les PC le sont également ; cela induit 
également d'autres pertes financières telles que suppression des avantages fiscaux 
etc.. Le Conseil d'Etat souhaite dès lors que la coordination entre ces différents 
régimes et la stabilité financière du renfier soit assurée et réglée de manière 
transparente dans la loi. 

En outre, les pressions exercées sur les personnes handicapées qui doivent sans cesse 
se justifier constituent une entrave supplémentaire à l'intégrafion tant sociale que 
professionnelle des renfiers AL 

La créafion d'une base légale pour réduire/supprimer les rentes octroyées pour troubles 
somatoformes douloureux est crifiquable. En effet, il existe de nombreux indices selon 
lesquels une prise en charge thérapeutique et de réadaptafion précoce des pafients 
atteints de tels troubles permettrait d'éviter l'invalidité ; en revanche, il apparaît 
clairement qu'après quelques mois d'incapacité de travail il est extrêmement difficile de 
procéder à une réintégrafion professionnelle des pafients souffrant de troubles 
somatoformes douloureux, qui se sont « figés » dans ce statut. La suppression des 
rentes entraînera une aggravafion de la souffrance, et très probablement un transfert de 
charge vers l'aide sociale cantonale. Par ailleurs, les modalités de suppression laissent 
le Conseil d'Etat perplexe ; en effet, la révision prévoit de supprimer les rentes, dans les 
deux ans, et d'entreprendre- après la suppression- les mesures de réinsertion ; si celles-
ci échouent, les personnes se retrouveront à l'aide sociale ; il n'est d'ailleurs pas exclu 
que ces (ex)-renfiers n'intentent des procès, coûteux pour l'administration et pour 
l'administré. 
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Le Conseil d'Etat vaudois requiert donc l'équivalence de traitement pour tous les 
renfiers, quelles que soient les causes ayant menées à l'octroi de la rente. 

Le Conseil d'Etat tient à rappeler que l'OMS recense parmi les 20 troubles les plus 
invalidants dans le monde, 7 affecfions psychiatriques ; il n'est ainsi pas judicieux de 
remettre en cause les rentes accordées pour des raisons psychiques au mofif qu'elles 
regroupent des troubles difficilement objecfivables. 

Le Conseil d'Etat constate qu'il n'est pas fait menfion des bénéficiaires de rentes 
partielles qui exercent encore une acfivité professionnelle à taux réduit. L'augmentafion 
du taux d'activité d'une personne bénéficiaire de prestafions partielles de l'assurance 
invalidité devrait faire l'objet de mesures d'accompagnement analogues à celles prévues 
pour « l'embauche » d'une personne externe. 
Ainsi, le « placement à l'essai », phase inifiale d'observation de 180 jours assimilée à 
un temps d'essai, pourrait être appliqué à ces bénéficiaires. 

Concurrence dans l'acquisition des movens auxiliaires 

Le Conseil d'Etat se rallie au principe de la concurrence, qui permettra une économie de 
coûts ; il conviendra uniquement de veiller à ce que la qualité des moyens auxiliaires 
proposés ne soit pas altérée. 

Contribution d'assistance 

Le principe permettant à la personne handicapée d'engager un assistant pour l'aider à 
domicile constitue une ouverture posifive. Toutefois, certaines quesfions relatives aux 
groupes-cibles, à l'engagement des proches ou aux adapfions API, doivent être revues. 

Tout d'abord, le Conseil d'Etat rejette le financement proposé : l'exigence du Conseil 
fédéral selon laquelle l'introduction du budget d'assistance ne doit pas entraîner de frais 
supplémentaires pour la Confédérafion doit être appliqué de manière analogue pour les 
cantons. De plus la responsabilité en mafière de prestations individuelles incombe à la 
Confédérafion conformément à la RPT. Il en va de même, en ce qui concerne la 
contribufion d'assistance couplée à la baisse des API, compensée par les cantons au 
moyen des PC (p.7 rapport) et qui occasionnera un transfert de charges vers ceux-ci. 

Par ailleurs, les évaluations financières sont douteuses. Le Conseil d'Etat s'interroge 
notamment sur la fiabilité des montants avancés : en contrepartie de la diminufion des 
allocafions pour impotents (API) à verser aux adultes vivant en home, les prestafions 
complémentaires seraient en hausse de quelque 43 millions par an pour les cantons 
(3/8 du montant total). Mais quel serait le risque que la compensation par les PC de la 
réduction de l'API soit plus élevée que les économies réalisées par les non-entrées en 
home ? Le projet devrait répondre à ces aspects dont le financement revient à la 
Confédérafion et pas aux cantons. En effet, les calculs avancés par la Confédération 
sont théoriques. 

En outre, il serait souhaitable que le montant de la contribufion d'assistance de CHF 30.-
/ 50.- l'heure (qui est un montant insuffisant) et par personne soit indexé. A défaut, les 
cantons devraient supporter les effets du renchérissement via une augmentation de 
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demandes de prestafions complémentaires par les bénéficiaires de la contribufion 
d'assistance, ce qui n'est pas admissible. 

Le Conseil d'Etat esfime également que les conditions pour l'octroi de la contribufion 
d'assistance devront être adaptées : 

Les parents en ligne directe doivent notamment pouvoir bénéficier d'un 
dédommagement, au moins partiel, pour les prestafions d'assistance. En effet, sur la 
base des expériences vécues, il ressort que l'assistance prodiguée par les parents en 
ligne directe a une très grande importance. Le soufien et l'accompagnement des 
proches représente une solufion de proximité simple et efficace. 

Il n'est également pas acceptable de limiter la contribufion d'assistance aux 
personnes ayant l'exercice des droits civils. 
Le Conseil d'Etat fient à rappeler qu'un pourcentage important de personnes, 
mentalement handicapées, vivent en logement protégé ; ce type de logement est un 
important objecfif de législature car il permet le mainfien à domicile tout en prévoyant un 
encadrement minimum. Or, les personnes incapables de discernement ne peuvent pas 
bénéficier de la contribufion d'assistance : il s'ensuit que ces renfiers devraient quitter 
leur logement pour être hébergés en insfitufion, ce qui est inadmissible. 

Le Conseil d'Etat esfime absolument inacceptable la proposition de réduire de moifié 
l'API pour personnes résidant en insfitufion. Selon le rapport cette réducfion n'aurait pas 
d'incidence négative sur la plupart des personnes concernées. Or, les personnes 
handicapées ufilisent une grande partie de leur API au paiement des structures 
d'habitafion. En outre, certains pensionnaires peuvent conserver la partie de ce montant 
qui couvre les jours où ils ne séjournent pas en institution. 

De plus, la réducfion de moitié de l'API des résidents de home qui ont la possibilité de 
rentrer à domicile les week-end et lors de vacances leur sera donc préjudiciable : il ne 
disposeront plus que d'un quart d'API pour les périodes passées en dehors de 
l'insfitufion. 

Cette diminufion de l'API provoquera un transfert de charges vers le canton, ce que le 
Conseil d'Etat refuse. 

Discussion par article : 

Art. 7b al.3. sanctions 

La situafion économique de l'assuré constitue un critère important pour évaluer le 
minimum vital, il n'est donc pas acceptable de le supprimer. 

Art. 8a : nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rentes 
En premier lieu, le Conseil d'Etat constate que le catalogue de mesures est superflu ; en 
effet, les renfiers et les non renfiers doivent pouvoir bénéficier des mêmes mesures. La 
réglementafion doit uniquement prévoir que les renfiers Al ont droit à des mesures qui 
sont de nature à améliorer leur capacité de gain. En second lieu, le système doit 
conserver une souplesse d'articulafion, seule à même de garanfir l'intégration dans les 
meilleures condifions. 
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Al.3 : le rapport explicatif (p.71) indique « l'office Al pourra alors offrir concrètement une 
place de travail appropriée (projet de contrat entre l'assuré el l'employeur) en ne se 
limitant pas à un simple placement ». Cela revient à reconnaître dans la loi un droit à 
une place concrète de travail ; la LAI serait la seule à garantir ce droit, qui ne se trouve 
pas dans la Consfitufion fédérale I 

Cela entraînerait, entre autre, une inégalité de traitement entre les personnes qui font 
l'objet de l'intervenfion précoce et celles qui auraient droit aux mesures de réadaptafion ; 
dans une situafion économique plus difficile l'office Al serait tenu de fournir des 
prestafions que les ORP ne sont pas tenus de fournir. 

Proposition : biffer art. 8a al.3 ou modifier le rapport et adapter la version de langue 
allemande (qui ufilise le terme « offrir »). 

Art. 18c : placement à l'essai 

Le rapport de travail devrait être conclu entre la personne handicapée et l'assurance (et 
pas avec l'employeur) ; l'employeur, au vu de la charge administrative, des droits et 
obligafions qui découlent du contrat de travail, hésite souvent à engager des personnes 
handicapées. Il est donc important d'avoir un modèle où la personne assurée n'est pas 
engagée par l'employeur et ne figure pas sur sa liste de salaires. 

Le législateur devra également régler la couverture d'assurance et le paiement des 
cotisations à la LPP (la personne n'étant pas assurée durant le temps d'essai). 

Dans la perspecfive d'un rapport avec l'assureur et non avec l'employeur, il convient de 
biffer l'art. 18c al.2 , 2*'"* phrase. 

Art. 22 al. 5̂ *"̂  : droit à l'Indemnité journalière 

Il s'agirait de personnes travaillant à temps partiel et touchant une demi un quart ou un 
trois-quarts de rente, lorsque des mesures les empêcheraient d'exercer leur habituelle 
activité lucrafive à temps partiel. Le texte légal devrait apporter cette précision, à défaut 
de quoi il n'est pas compréhensible. 

Art. 31 al.1 et 2 

L'annulation de l'alinéa 2, qui posait de nombreux problèmes d'applicafion, est à saluer. 
Par contre l'alinéa 1 doit, pour les mêmes raisons, aussi être annulé. 

Art. 33 : droit en cas de nouvelle incapacité de travail 

Cette disposifion est à saluer, du point de vue de l'assuré. Par contre, du point de vue 
de l'organe d'application, une incapacité de travail durant 30 jours est trop court ; en 
effet, la personne peut recouvrer sa capacité de travail après 50 jours et d'autre part 
pour accorder une rente il est nécessaire qu'il y ait incapacité de gain. 

Proposition : art. 33 al. 1 i.f « ...présente à nouveau une Incapacité de travail durant 
au moins 90 jours sans interruption » 
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Art. 42^'al.2 

La réducfion de l'API entraîne un transfert de coûts vers les cantons dans un domaine 
où ceux-ci n'ont aucune compétence décisionnelle (prestafion Al individuelle). 

Art. 42''"'"•'Droit 

Les condifions requises pour pouvoir prétendre à la contribution d'assistance, dont 
notamment celle d'avoir l'exercice des droits civils, sont discriminatoires pour les 
personnes mentalement handicapées ; ni le projet de loi, ni le rapport explicafif ne 
précisent à quel degré doit se situer la capacité de discernement pour pouvoir vivre à 
domicile grâce à une allocafion d'assistance. 

Le champ des bénéficiaires est donc impérativement à revoir. 

Art. 42 ''"'"''"'« ; Etendue du droit 

Al.1 : Les raisons pour lesquelles la contribufion d'assistance ne permet pas d'engager 
des proches ou son partenaire ne se justifient pas. L'expérience pilote a démontré que 
des proches réduisaient ou cessaient leur travail pour pouvoir s'occuper de 
l'enfant/partenaire handicapé. L'AI ne devrait pas nier cette prafique. 

Proposition : supprimer la restriction du versement de la contribution aux parents, 
partenaire enregistré..(al.1 i.f) 

Compléter l'ai. 4 par une lettre d : « La reconnaissance de l'engagement de 
personnel naturel, qui est marié avec la personne assurée, qui vit en partenariat 
enregistré ou en concubinage ou qui est de la parenté en ligne directe avec la 
personne assurée » 

AI.4 let c : il y a lieu de prévoir également le cas du décès de la personne assurée et la 
conlinuafion du paiement du salaire selon l'art. 338a CO selon lequel « le travailleur 
peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'exfincfion du 
contrat ». 

Proposition : art. 42 ^"'"''"'•'' al.4 let c : « ...l'ensemble des obligations financières 
résultant du contrat de travail selon le 0 0 que la personne assurée peut avoir à 
assumer » 

H s'agit également de régler la quesfion du financement du remplacement de 
rassistant(e) qui est en congé, malade ... : en effet, si ce n'est pas un membre de la 
famille qui remplace, l'assuré devra rémunérer deux personnes (rassistant(e) absent et 
le/la remplaçant(e)). 

Proposition : art. 42'^"'"^"'** al.4 let d : « les cas où une contribution d'assistance 
doit être versée pour la personne qui remplace rassistant(e) (let c) » 

Le Conseil d'Etat esfime qu'il est également indispensable de revoir les montants 
horaires ainsi que de prévoir une indexafion des tarifs au renchérissement. 
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Art. 42'"""^" : Quote-part 
L'assurance-invalidité ne connaît pas de participation aux frais (franchise) de la 
personne assurée ; l'introduction de la nofion de quote-part consfitue un changement de 
paradigme au sein de l'Ai. Cette solution semble être admlnistrafivement trop 
compliquée ; de plus les coûts du processus sont plus élevés que les économies 
réalisées : ni les offices Al, ni les caisses de compensation ne sont en possession des 
données nécessaires au calcul. Les données qui seront acquises ne seront plus 
actuelles. 

Dans le projet pilote une participafion aux frais modérée a été mise en oeuvre. 

Proposition : 4 2 ' " ' " : à biffer 

Art. 42̂ ''P̂ "̂ ^ coordination avec les contributions de l'assurance des soins 

La Confédérafion part de l'hypothèse que les coûts supplémentaires seront compensés 
par les économies réalisées. Cette hypothèse n'a pas fait l'objet d'une analyse et doit 
donc être étayée. Sans précisions supplémentaires le Conseil d'Etat ne saurait se rallier 
à une telle mesure. 

^ycties: f^ajssance et extinction du droit 

Le droit aux prestafions ne prenant pas toujours fin avec le décès le Conseil d'Etat 
propose la formulafion suivante pour l'art. 42°*^*'" al.2 letc : « ...ou lorsque toutes les 
obligations financières résultant du contrat de travail selon le CO que la personne 
peut avoir à assumer sont remboursées ». 

Par ailleurs, des obligafions qui relèvent du droit du travail sont dispersées entre les 
différentes disposifions des art. 42 "̂̂ '®̂  à 42°*="̂ ^ il est proposé un alinéa 
supplémentaire : art. 42 **^*'" al.5 : « le contrat de travail normal prescrit par l'Ai 
détermine les conditions cadres relevant du droit du travail » 

Il convient également de relever une divergence - à éliminer - entre l'art. 42°^^"" al.2 let b 
(le droit à la contribufion d'assistance s'éteint à l'âge de la retraite) et le rapport 
explicafif, &1.3.2. p51, selon lequel une garantie des droits acquis est prévue à l'âge de 
la retraite. 

Art. 53al.2 et 3 : Principe 

Actuellement les offices Al se chargent déjà d'acquérir les mesures de réinsertion : dans 
ce domaine, la descripfion potestafive n'est pas judicieuse. De plus, les offices Al étant 
plus proches des assurés (que le Conseil fédéral) et pouvant tenir compte de l'existence 
d'institutions opérant à l'échelon régional, doivent se voir attribuer la compétence de 
conclure les contrats. 

Proposition : art. 53 al.3 : «dans le domaine des mesures d'ordre professionnel et 
des mesures de réinsertion en vue de la préparation à la réadaptation 
professionnelle, la compétence relative à la conclusion de contrats est dévolue 
aux offices Al ». 
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Il convient par ailleurs de biffer la disposifion finale - a. révision de rentes en cours 
auxquelles les assurés n'ont pas droit selon l'art. 7al.2 LPGA - axée sur l'octroi de rentes 
pour troubles somatoformes, fibromyalgie, etc. En effet, si la rente a été octroyée sur 
une base fautive, l'office Al peut reconsidérer la décision ; si la situafion de l'assuré est 
modifiée, l'office Al peut réviser le droit à la rente. Une base légale supplémentaire n'est 
donc pas nécessaire. 

Mais si la disposition vise la suppression des rentes en fonction de certains types 
d'atteinte à la santé, elle bafoue le principe légal de l'invalidité et opère un retour 
au système qui octroie ou refuse les rentes sur la base du diagnostic, ce qui est 
indigne d'une assurance sociale moderne. 

Vous remerciant de l'attenfion que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considérafion. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE^RESIDENT LE CHANCELIER 

Pascal Broulis 

Copies 
• Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
• Organismes consultés 
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CANTON DU VUAB 
ONfONWaUJS 

Monsieur 
Pascal COUCHEPIN 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l'intérieur 
Palais fédéral 
3003 Berne 

3 0 SER 2009 
Sion, le 

6**"* révision de ia LAi, premier train de mesures 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral a invité les cantons à prendre position sur le premier 
train de mesures de la 6**̂ " révision de l'assurance-invalidité, entamant ainsi la troisième et 
dernière étape du plan d'assainissement global de l'Ai. Nous vous remercions de nous 
avoir offert cette opportunité et vous faisons part de notre réponse dans le délai qui nous a 
été imparti. 

Remarques d'ordre générai sur le projet 

Le premier train de mesures de la 6 ^ * révision de la l-AI s'attaque justement et de manière 
ciblée à la réadaptation des rentiers ainsi qu'au nombre de rentes et introduit dans ce 
contexte des propositions concrètes, en ajoutant par exemple des mesures au catalogue 
des prestations déjà existantes. Nous encourageons toute possibilité d'amélioration de 
l'intégration professionnelle et sociale des personnes l^andicapées. 

Cependant, nous souhaitons également mettre en garde quant aux attentes trop élevées 
qui pourraient avoir été suscitées, et ce, pour les raisons décrites ci-dessous. 

Premièrement, nous tenons à faire remarquer que la nouvelle réadaptation des rentiers 
devient d'autant plus difficile qu'une personne est écartée du marché du travail depuis 
longtemps et qu'elle a organisé son quotidien en fonction d'une rente ou d'un revenu de 
remplacement. Ces personnes sont très souvent convaincues de ne plus pouvoir exercer 
une activité lucrative et se laissent difficilement réadapter. Ces difficultés, objectives ou 
subjectives, constituent un réel obstacle au processus de réadaptation. 

Deuxièmement, dans le cadre de la réadaptation des bénéficiaires de rente, il conviendrait 
de prêter une attention particulière à la stabilité et la sécurité de la situation de vie dans 
laquelle se trouvent les rentiers, particulièrement au niveau financier. En effet, une nouvelle 
réadaptation poun^it entraîner au final une baisse du revenu disponible pour l'assuré. Ceci 
s'explique du fait qu'une réduction ou une suppression d'une rente Al peut amener 
également à une réduction de prestations du 2**"* pilier et des prestations 
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complémentaires. Ces effets contre-incitatifs pourraient rendre une nouvelle réadaptation 
des rentiers encore plus difficile. 

Troisièmement, nous tenons à prévenir des attentes excessives des autorités fédérales 
quant aux chances de réinsertion professionnelle des bénéficiaires de rentes. L'expérience 
montre en effet qu'il est très difficile d'abaisser le taux d'invalidité dans le cadre des 
révisions de rentes ordinaires (3% de réductions et 6% de suppressions de rente en 
moyenne actuellement). De plus, c'est l'économie qui crée des emplois et non les offices 
Al. Or, en période économiquement difficile, les défis que les spécialistes en réadaptation 
des offices Al doivent relever à cet égard se multiplient. 

L'octroi des nouvelles prestations ainsi que la révision systématique des rentiers axée sur 
la réadaptation exigeront donc des effectifs très élevés sur le plan du personnel des offices 
Al, soit parce qu'il s'agira de cas très complexes et controversés, soit parce qu'il faudra 
fixer la prestation au cas par cas. Par conséquent, il est très important qu'assez de 
ressources en personnel soient mises à disposition des offices Al afin de garantir le succès 
de la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures. 

Il est nécessaire de continuer à surveiller et à quantifier les flux financiers entre les 
dispositifs de protection sociale et particulièrement les passages de l'Ai vers l'aide sociale 
comme cela a été fait dans le cadre du programme de recherche sur l'Ai. La poursuite de 
l'étude de R. Fluder\ commandée par l'OFAS et qui porte sur les années 2004-2006 doit 
être poursuivie pour disposer de données sur une série d'années allant au-delà de la 5^™ 
et de la 6*""* révision de l'Ai. Il est primordial d'éviter un " effet tourniquet " et un report de 
charge du système d'assurance vers les systèmes d'assistance. 

Remarques sur ies articles individuels 

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 
Art. Sa, al. 1 

Jusqu'à présent, il s'agissait pour les offices Al de contrôler s'il existait ou non un motif de 
révision de la rente. Désormais, il faut contrôler si, en prenant des mesures de nouvelle 
réadaptation, il est de même possible de susciter un motif de révision. Cette disposition 
constitue une dérogation par rapport à l'art. 17 LPGA qui définit les motifs de révision de 
rente d'invalidité et d'autres prestations durables. De ce fait, il conviendrait de spécifier le 
texte de loi avec une formule par rapport à cette dérogation. De plus, nous aimerions 
souligner que les ressources en personnel pour les offices Al devront être mises à 
disposition suffisamment tôt avant l'entrée en vigueur de la loi, car le recrutement et la 
formation de spécialistes de ce genre nécessitent une période antérieure de préparation 
plus longue. 

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 
Art. Sa. al. 2 

L'énumération des mesures de nouvelle réadaptation ne devrait pas supprimer la 
possibilité d'en inclure de nouvelles dans l'avenir. Un complément dans l'article du type 
" Le Conseil fédéral peut élargir le catalogue de mesures " serait judicieux. 

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 
Art. 8a. al. 3 

Le rapport explicatif relatif à cet alinéa (p. 71) est peu compréhensible. Il n'est pas clair de 
savoir dans quelle mesure la possibilité de pouvoir "offrir concrètement une place de travail 
(projet de contrat entre l'assuré et l'employeur) " se distingue de t'aide au placement (art. 
18 LAI) que propose déjà la LAI. Faut-il entendre par cette mesure une assignation 
analogue à celle de l'assurance-chômage et, dans ce cas, quelles seraient les sanctions en 
cas de refus d'assignation ? L'absence au travail d'assurés due à des mesures décidées 
contre leur volonté nuiraient aux relations entre les employeurs et les offices Al et au 
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" goodwill " de l'Ai en général. L'AI ne peut pas s'acquitter des tâches de l'assurance-
chômage. 

Faut-il interpréter cette disposition dans le sens qu'il existe un "droit au travail"? En d'autres 
termes, l'Ai est-elle tenue de garantir une place de travail (un contrat de travail)? Nous 
pensons que ce n'est pratiquement parlant pas applicable. Si ie droit au travail était ancré 
dans la LAI, l'Ai serait l'unique et la première assurance sociale à devoir garantir ce droit. 
Ni l'assurance chômage, ni l'aide sociale ne sont tenus de le faire. Le principe du marché 
du travail équilibré (art. 7, al. 1 LPGA) doit continuer à être appliqué dans l'avenir à l'Ai. 
Nous proposons par conséquent de biffer l'alinéa 3 de l'article 8a. 

Placement à l'essai 
Art. 18c. al. 2 

Nous soutenons cette nouvelle mesure de réadaptation. Le placement à l'essai constitue 
un nouvel instrument important dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Cependant, 
nous voudrions vous signaler dans ce contexte que la question de la responsabilité civile 
n'est pas réglementée de manière satisfaisante. En outre, la situation juridique concernant 
la protection d'assurance demeure insatisfaisante pour tout l'éventail de réadaptation (et 
pas seulement pendant les essais de travail). Dans le cadre de la S**"* révision par 
exemple, le législateur a omis de régler les questions de couverture d'assurance pendant 
les mesures d'intervention précoces. Il est dès lors urgent que le Conseil fédéral propose 
une solution rapide et convaincante à ce problème. 

Nous partons du principe qu'il n'existe pas de rapport de travail lors d'un placement à 
l'essai. L'assuré perçoit une indemnité journalière ou continue à toucher une rente. Par 
conséquent, nous proposons de biffer la deuxième phrase de l'alinéa 2 afin d'éviter une 
surcharge de travail administratif pour l'employeur, comme cela est le cas pour l'allocation 
d'initiation au travail introduite dans le cadre de la 5 *̂"" révision. 

Droit en cas de nouvelle incapacité de travail 
Art. 33 

La réactivation rapide de la rente en cas de rechute est fondamentalement juste. Nous 
considérons néanmoins comme trop court le laps de temps de 30 jours d'incapacité de 
travail en tant qu'unique critère. En effet, il se peut, d'une part, que la personne recouvre sa 
capacité de travail après par exempie 50 jours et, d'autre part, pour pouvoir accorder à 
l'assuré un droit à une rente, il est habituellement nécessaire que l'on soit en présence 
d'une incapacité de gain. La question se pose donc de savoir si ce laps de temps ne 
devrait pas être prolongé, s'il devrait être fixé par exemple à 90 jours, par analogie avec les 
conditions requises lors d'une révision de rente ordinaire (art. 88a RAI). On ne voit pas 
pourquoi cette catégorie de personnes devrait être avantagée du point de vue du délai par 
rapport aux personnes qui font l'objet d'une procédure de révision ordinaire. 

Allocation pour impotent - Conditions spéciales applicables aux mineurs 
Art. 4 ^ ^ 

Selon les dispositions légales actuelles, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent 
(API) que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de 
mesures de réadaptation ou pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement 
hospitalier aux frais de l'assurance sociale. Nous contestons la proposition de supprimer à 
l'avenir l'API pour mineurs pour les jours passés dans un home. En effet, en tant que 
prestation individuelle de l'Ai, l'API doit pouvoir profiter à tous les ayants droit, et cela, 
indépendamment de l'âge. 

Allocation pour impotent - Montant 
Art. 42^^. al. 2 

Le montant de l'API versé aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié 
des montants prévus à l'art. 42, al. 1. Nous sommes opposés à la proposition d'abaisser ce 
montant au quart des montants prévus à l'art. 42, al. 1. Cette réduction devra en effet être 
compensée en grande partie par les cantons car 87% des personnes vivant dans un home 
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et bénéficiant d'une API reçoivent des prestations complémentaires. Ces coûts 
supplémentaires ne seront pas compensés par des économies dans le cadre de 
l'introduction de la contribution d'assistance (voir ci-dessous). 

Cependant, nous consentons que la contribution aux frais de pension pour les mineurs qui 
séjournent dans un home soit supprimée, puisque cette prestation a effectivement été 
transférée aux cantons depuis l'entrée en vigueur de la RPT. 

Contribution d'assistance - Droit 
Art. 4 ^ " ^ 

Nous saluons le principe visant à améliorer l'autonomie des personnes handicapées. Ceci 
augmente cependant ia complexité d'exécution de l'assurance. Cela s'explique du fait que 
le calcul du montant de la prestation se fait de manière individuelle. De plus, la contribution 
d'assistance requiert un accompagnement intensif des personnes assurées sur le plan 
administratif. L'introduction de cette nouvelle prestation se traduirait donc par un recours 
intensif à du personnel supplémentaire pour les offices Al en tant qu'organes d'exécution. 
Des dispositions relatives à ta coordination des prestations entre assurances (allocation 
pour impotents de l'assurance-accidents/de l'assurance militaire) font en outre défaut. De 
plus, vu les conditions posées à l'octroi de la contribution d'assistance, nous doutons qu'un 
nombre conséquent d'entrées en home puissent être effectivement évitées ou retardées. 
Rappelons également qu'une grande partie des personnes placées en institution ne 
touchent pas forcément d'allocation pour impotence (handicap psychique) et sont 
majoritairement sous tutelle (handicap mental). Toutes ces personnes seraient exclues de 
la prestation qui se limiterait ainsi majoritairement aux personnes souffrant de lésions du 
système locomoteur ou de sclérose en plaque. 

Les économies des cantons seront extrêmement faibles, voire nulles. Nous imaginons deux 
alternatives possibles en ce qui concerne ta nouvette prestation de contribution 
d'assistance: Soit les coûts sont intégralement pris en charge par l'Ai, soit on ies intègre 
dans la législation des PC. Cette dernière variante serait, comme souhaité, neutre en terme 
de coûts pour l'Ai. Comme évoqué ci-dessus, nous sommes par contre opposés à la 
proposition d'abaisser le montant de l'allocation pour impotent au quart des montants 
prévus à l'art. 42, al. 1, du fait que la contribution d'assistance n'apportera pas les 
économies annoncées aux cantons. 

Contribution d'assistance - Quote-part 
Ari. 42!^"' ' 

L'introduction d'une participation aux frais (franchise) de l'assuré est, contrairement à 
l'assurance-maiadie, complètement nouvelle dans l'assurance-invalidité. Classiquement, 
on instaure une participation aux frais afin de sensibiliser les assurés aux coûts des 
mesures de manière à ce qu'ils demandent moins de prestations et afin de réduire les 
coûts. Un tel changement revient à un changement de paradigme au sein de l'Ai. En effet, 
à ce jour, les franchises existantes à l'Ai étaient justifiées de manière différente, à savoir 
par le fait que des frais sont aussi occasionnés aux personnes en bonne santé et que l'Ai 
prend à sa charge ta différence due à l'invalidité. L'expérience des projets pilotes a montré 
que d'une manière générale, les coûts administratifs sont plus élevés que les économies 
réatisées. La solution proposée semble être administrativement trop compliquée. Nous 
proposons donc de biffer l'art. 42""*". 

Disposäion finale 
a. Révision de rentes en cours auxquelles l'assuré n'a pas droit selon l'art. 7 ai. 2 LPGA. 

Cette disposition a comme objectif de supprimer l'octroi des rentes pour des troubles 
somatoformes douloureux, fibromyalgia, etc. Le Conseil fédéral indique qu'en cas de 
troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgia, l'assuré n'aurait plus le droit à la 
rente selon l'art. 7 al. 2 LPGA et que la rente pourrait être supprimée. Mais cela n'est pas le 
cas. En effet, dans chaque situation, il faut d'abord contrôler si le droit à la rente relève ou 
non de l'art. 7 al. 2 LPGA. Une incapacité de gain n'est pas fixée sur la base d'un 
diagnostic déterminé cité, mais sur la base de limitations effectives. Pour cette raison, on 
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ne pourra pas éviter de devoir contrôler si les conditions médicales préalables sont 
remplies. Justement parce qu'il est rare, également du point de vue médical, d'avoir affaire 
à des cas clairs, il faudra s'attendre à de longues périodes d'instruction et de nombreux cas 
devront, dans ce contexte, passer devant les tribunaux. 

Nous soutenons le premier train de mesures de la 6^*^ révision de i'assurance-invalidité 
avec toutefois les réserves qui ont été émises. Nous vous prions de bien vouloir tenir 
compte de ce qui précède et vous remercions de votre soutien en faveur des propositions 
précitées. Nous restons bien entendu à votre entière disposition au cas où vous auriez 
d'éventuelles questions. 

En vous remerciant une nouvelle fois de nous avoir donné la possibilité de prendre position 
sur ce projet, nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'expression de 
notre très haute considération. 

Au nom du Conseil d'Etal 

Le Président Le Chancelier 

Claude Roch 
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3003 Bern 
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Vernehmlassungsverfahren zur 6. IV-RevIsion, erstes Massnahmenpaket - Stellungnahme 
des Kantons Zug 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bezug nehmend auf Ihre Einladung zur Vernehmlassung vom 17. Juni 2009 lässt sich der Kan
ton Zug zum Entwurf der 6. IVG-Revision folgendermassen vernehmen: 

Anträge: 

1. Art. 8a Abs. 2 sei in allgemeiner Art zu formulieren und die Aufzählung sei auf die Ver
ordnungsstufe zu verlegen. 

2. Art. 8a Abs. 3 sei zu streichen. 
3. Die Fnst gemäss Art. 33. Abs. 1 sei von 30 auf 90 Tage zu erhöhen. 
4. Art. 42"'" Abs. 4 sei zu streichen. 
5. Die Regelung gemäss Art. 42''"'"''"'" Abs. 4 lit c sei so auszugestalten, dass sämtliche 

Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag abgedeckt sind. 
6. Die in Art. 42"^*'" vorgeschlagene Lösung sei einfacher zu gestalten, eventualiter sei 

Art. 4 2 ' " ' " ganz zu streichen. 
7. Art. 42°^'": Bereinigung der unterschiedlichen Aussagen im erläuternden Bericht und 

dem Gesetzeswortlaut von Art. 42"'^'" Abs. 2 lit. b. 
8. Die Rechtsnatur der „Leistung in der Höhe der bisherigen Rente" sei zu definieren. 
9. Der Bund habe nach einer bestimmten Zeit zu evaluieren, ob es tatsächlich zu den erwar

teten Aufwandverminderungen für die Kantone gekommen ist. 

Ausserdem werden in den nachstehenden Ausführungen diverse Vorschläge und Korrekturen 
kosmetischer Art gemacht, welche der Klarheit und Verständlichkeit sowie der einfacheren 
Durchführung des Gesetzes dienen sollen. 

Wir behalten uns vor, allenfalls bis Ende Oktober 2009 einen ergänzenden Antrag zu § 26**'' zu 
unterbreiten. 

RegierungsgebSude, Seestr. 2, 6300 Zug 
T 041 728 33 11, F 041 728 37 01 
Internet; www.zug.ch 

http://www.zug.ch
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I. Allgemeine Bemerkungen 

1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 
Die Förderung der Wiedereingliederung von Rentnerinnen und Rentnern mit entsprechend vor
gesehenen Leistungen ist zu begrüssen. Allerdings muss in diesem Zusammenhang vor zu 
grossen Erwartungen gewarnt werden. 

Grundsätzlich lässt sich niemand eingliedern, welcher von seiner Arbeitsunfähigkeit überzeugt 
ist. Erfahrungsgemäss sind die meisten IV-Rentner davon überzeugt, dass sie nicht oder nur 
beschränkt arbeitsfähig sind. Sie werden meistens von ihren Ärzten in ihrer Meinung unter
stützt. Dementsprechend wird eine Wiedereingliederung umfassende Begleitung und Betreu
ung erfordern, was über das in den bisher zur Verfügung stehenden Eingliederungsleistungen 
bekannte Ausmass hinausgehen wird. 

Die finanzielle Absicherung bei einer Wiedereingliederung ist deshalb bedeutend. Niemand 
wird freiwillig eine einigermassen finanziell sichere Rentensituation mit Kinderrenten, Ergän
zungsleistungen, Pensionskassenrenten etc. aufgeben wollen. Somit ist nicht auszuschliessen, 
dass eine gewisse Verlagerung der Sozialleistungen in die Sozialhilfe stattfinden könnte, was 
Kanton und insbesondere die Gemeinden finanziell belasten wird. Wird eine Rente nicht aufge
hoben, sondern lediglich herabgesetzt, ergibt sich zudem keine Einsparung im Bereich der Er
gänzungsleistungen, sondern es ist davon auszugehen, dass sogar höhere Ergânzungsleistun-
gen ausbezahlt werden müssen, was wiederum die Kantone zu spüren bekommen werden. 

Das Ziel, den Rentenbestand um 5 % zu senken, erscheint unrealistisch. Die Erfahrung zeigt, 
dass es sehr schwierig ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den Invaliditätsgrad 
zu senken. Den versicherten Personen sind die IV-Leistungen zugesprochen worden, weil sie 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt haben. Versicherte haben Mühe - besonders in der 
heute eher schwierigeren wirtschaftlichen Lage - eine Anstellung zu finden, die fehlende Ar
beitspraxis bleibt als Erschwernis der Arbeitssuche bestehen. Die IV-Stellen können auch keine 
Arbeitsplätze schaffen. Dies ist Aufgabe der Wirtschaft. Selbst bei grossem personellem Auf
wand und Einsatz der IV-Stellen sind die Erfolgsaussichten auf Wiedereingliederung leistungs
schwacher Personen als ausserordentlich gering einzustufen. 

2. Assistenzbeitrag 
Behinderte Menschen sollen für die benötigten Hilfeleistungen selber Personen anstellen kön
nen, wobei die anfallenden Kosten durch die IV im Rahmen des Assistenzbeitrages übernom
men werden sollen. Solche Massnahmen sind grundsätzlich zu begrüssen. Der Leistungsaus
bau, welcher beim Kanton im Heimwesen Einsparungen bringen soll, kommt - angesichts der 
aktuellen Debatte über die finanzielle Lage der IV und die über Steuern dem Volk überbundene 
Zusatzfinanzierung - zum falschen Zeitpunkt und läuft dem übergeordneten Ziel einer finanziel
len Konsolidierung der IV entgegen. Die im erläuternden Bericht genannten Zahlen sind ledig
lich Annahmen, welche auf dem unter anderen Prämissen stehenden Pilotversuch des Assis
tenzbudgets beruhen und nicht ohne weiteres auf das neue Modell übertragen werden können. 
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Bei einer allfälligen Realisierung ¡st zu beachten, dass von Seiten der IV-Stellen eine intensive 
Begleitung der versicherten Personen erfolgen muss, damit die den Assistenzbeitrag bezie
henden Personen ihren arbeitsvertraglichen Pflichten nachkommen können. Es ist nicht zu ver
gessen, dass ein beträchtlicher Anteil der möglichen Anspruchsberechtigten kaum Erfahrung 
als Arbeitgeber haben werden, was die IV-Stellen in der Funktion der Begleitung dieser Perso
nen fordern wird. Damit die IV-Stellen personell in der Lage sein werden, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, sind die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu halten. Wichtig ist 
ferner, dass entsprechende Vorabklärungen ungleich viel aufwändiger ausfallen werden als bei 
der traditionellen Hilflosenentschädigung. Es ist jedenfalls zu überprüfen, ob der im erläutern
den Bericht genannte Bedarf an zusätzlichem Personal im Umfang von 20 Stellen genügen 
wird. 

Da die mit der Einführung des Assistenzbeitrages verbundene Entlastung der Heime unmittel
bar den Kantonen zu Gute kommt, soll gemäss erläuterndem Bericht die Hilflosenentschädi
gung für enwachsene Heimbewohnerinnen und Heimbewohner halbiert werden. Ob damit, wie 
behauptet, die Einführung des Assistenzbeitrages für die IV kostenneutral sein wird, kann le
diglich vage prognostiziert werden und bleibt offen. Allerdings werden die meisten der Heim
bewohnerinnen und Heimbewohner stattdessen höhere Ergänzungsleistungen beziehen müs
sen. Im Endeffekt sind es also Bund, Kantone und Gemeinden (Sozialhilfe), welche mit den hö
heren Ergänzungsleistungen indirekt die Einführung des Assistenzbeitrages finanzieren wer
den. 

3. Weitere Bemerkungen 
Persönliche Beratung als Dienstleistung unterscheidet sich von üblichen Leistungen sowohl in 
Bezug auf das benötigte Personal in den IV-Stellen als auch bezogen auf die Dauer. Der Bun
desrat schlägt mit der Wiedereingliederung von Rentenbezügern (Art. 8a), Neubemessung des 
Invaliditâtsgrades (Art. 32), Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Art. 33), der Revision 
bestehender Renten (gemäss Schlussbestimmungen) und dem Assistenzbeitrag (Art. 42 '̂""*") 
verschiedene Massnahmen respektive Leistungen vor, die in der Umsetzung durch die IV-
Stelle einen sehr hohen Personalbedarf haben werden, weil sie entweder sehr komplex und 
umstritten sein werden (Abklärungs- und Betreuungsaufwand) oder aber die Leistung selber in
dividuell im Einzelfall festzusetzen ist, womit sehr viel Beratungs- und Abklärungsaufwand ver
bunden ist Die zusätzlichen Aufgaben (Assistenzbeitrag, Taggelder) werden auch in der Aus
gleichskasse zusätzlichen Aufwand verursachen, welcher sich im Personalbedarf niederschla
gen wird. 
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. Sa (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger 

Abs. 1 
Als Vorstufe zur eigentlichen Rentenrevision im Sinne von Art. 17 ATSG soll neu in dessen 
Abweichung geprüft werden können, ob allenfalls mit Massnahmen zur Wiedereingliederung 
ein Revisionsgrund geschaffen werden könnte. Diese Abweichung sollte im Gesetzestext im 
Sinne der seit dessen Einführung institutionalisierten Verweistechnik genannt sein. 

Abs. 2 Antrag 1 
Da diese Aufzählung einerseits bereits existierende Leistungen, andererseits neue Leistungen 
(lit. d und e) enthält, ist ein jeweiliger entsprechender Gesetzesverweis auf die im Gesetz be
reits definierten Leistungen wünschenswert. Da die Liste zudem nicht als abschliessend ver
standen werden kann (.namentlich"), kann sich auch die Regelung in einer Verordnung anbie
ten, welche die enA^ünschte Flexibilität zur Anpassung hat und eine zu befürchtende Unüber
sichtlichkeit zwischen gesetzlich geregelten und nicht geregelten Massnahmen vermeidet. Im 
Gesetz müsste dann lediglich ein Verweis stehen, welcher auf Massnahmen hinweist, „welche 
geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern". 

Leistungen nach lit e reichen teilweise über durch die IV versicherte Gesundheitsschäden hin
aus. Man muss sich zumindest bewusst sein, dass dadurch neue Abgrenzungsprobteme ent
stehen können. Zudem sind Auseinandersetzungen betreffend die Kostentragungspflicht sol
cher Massnahmen zwischen Krankenversicherung und IV nicht auszuschliessen. 

Abs. 3 Antrag 2 
Absatz 3 ist unklar. Kann die IV-Stelle mit dem Angebot eines konkreten Arbeitsplatzes die 
Wiedereingliederung abschliessen? Kann darauf basierend die Rente neu berechnet werden? 
Gibt es bei Nichtantritt der Stelle Sanktionen? Wenn die Prämisse des ausgeglichenen Ar
beitsmarktes durchbrochen wird, kann dann überhaupt sanktioniert werden? 

Vor einer Durchbrechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmarktes muss gewarnt 
werden. Der ausgeglichene Arbeltsmarkt ist bewährtes und taugliches Kriterium zur Abgren
zung zur Arbeitslosenversicherung und darf nicht aufgeweicht werden. Ausserdem lässt sich 
bei Leistungen auf Basis des tatsächlichen Arbeitsmarktes nur mehr schwer rechtfertigen, 
weshalb bei Unmöglichkeit, eine Konkrete Stelle anzubieten, kein Rentenanspruch entstehen 
soll. 

Auch wenn kein Rechtsanspruch auf ein konkretes Stellenangebot durch die IV-Stelle besteht, 
bringt diese Leistung eine Ungleichbehandlung innerhalb des Systems der IV. Einerseits wird 
es Personen geben, denen die IV-Stelle eine neue Arbeitsstelle verschafft, andererseits kom
men versicherte Personen „lediglich" in den Genuss von Arbeitsvermittlung, welche zwar nicht 
leicht abgeschlossen werden darf, jedoch immerhin keine abschliessende Eingliederung in den 
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Arbeitsmarkt bedingt. Eine Ungleichbehandlung bestehtauch zwischen Personen in der Wie
dereingliederung und Personen in ordentlichen beruflichen Massnahmen oder in der Frühinter
vention. Ausserdem birgt das konkrete Stellenangebot die Gefahr, dass ein Versicherter dieses 
nur deswegen annimmt, um allfälligen Sanktionen zu entgehen. Ein demotivierter Arbeitnehmer 
wird aber die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgebern und der IV gefähr
den. Es ist sogar zu befürchten, dass Arbeitgeber vom Angebot zurückschrecken werden. 

Die heutigen Mittel der Arbeitsvermittlung genügen somit vollauf Hier kann eine versicherte 
Person ebenfalls bis kurz vor den Vertragsabschluss geführt werden. Soweit unterscheidet sich 
die Leistung gemäss Absatz 3 nicht davon. Wenn nun aber der Versicherte ohnehin nicht ver
pflichtet werden kann, eine angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, besteht kein Unterschied 
mehr zwischen der Leistung gemäss diesem Absatz und der traditionellen Arbeitsvermittlung 
der |V. Absatz 3 kann deshalb weggelassen werden. 

Abs. 5 
Wird Absatz 2 angepasst, wäre auch Absatz 5 anzupassen. 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 
Es ist zu begrüssen, dass die Instrumente der IV-Stellen um die Möglichkeit eines Arbeltsver
suchs erweitert werden. Die ausformulierte Bestimmung wie auch die Erläuterungen dazu las
sen Jedoch die Beantwortung der Frage nicht zu, ob nun ein Arbeitsverhältnis nach Obligatio
nenrecht vorliegt oder nicht Einerseits wird vom Weiterlaufen der Rente oder des Taggeldes 
gesprochen, andererseits wird der Bruttolohn des Arbeitgebers genannt 

Die Erfahrung zeigt, dass viele Arbeitgeber bereit sind, einer leistungsverminderten Person 
eine Arbeitsmöglichkeit zu geben, möchten sich aber nicht mit allen aus einem Arbeltsverhält
nis fllessenden Verpflichtungen (Unfallversicherung, Kündigungsfristen, PensionsKasse) und 
mit administrativem Aufwand belasten, solange ein Scheitern noch nicht ausgeschlossen wer
den kann. Und bei einem Arbeitsversuch ist das Scheitern definitionsgemäss möglich. 

Es ist zu überlegen, ob nicht eine Regelung analog der in der Arbeitslosenversicherungsge-
setzgebung geschaffenen Praktikumsmöglichkeit in Unternehmen und Verwaltung gemäss 
Art. 64a Abs. 1 lit. b und Art. 64b Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 97a AVIV sinnvoll wäre. Es würde 
kein Arbeitsverhältnis entstehen, sondern die versicherten Personen würden weiterhin im 
Rahfnen der IV Leistungen beziehen, der Arbeitgeber würde der IV eine Abgeltung erbringen, 
hat aber administrativ (Lohn, Sozialversicherungen usw.) nichts zu tun. 

Art. 31 Abs. 2 Aufhebung 
Die Aufhebung von Absatz 2 ist zu begrüssen, da er in der Praxis IV-Stellen als Durchfüh
rungsorgane und den Gerichten tatsächlich viele Probleme bietet 
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Art. 32 (neu) Neubemessung des Invaliditâtsgrades In besonderen Fällen 
Die Voraussetzung für die Neubemessung ist gemäss Text das Teilnehmen an Massnahmen 
zur Wiedereingliederung. Dies kann sich auf den Versicherten demotivierend auswirken. Einer
seits möchte man ihn nämlich zur Teilnahme an einer Massnahme zur Wiedereingliederung 
bewegen, andererseits stellt man ihm in Aussicht, dass man die Rente nach Abschluss neu 
bemisst Es ist - auch aufgrund des Verweises im erläuternden Bericht - davon auszugehen, 
dass die Revision nach Art. 17 ATSG ablaufen muss und damit nebst dem Abschluss der Wie
dereingliederung eine Veränderung der Verhältnisse vorliegen muss. 

Die Bestimmung ist deshalb als lex specialis zu der Bestimmung über die ordentliche Revision 
des Invaliditätsgrades zu verstehen, weshalb auf Art. 17 ATSG hinzuweisen ist. 

Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeltsunfähigkeit Antrag 3 
Dem Grundsatz, dass das Fehlen eines Schutzes heute die Motivation von IV-Rentnern behin
dert, ist beizustimmen. Jedoch ist der Artikel weder praktikabel noch durchdacht. Mit der Ein
führung einer 30-tägigen Arbeitsunfähigkeitsfrist wird dem anvisierten Ziel nicht entsprochen. 
Im Extremfall könnte ein einfacher Beinbruch zum Aufleben von provisorischen Leistungen füh
ren. Ausserdem stellt die Bestimmung eine Ungleichbehandlung gegenüber regulären Renten
revisionen dar, wo die wesentliche Änderung drei Monate bestehen muss. Die Zeitspanne ist 
deshalb höher anzusetzen bei 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu den Voraussetzun
gen bei der ordentlichen Revision (Art. 88a IW) . Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Per
sonen bezüglich Frist anders gestellt sein sollten als diejenigen Personen, die ein ordentliches 
Revisionsverfahren durchlaufen. 

Was die Koordination mit dem BVG und die Überlegungen zur Krankentaggeldversicherung 
anbelangt so vermag die Bestimmung resp. die Ausführungen dazu nicht zu überzeugen. Die 
Krankentaggeldversicherung wird - je nach Situation - trotzdem beansprucht werden müssen, 
z.B. wenn eine zu 50 % berentete versicherte Person unter Aufhebung der halben Rente eine 
behinderungsangepasste Vollzeitstelle antritt Wird sie zu 100 % arbeitsunfähig, ist auf dem 
„gesund gewesenen Teil" ein Krankentaggeld geschuldet 

Was das BVG betrifft, überzeugt die vorgeschlagene Lösung nur auf den ersten Blick. Das 
Problem mit der neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist nicht gelöst 

In der Praxis wird es regelmässig zur Ausrichtung von provisorischen Leistungen kommen, 
denn es ist unmöglich, innerhalb eines Tages den Invaliditätsgrad neu zu ermitteln. Es ist aus
serdem unklar und zu erläutern, ob es sich bei diesen „provisorischen Leistungen in der Höhe 
der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung" um das Aufleben der alten Rente oder allenfalls 
um eine neue Leistung besonderer Art sui generis handelt. Die Unterscheidung ist deshalb 
wichtig, weil sich Anschlussfragen im Zusammenhang mit dem Aufleben von Ergänzungsleis
tungen, Kinderrenten etc. stellen (siehe dazu die Bemerkungen zur Schlussbestimmung a.). 
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Art. 42 " " Abs. 4 Antrag 4 
Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zu
ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem in
ternen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag auf
zuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für die Tage 
mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonder
schulmassnahmen geleistet werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, 
wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die von Art. 42"" Abs. 4 
vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten 
werden auf CHF 32 Mio. geschätzt. Bis heute hat der Bund bzw. das zuständige Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV) nicht belegen können, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der 
NFA bereits abgegolten wurden. Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den 3/4 
individuellen Beiträgen der IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung 
dieser Beiträge, die von den Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufga
benteilung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 

Art. 4 2 " " * " bis Art. 42"*'*'" (neu) Anspruch 
Zum Assistenzbeitrag wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Bemerkungen venciesen. 
Ergänzend ist festzuhalten: 

Auch die Unfallversicherung und die Militärversicherung kennen die Leistungsart "Hilflosenent
schädigung". Sinnvoll wäre deshalb eine Bemerkung in den Erläuterungen zur Leistungskoor
dination (Prioritätenregelung gemäss Art. 66 Abs. 3 ATSG). Ausserdem ist zu Koordinieren, ob 
HE-Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung zu kürzen seien oder ob allenfalls Zeitauf
wand anzurechnen sei. 

Art. 42''" '" ' '*"" (neu) Umfang 

Abs. 4 lit. c. Antrag 5 
Die Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne erbrach
te Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtungen gegen
über der verhinderten Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krankheit Mutterschaft etc.), 
ebenso an den umgekehrten Fall, in dem die Assistenz aus Gründen nicht erbracht werden 
Kann, die in der versicherten Person liegen (Spitalaufenthalt, Heimeintritt etc.). Das Versterben 
der versicherten Person wird in den Erläuterungen (S. 80) nicht erwähnt. Hier besteht aber un
ter Umstanden gemäss Art. 338a Abs. 2 OR auch eine Art Lohnfortzahlung. Technisch bedeu
tet dies somit, dass mehr als 52 Wochen Assistenz zu entrichten ist. 

Umgekehrt ist nicht ausdrücklich geregelt, wie es sich bei Abwesenheiten der Assistenzperson 
nach lit. c betreffend die Hilfeleistung selbst verhalt. Wer ersetzt den ferienhalber abwesenden, 
kranken oder verunfallten Assistenten? Bei einer Entlöhnung eines weiteren Assistenten ent
stehen dem Versicherten Mehrkosten. 
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Art. 4 2 ' " ' " (neu) Selbstbehalt Antrag 6 
Ein Selbstbehalt von 20 % Kommt in der IV einem Paradigmawechsel gleich. Die bereits beste
henden Selbstbehalte in der IV werden bisher nämlich damit begründet dass einem Gesunden 
auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbehalt bei der Schuhversorgung) und die IV lediglich die in
validitätsbedingte Differenz übernimmt. Die Krankenversicherung Kennt die Kostenbeteiligung 
zum Zweck der Kostensensibilisierung und Kostensenkung. Ein Selbstbehalt bei den Assis
tenzbeiträgen Könnte sich eher prohibitiv als kostensenkend auswirken. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn viele 
Daten bei den Steuerbehörden erhoben werden müssen. Denn weder die IV-Stellen noch die 
Ausgleichkassen sind im Besitz dieser Daten und werden sie demnach bei den Steuerbehörden 
beschaffen müssen. Die beschafften Daten sind dann nicht aktuell. Die Erfahrungen beispiels
weise mit der individuellen Prämienverbilligung (IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlun
gen wegen EinKommensschwankungen müssen in einer solchen Gestaltung berücksichtigt wer
den. 

Art. 42"***'" (neu) Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung 
Da gemäss ATSG die Leistungen der IV denjenigen der Krankenversicherung (KV) vorgehen, 
muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemeine Grund
pflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung entlastet würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenverlagerung von der KV in die IV. Dies ist aber nur mit 
einem grossen systematischen Kontrollaufwand zu gewährleisten, weil sich hier dauernd Ände
rungen ergeben können. Die laufenden Abrechnungen müssen regelmässig erfasst und in ihrer 
Wirkung bearbeitet werden. Dies führt zu heute noch unbekanntem Aufwand auf Seiten der IV 
und der KV. Die Bestimmung durchbricht nämlich die strikte Regel in der KranKenversicherung, 
wonach nur Leistungen anerKannter Leistungserbringer übernommen werden. Die Ausnahme 
wird auch im Bereich KV die Komplexität der Gesetzesanwendung erhöhen statt verringern. 

Art. 42°*"*'" (neu) Beginn und Ende des Anspruchs Antrag 7 
Gemäss dem erläuternden Bericht ist beim Übergang ins AHV-Alter ein Besitzstand vorgese
hen; «Beim Übergang ins AHV-Alter Ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche bis 
zum Erreichen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenzbeitrag der In
validenversicherung bezogen hat wird diese Entschädigung weitergewährt." (Erläuternder Be
richt, Ziffer 1.3.2). In Art. 42*"^'" Abs. 2 Bst. b wird festgehalten, dass der Anspruch auf den 
Assistenzbeitrag zum ZeitpunKt erlischt in dem der Versicherte vom Rentenvorbezug Ge
brauch gemacht oder das Rentenalter erreicht hat. Es besteht somit UnvereinbarKeit zwischen 
dem erläuternden Bericht und Art. 42*"="" Abs. 2 Bst b (und 43'*' AHVG im Anhang IM Ände
rung bisherigen Rechts). 
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Abs. 2 
Betreffend Todesfall (lit. c) verweisen wir auf unsere Erwägungen zu Art. 42*'"'"''"'*' Abs. 4 lit. c, 
wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entsprechend anzu
passen. 

Art. 48 (neu) Nachzahlung von Leistungen 
Die Wiederherstellung des alten Zustandes resp. die Korrektur des Versehens, welches im 
Rahmen der 5. IVG-Revision erfolgte, ist zu begrüssen. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 (neu) 

Abs. 3 (neu) 
Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen be
ruflicher Art und der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliede
rung" an die IV-Stelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Stellen näher an den 
Versicherten sind und allenfalls regional tätige Institutionen berücksichtigen können. Allerdings 
ist die heutige Situation so, dass "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen bereits tätig sind. Die Integrationsmassnahmen 
werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft, weshalb in diesem Bereich die Kann-Vor-
schrift nicht sinnvoll ist. Eine Klare Kompetenzzuweisung ist wünschenswert. 

Art. 78 Bundesbeitrag 
Diese Anpassung ist zu begrüssen. Einsparungen bei der IV sollen ganz der IV zugute kom
men. 

Schlussbestimmung a. Revision bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG 
kein Anspruch besteht 

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Spezialbestimmung, die auf die Rentenzuspra
che für somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie und andere Schmerzerkrankungen aus
gerichtet ist da diese Renten heute - nach Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004 - so 
nicht mehr geschuldet wären. 

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. 
Die notwendige gesetzliche Grundlage soll mit dieser Schlussbestimmung nun geschaffen wer
den. 

Der Begriff "Revision" ist irreführend. Die Renten werden nicht revidiert, sondern einer Prüfung 
unterzogen. Ein Revisionsgrund wird in diesen spezifischen Fällen nicht vorhanden sein. Die 
Revisionsvoraussetzungen gemäss Art. 17 ATSG sind nicht erfüllt 
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Es Ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung heikel und unklar ¡st und eine „Jagd nach Di
agnosen" darstellt. Beruht die Rentenzusprechung auf mehreren Leiden, werden sich jedenfalls 
neue Streitfelder eröffnen. 

Abs. 1 
Eine Aufhebung der Rente ist zwar gestützt auf die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung mög
lich. Kann aber kaum ohne eingehende Prüfung des Sachverhalts und Neufestsetzung des In
validitätsgrades (Revision nach Art. 17 ATSG) erfolgen. 

Es wird indiziert, dass bei somatoformer Schmerzstörung, Fibromyalgie etc. kein Anspruch 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die Rente aufgehoben werden könne. Dies ist aber 
so nicht der Fall. Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der bisherige An
spruch unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fällt oder nicht. Eine Enwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund 
einer bestimmten genannten Diagnose, sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen 
festgelegt (in diesem Sinne ist das Ablaufschema S. 30 im erläuternden Bericht unvollständig). 
Eine solche kann sich aus mehreren Faktoren, Diagnosen oder Krankheiten zusammensetzen 
und auch bei oder neben einer somatoformen Schmerzstörung vorliegen. Gemäss bundesge-
nchtlicher Rechtsprechung kann eine somatoforme Schmerzstörung sowohl einschränkend als 
auch nicht einschränkend sein. Massgebend ist nicht die Diagnose, sondern die objektive 
Überwindbarkeit. Diese Frage ist (übrigens auch im Zusammenhang mit der erstmaligen Prü
fung der Invalidität gemäss Art. 7 Abs. 2 ATSG) medizinischer Art und bedarf der medizini
schen Abklärung. Man wird deshalb nicht umhin kommen, jeweils die medizinischen Voraus
setzungen zu prüfen (was im erläuternden Bericht S. 27 anerKannt ist). Gerade weil es auch 
medizinisch selten Klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungsaufwand zu erwarten, nicht 
zuletzt dürften hier viele Fälle vor Gericht landen. Vor zu hohen Erwartungen sei hier deshalb 
gewarnt 

Der Vorgang einer Rentenaufhebung teilt sich deshalb in folgende zwei Schritte ein: 

1. Eingehende materielle Prüfung jedes einzelnen Falles, ob eine objektive Unübenwindbar-
keit der Erwerbsunfähigkeit vorliegt (medizinische Prüfung). Damit wird geprüft, ob die 
Rente aufgrund eines unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fallenden Sachverhaltes zugesprochen 
wurde. Dies wird Zeit und Ressourcen beanspruchen. In diesem Sinne greift das Ablauf
schema (S. 30 der Erläuterungen) zu kurz. 

2. Aufhebung gemäss den Schlussbestimmungen. Dieser Entscheid Kann gerichtlich ange
fochten werden. 

Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der entspre
chenden Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Gesetzt den Fall, die Gesetzesrevision tritt 
(frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft bleiben drei Jahre, in denen zahlreiche Fälle me
dizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Auch die Befristung von Wiedereingliede-
rungsmassnahmen und Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der 
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Renten auf zwei Jahre bei Durchführung von Massnahmen dürften zu wenig sein. Nicht zu ver
gessen ist, dass es die IV-Stellen hier mit Leuten zu tun haben werden, welche subjektiv 
Schmerzen empfinden und dadurch meistens davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können 
und krank zu sein. 

Abs. 4 Antrag 8 
Es ist unklar ist, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf die 
Arbeitsvermittlung erstreckt. 

Zudem besteht eine weitere Unklarheit Wird die Rente aufgehoben und werden Massnahmen 
durchgeführt, soll "eine Leistung in der Höhe der bisherigen Rente" weiter ausgerichtet werden. 
Es ist entscheidend, ob es sich hier nun um eine Ausrichtung der bisherigen Rente handelt 
(welche den Bezug von Kinderrenten, Ergänzungsleistungen, Pensionskassenleistungen etc. 
ermöglicht) oder ob es sich um eine neue Leistung sui generis handelt, welche die versicherte 
Person jedoch finanziell erheblich schlechter stellt Die Rechtsnatur dieser „Leistung" und ein 
allfälliger Unterschied zur Rente sind unbedingt zu klären. 

Finanzielle Auswirkungen auf die Kantone Antrag 9 
Es gilt festzuhalten, dass die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf Kantone und Ge
meinden in Ziffer 3.4 des erläuternden Berichts unübersichtlich ist Auch fehlt es an einer Ge-
gamtubersicht, welche aufgrund der Angaben im Bericht etwa wie folgt aussehen dürfte: 

(in Mio. Fr.) 

43 

Entlastungen (In Mio. Fr.) Belastungen 

Heinibereich 58 Ausgleich Reduktion Hilflosenent

schädigung im Heim 

Spitex 2 

Krankheits- und Betiinderungskosten EL 2 

Aufhebung von Renten 7 

Total 69 

Saldo 26 

43 

Gemäss den Angaben auf den Seiten 95 ff. des erläuternden Berichts soll es für die Kantone 
zu Jährlich wiederkehrenden Aufwandminderungen in folgenden Bereichen kommen: 

Im Bereich der neu eingeführten Assistenzbeiträge sind folgende Entlastungen zu erwarten: 

2 Mio. Franken infolge Ersetzens von Spitex-Leistungen durch den neuen Assistenzbei
trag. 
2 Mio. Franken mittels teilweiser Ablösung der Vergütung von Krankheits- und Behinde
rungskosten durch Ergänzungsleistungen. Wobei festzuhalten ist, dass die Entlastung nur 
stattfindet, wenn sich der Betrag innerhalb den definierten Bandbreiten zur Existenzsiche
rung bewegt (entspricht 5/8 der Kosten). Für die restlichen 3/8, welche nicht mehr der 
Existenzsicherung dienen, sind seit Umsetzung der NFA die Kantone zuständig. Eben-
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falls Übernehmen die Kantone vollumfängllch die Kosten für Krankheits- und Behinde-
rungsKosten. Es ist deshalb fraglich, ob es sich hier tatsächlich um eine Entlastung zu
gunsten der Kantone handelt. 
58 Mio. Franken durch Reduktion des Kapazitätenausbaus im Heimbereich (geringerer 
Bedarf von rund l'OOO Heimplätzen in den nächsten 15 Jahren zufolge Ausbau der Leis
tungen zu Hause: Vermeidung von zusätzlichen Heimeintritten; zusätzlich werden in den 
ersten fünf Jahren 400 Heimaustritte prognostiziert). Gemäss erläuterndem Bericht wird 
die Entlastung infolge der vermiedenen Heimeintritte längerfristig noch höher ausfallen 
(rund 30 Mio. Franken nach dem Jahr 2020 bzw. rund 40 Mio. Franken nach dem Jahr 
2025). Ein Potenzial zur Aufwandminimierung ortet der erläuternde Bericht deshalb bei 
den Kantonen, weil diese die betroffenen Personen über kantonale und Kommunale Stel
len direkt massgeblich durch Informationen, Beratungen und Unterstützungen beeinflus
sen können. 

Ein Teil der zugunsten der Kantone durch die Einführung von Assistenzbeiträgen erwarteten 
jährlichen Entlastungen von 62 Mio. Franken soll zugunsten der IV ausgeglichen werden. Kon
kret sollen die Kantone ihre Leistungen zur Deckung von Heimkosten (hauptsächlich Ergän-
zungsteistungen) von jährlich 43 Mio. Franken vollständig tragen. Daraus resultiert gemäss An
gaben Bund im Durchschnitt der ersten 15 Jahre (2012 - 2027) aufgrund der neu eingeführten 
Assistenzbeiträge eine Entlastung der Kantone und Gemeinden in der Höhe von durchschnitt
lich rund 19 Mio. Franken pro Jahr (unter Vernachlässigung der nicht quantifizierbaren Auf
wandsteigerung im Bereich der Sozialhilfeleistungen). 

Weiter darf gemäss Bund mit einer mutmasslichen Senkung der Pflegekosten infolge vermehr
ter Integration der Menschen mit einer Behinderung in die Wohnumgebung und in das soziale 
Umfeld (Aufwandminderung nicht quantifiziert) gerechnet werden. 

Nebst den Aufwandminderungen im Zusammenhang mit den Assistenzbeiträgen ergibt sich zu
dem eine durchschnittliche jährliche Entlastung von 7 Mio. Franken, indem sich die Ausgaben 
der Ergänzungsleistungen in den Jahren 2012 - 2027 um insgesamt 18 Mio. Franken pro Jahr 
reduzieren. 

Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass der Bund mit der 6. IV-Revision von einer jährlichen 
Entlastung der Kantone von 26 Mio. Franken ausgeht. 

Die Umsetzung der Vorlage bringt für die Stände indessen auch weitere, zurzeit teilweise nicht 
quantifizierbare Mehrbelastungen: 

Bei der Aufhebung von IV-Renten entfallen auch die Ergänzungsleistungen. Dies kann zu einer 
Verlagerung auf die Sozialhilfeleistungen führen. Der erläuternde Bericht geht in verallgemei
nernde Weise davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen (für die Kantone bzw. Gemein
den) gering sind oder gar «dass die Einsparungen auf Seiten der Ergänzungsleistungen diese 
Folgen ausgleichen». Dies bedeutet dass die Kantone nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
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eine nicht quantifizierbare Aufwandsteigerung im Bereich der Sozialhilfeleistungen gewärtigen 
müssen. Im Kanton Zug würde eine solche Verlagerung auf die Sozialhilfeleistungen zu 100 % 
die Gemeinden treffen, da diese alleine für den Bereich der Sozialhilfe zuständig sind. 

Im Bereich der 2. Säule (berufliche Vorsorge) soll die 6. IV-Revision dazu führen, dass das 
von den PensionsKassen für laufende Invalidenrenten zu stellende Deckungskapital für alle zu
künftig zu erwartenden finanziellen Verpflichtungen aus Invaliditätsfällen schätzungsweise um 
1 0 % sinkt 

Wir bezweifeln, ob die finanziellen Prognosen für die Kantone tatsächlich im angegebenen 
Ausmass eintreffen werden. Insbesondere die Reduktion des Bedarfs im Heimbereich - wenn 
auch durchaus begrüssenswert - widerspricht den bisher festzustellenden Tendenzen. Wir re
gen deshalb an, dass der Bund verpflichtet wird, nach einiger Zeit zu evaluieren, ob die ge
wünschten Effekte tatsächlich erreicht werden konnten und sich finanziell für die IV, den 
Bund und die Kantone im prognostizierten Ausmass ausgewirkt haben. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 

Zug, 29. September 2009 hs 

Freundliche Grüsse 
RealM^rngsrat des Kantons Zug 

Peter Hegglin 
Landammann 

TinoUori( 
Landachrdiber 

Kopie an: 
Direktion des Innern 
Finanzdirektion 
Volkswirtschaftsdirektion 
IV-Stelle Zug 
Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug 



Regierungsrat 

Kanton Zug 

Reaierunasrat Postfach. a301 ZUQ 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zug, 29. September 2009 hs 

Vernehmlassungsverfahren zur 6. IV-RevIsion, erstes Massnahmenpaket - Stellungnahme 
des Kantons Zug 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bezug nehmend auf Ihre Einladung zur Vernehmlassung vom 17. Juni 2009 lässt sich der Kan
ton Zug zum Entwurf der 6. IVG-Revision folgendermassen vernehmen: 

Anträge: 

1. Art. 8a Abs. 2 sei in allgemeiner Art zu formulieren und die Aufzählung sei auf die Ver
ordnungsstufe zu verlegen. 

2. Art. 8a Abs. 3 sei zu streichen. 
3. Die Fnst gemäss Art. 33. Abs. 1 sei von 30 auf 90 Tage zu erhöhen. 
4. Art. 42"'" Abs. 4 sei zu streichen. 
5. Die Regelung gemäss Art. 42''"'"''"'" Abs. 4 lit c sei so auszugestalten, dass sämtliche 

Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag abgedeckt sind. 
6. Die in Art. 42"^*'" vorgeschlagene Lösung sei einfacher zu gestalten, eventualiter sei 

Art. 4 2 ' " ' " ganz zu streichen. 
7. Art. 42°^'": Bereinigung der unterschiedlichen Aussagen im erläuternden Bericht und 

dem Gesetzeswortlaut von Art. 42"'^'" Abs. 2 lit. b. 
8. Die Rechtsnatur der „Leistung in der Höhe der bisherigen Rente" sei zu definieren. 
9. Der Bund habe nach einer bestimmten Zeit zu evaluieren, ob es tatsächlich zu den erwar

teten Aufwandverminderungen für die Kantone gekommen ist. 

Ausserdem werden in den nachstehenden Ausführungen diverse Vorschläge und Korrekturen 
kosmetischer Art gemacht, welche der Klarheit und Verständlichkeit sowie der einfacheren 
Durchführung des Gesetzes dienen sollen. 

Wir behalten uns vor, allenfalls bis Ende Oktober 2009 einen ergänzenden Antrag zu § 26**'' zu 
unterbreiten. 

RegierungsgebSude, Seestr. 2, 6300 Zug 
T 041 728 33 11, F 041 728 37 01 
Internet; www.zug.ch 

http://www.zug.ch
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I. Allgemeine Bemerkungen 

1. Eingliederungsorientierte Rentenrevision 
Die Förderung der Wiedereingliederung von Rentnerinnen und Rentnern mit entsprechend vor
gesehenen Leistungen ist zu begrüssen. Allerdings muss in diesem Zusammenhang vor zu 
grossen Erwartungen gewarnt werden. 

Grundsätzlich lässt sich niemand eingliedern, welcher von seiner Arbeitsunfähigkeit überzeugt 
ist. Erfahrungsgemäss sind die meisten IV-Rentner davon überzeugt, dass sie nicht oder nur 
beschränkt arbeitsfähig sind. Sie werden meistens von ihren Ärzten in ihrer Meinung unter
stützt. Dementsprechend wird eine Wiedereingliederung umfassende Begleitung und Betreu
ung erfordern, was über das in den bisher zur Verfügung stehenden Eingliederungsleistungen 
bekannte Ausmass hinausgehen wird. 

Die finanzielle Absicherung bei einer Wiedereingliederung ist deshalb bedeutend. Niemand 
wird freiwillig eine einigermassen finanziell sichere Rentensituation mit Kinderrenten, Ergän
zungsleistungen, Pensionskassenrenten etc. aufgeben wollen. Somit ist nicht auszuschliessen, 
dass eine gewisse Verlagerung der Sozialleistungen in die Sozialhilfe stattfinden könnte, was 
Kanton und insbesondere die Gemeinden finanziell belasten wird. Wird eine Rente nicht aufge
hoben, sondern lediglich herabgesetzt, ergibt sich zudem keine Einsparung im Bereich der Er
gänzungsleistungen, sondern es ist davon auszugehen, dass sogar höhere Ergânzungsleistun-
gen ausbezahlt werden müssen, was wiederum die Kantone zu spüren bekommen werden. 

Das Ziel, den Rentenbestand um 5 % zu senken, erscheint unrealistisch. Die Erfahrung zeigt, 
dass es sehr schwierig ist, im Rahmen von ordentlichen Rentenrevisionen den Invaliditätsgrad 
zu senken. Den versicherten Personen sind die IV-Leistungen zugesprochen worden, weil sie 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt haben. Versicherte haben Mühe - besonders in der 
heute eher schwierigeren wirtschaftlichen Lage - eine Anstellung zu finden, die fehlende Ar
beitspraxis bleibt als Erschwernis der Arbeitssuche bestehen. Die IV-Stellen können auch keine 
Arbeitsplätze schaffen. Dies ist Aufgabe der Wirtschaft. Selbst bei grossem personellem Auf
wand und Einsatz der IV-Stellen sind die Erfolgsaussichten auf Wiedereingliederung leistungs
schwacher Personen als ausserordentlich gering einzustufen. 

2. Assistenzbeitrag 
Behinderte Menschen sollen für die benötigten Hilfeleistungen selber Personen anstellen kön
nen, wobei die anfallenden Kosten durch die IV im Rahmen des Assistenzbeitrages übernom
men werden sollen. Solche Massnahmen sind grundsätzlich zu begrüssen. Der Leistungsaus
bau, welcher beim Kanton im Heimwesen Einsparungen bringen soll, kommt - angesichts der 
aktuellen Debatte über die finanzielle Lage der IV und die über Steuern dem Volk überbundene 
Zusatzfinanzierung - zum falschen Zeitpunkt und läuft dem übergeordneten Ziel einer finanziel
len Konsolidierung der IV entgegen. Die im erläuternden Bericht genannten Zahlen sind ledig
lich Annahmen, welche auf dem unter anderen Prämissen stehenden Pilotversuch des Assis
tenzbudgets beruhen und nicht ohne weiteres auf das neue Modell übertragen werden können. 
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Bei einer allfälligen Realisierung ¡st zu beachten, dass von Seiten der IV-Stellen eine intensive 
Begleitung der versicherten Personen erfolgen muss, damit die den Assistenzbeitrag bezie
henden Personen ihren arbeitsvertraglichen Pflichten nachkommen können. Es ist nicht zu ver
gessen, dass ein beträchtlicher Anteil der möglichen Anspruchsberechtigten kaum Erfahrung 
als Arbeitgeber haben werden, was die IV-Stellen in der Funktion der Begleitung dieser Perso
nen fordern wird. Damit die IV-Stellen personell in der Lage sein werden, diesen Ansprüchen 
gerecht zu werden, sind die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu halten. Wichtig ist 
ferner, dass entsprechende Vorabklärungen ungleich viel aufwändiger ausfallen werden als bei 
der traditionellen Hilflosenentschädigung. Es ist jedenfalls zu überprüfen, ob der im erläutern
den Bericht genannte Bedarf an zusätzlichem Personal im Umfang von 20 Stellen genügen 
wird. 

Da die mit der Einführung des Assistenzbeitrages verbundene Entlastung der Heime unmittel
bar den Kantonen zu Gute kommt, soll gemäss erläuterndem Bericht die Hilflosenentschädi
gung für enwachsene Heimbewohnerinnen und Heimbewohner halbiert werden. Ob damit, wie 
behauptet, die Einführung des Assistenzbeitrages für die IV kostenneutral sein wird, kann le
diglich vage prognostiziert werden und bleibt offen. Allerdings werden die meisten der Heim
bewohnerinnen und Heimbewohner stattdessen höhere Ergänzungsleistungen beziehen müs
sen. Im Endeffekt sind es also Bund, Kantone und Gemeinden (Sozialhilfe), welche mit den hö
heren Ergänzungsleistungen indirekt die Einführung des Assistenzbeitrages finanzieren wer
den. 

3. Weitere Bemerkungen 
Persönliche Beratung als Dienstleistung unterscheidet sich von üblichen Leistungen sowohl in 
Bezug auf das benötigte Personal in den IV-Stellen als auch bezogen auf die Dauer. Der Bun
desrat schlägt mit der Wiedereingliederung von Rentenbezügern (Art. 8a), Neubemessung des 
Invaliditâtsgrades (Art. 32), Anspruch bei erneuter Arbeitsunfähigkeit (Art. 33), der Revision 
bestehender Renten (gemäss Schlussbestimmungen) und dem Assistenzbeitrag (Art. 42 '̂""*") 
verschiedene Massnahmen respektive Leistungen vor, die in der Umsetzung durch die IV-
Stelle einen sehr hohen Personalbedarf haben werden, weil sie entweder sehr komplex und 
umstritten sein werden (Abklärungs- und Betreuungsaufwand) oder aber die Leistung selber in
dividuell im Einzelfall festzusetzen ist, womit sehr viel Beratungs- und Abklärungsaufwand ver
bunden ist Die zusätzlichen Aufgaben (Assistenzbeitrag, Taggelder) werden auch in der Aus
gleichskasse zusätzlichen Aufwand verursachen, welcher sich im Personalbedarf niederschla
gen wird. 
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. Sa (neu) Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger 

Abs. 1 
Als Vorstufe zur eigentlichen Rentenrevision im Sinne von Art. 17 ATSG soll neu in dessen 
Abweichung geprüft werden können, ob allenfalls mit Massnahmen zur Wiedereingliederung 
ein Revisionsgrund geschaffen werden könnte. Diese Abweichung sollte im Gesetzestext im 
Sinne der seit dessen Einführung institutionalisierten Verweistechnik genannt sein. 

Abs. 2 Antrag 1 
Da diese Aufzählung einerseits bereits existierende Leistungen, andererseits neue Leistungen 
(lit. d und e) enthält, ist ein jeweiliger entsprechender Gesetzesverweis auf die im Gesetz be
reits definierten Leistungen wünschenswert. Da die Liste zudem nicht als abschliessend ver
standen werden kann (.namentlich"), kann sich auch die Regelung in einer Verordnung anbie
ten, welche die enA^ünschte Flexibilität zur Anpassung hat und eine zu befürchtende Unüber
sichtlichkeit zwischen gesetzlich geregelten und nicht geregelten Massnahmen vermeidet. Im 
Gesetz müsste dann lediglich ein Verweis stehen, welcher auf Massnahmen hinweist, „welche 
geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit zu verbessern". 

Leistungen nach lit e reichen teilweise über durch die IV versicherte Gesundheitsschäden hin
aus. Man muss sich zumindest bewusst sein, dass dadurch neue Abgrenzungsprobteme ent
stehen können. Zudem sind Auseinandersetzungen betreffend die Kostentragungspflicht sol
cher Massnahmen zwischen Krankenversicherung und IV nicht auszuschliessen. 

Abs. 3 Antrag 2 
Absatz 3 ist unklar. Kann die IV-Stelle mit dem Angebot eines konkreten Arbeitsplatzes die 
Wiedereingliederung abschliessen? Kann darauf basierend die Rente neu berechnet werden? 
Gibt es bei Nichtantritt der Stelle Sanktionen? Wenn die Prämisse des ausgeglichenen Ar
beitsmarktes durchbrochen wird, kann dann überhaupt sanktioniert werden? 

Vor einer Durchbrechung des Grundsatzes des ausgeglichenen Arbeitsmarktes muss gewarnt 
werden. Der ausgeglichene Arbeltsmarkt ist bewährtes und taugliches Kriterium zur Abgren
zung zur Arbeitslosenversicherung und darf nicht aufgeweicht werden. Ausserdem lässt sich 
bei Leistungen auf Basis des tatsächlichen Arbeitsmarktes nur mehr schwer rechtfertigen, 
weshalb bei Unmöglichkeit, eine Konkrete Stelle anzubieten, kein Rentenanspruch entstehen 
soll. 

Auch wenn kein Rechtsanspruch auf ein konkretes Stellenangebot durch die IV-Stelle besteht, 
bringt diese Leistung eine Ungleichbehandlung innerhalb des Systems der IV. Einerseits wird 
es Personen geben, denen die IV-Stelle eine neue Arbeitsstelle verschafft, andererseits kom
men versicherte Personen „lediglich" in den Genuss von Arbeitsvermittlung, welche zwar nicht 
leicht abgeschlossen werden darf, jedoch immerhin keine abschliessende Eingliederung in den 
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Arbeitsmarkt bedingt. Eine Ungleichbehandlung bestehtauch zwischen Personen in der Wie
dereingliederung und Personen in ordentlichen beruflichen Massnahmen oder in der Frühinter
vention. Ausserdem birgt das konkrete Stellenangebot die Gefahr, dass ein Versicherter dieses 
nur deswegen annimmt, um allfälligen Sanktionen zu entgehen. Ein demotivierter Arbeitnehmer 
wird aber die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgebern und der IV gefähr
den. Es ist sogar zu befürchten, dass Arbeitgeber vom Angebot zurückschrecken werden. 

Die heutigen Mittel der Arbeitsvermittlung genügen somit vollauf Hier kann eine versicherte 
Person ebenfalls bis kurz vor den Vertragsabschluss geführt werden. Soweit unterscheidet sich 
die Leistung gemäss Absatz 3 nicht davon. Wenn nun aber der Versicherte ohnehin nicht ver
pflichtet werden kann, eine angebotene Arbeitsstelle anzunehmen, besteht kein Unterschied 
mehr zwischen der Leistung gemäss diesem Absatz und der traditionellen Arbeitsvermittlung 
der |V. Absatz 3 kann deshalb weggelassen werden. 

Abs. 5 
Wird Absatz 2 angepasst, wäre auch Absatz 5 anzupassen. 

Art. 18c (neu) Arbeitsversuch 
Es ist zu begrüssen, dass die Instrumente der IV-Stellen um die Möglichkeit eines Arbeltsver
suchs erweitert werden. Die ausformulierte Bestimmung wie auch die Erläuterungen dazu las
sen Jedoch die Beantwortung der Frage nicht zu, ob nun ein Arbeitsverhältnis nach Obligatio
nenrecht vorliegt oder nicht Einerseits wird vom Weiterlaufen der Rente oder des Taggeldes 
gesprochen, andererseits wird der Bruttolohn des Arbeitgebers genannt 

Die Erfahrung zeigt, dass viele Arbeitgeber bereit sind, einer leistungsverminderten Person 
eine Arbeitsmöglichkeit zu geben, möchten sich aber nicht mit allen aus einem Arbeltsverhält
nis fllessenden Verpflichtungen (Unfallversicherung, Kündigungsfristen, PensionsKasse) und 
mit administrativem Aufwand belasten, solange ein Scheitern noch nicht ausgeschlossen wer
den kann. Und bei einem Arbeitsversuch ist das Scheitern definitionsgemäss möglich. 

Es ist zu überlegen, ob nicht eine Regelung analog der in der Arbeitslosenversicherungsge-
setzgebung geschaffenen Praktikumsmöglichkeit in Unternehmen und Verwaltung gemäss 
Art. 64a Abs. 1 lit. b und Art. 64b Abs. 2 AVIG i.V.m. Art. 97a AVIV sinnvoll wäre. Es würde 
kein Arbeitsverhältnis entstehen, sondern die versicherten Personen würden weiterhin im 
Rahfnen der IV Leistungen beziehen, der Arbeitgeber würde der IV eine Abgeltung erbringen, 
hat aber administrativ (Lohn, Sozialversicherungen usw.) nichts zu tun. 

Art. 31 Abs. 2 Aufhebung 
Die Aufhebung von Absatz 2 ist zu begrüssen, da er in der Praxis IV-Stellen als Durchfüh
rungsorgane und den Gerichten tatsächlich viele Probleme bietet 
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Art. 32 (neu) Neubemessung des Invaliditâtsgrades In besonderen Fällen 
Die Voraussetzung für die Neubemessung ist gemäss Text das Teilnehmen an Massnahmen 
zur Wiedereingliederung. Dies kann sich auf den Versicherten demotivierend auswirken. Einer
seits möchte man ihn nämlich zur Teilnahme an einer Massnahme zur Wiedereingliederung 
bewegen, andererseits stellt man ihm in Aussicht, dass man die Rente nach Abschluss neu 
bemisst Es ist - auch aufgrund des Verweises im erläuternden Bericht - davon auszugehen, 
dass die Revision nach Art. 17 ATSG ablaufen muss und damit nebst dem Abschluss der Wie
dereingliederung eine Veränderung der Verhältnisse vorliegen muss. 

Die Bestimmung ist deshalb als lex specialis zu der Bestimmung über die ordentliche Revision 
des Invaliditätsgrades zu verstehen, weshalb auf Art. 17 ATSG hinzuweisen ist. 

Art. 33 (neu) Anspruch bei erneuter Arbeltsunfähigkeit Antrag 3 
Dem Grundsatz, dass das Fehlen eines Schutzes heute die Motivation von IV-Rentnern behin
dert, ist beizustimmen. Jedoch ist der Artikel weder praktikabel noch durchdacht. Mit der Ein
führung einer 30-tägigen Arbeitsunfähigkeitsfrist wird dem anvisierten Ziel nicht entsprochen. 
Im Extremfall könnte ein einfacher Beinbruch zum Aufleben von provisorischen Leistungen füh
ren. Ausserdem stellt die Bestimmung eine Ungleichbehandlung gegenüber regulären Renten
revisionen dar, wo die wesentliche Änderung drei Monate bestehen muss. Die Zeitspanne ist 
deshalb höher anzusetzen bei 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit in Analogie zu den Voraussetzun
gen bei der ordentlichen Revision (Art. 88a IW) . Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Per
sonen bezüglich Frist anders gestellt sein sollten als diejenigen Personen, die ein ordentliches 
Revisionsverfahren durchlaufen. 

Was die Koordination mit dem BVG und die Überlegungen zur Krankentaggeldversicherung 
anbelangt so vermag die Bestimmung resp. die Ausführungen dazu nicht zu überzeugen. Die 
Krankentaggeldversicherung wird - je nach Situation - trotzdem beansprucht werden müssen, 
z.B. wenn eine zu 50 % berentete versicherte Person unter Aufhebung der halben Rente eine 
behinderungsangepasste Vollzeitstelle antritt Wird sie zu 100 % arbeitsunfähig, ist auf dem 
„gesund gewesenen Teil" ein Krankentaggeld geschuldet 

Was das BVG betrifft, überzeugt die vorgeschlagene Lösung nur auf den ersten Blick. Das 
Problem mit der neuen Pensionskasse (arbeitender Teilrentner) ist nicht gelöst 

In der Praxis wird es regelmässig zur Ausrichtung von provisorischen Leistungen kommen, 
denn es ist unmöglich, innerhalb eines Tages den Invaliditätsgrad neu zu ermitteln. Es ist aus
serdem unklar und zu erläutern, ob es sich bei diesen „provisorischen Leistungen in der Höhe 
der Rente vor der Kürzung oder Aufhebung" um das Aufleben der alten Rente oder allenfalls 
um eine neue Leistung besonderer Art sui generis handelt. Die Unterscheidung ist deshalb 
wichtig, weil sich Anschlussfragen im Zusammenhang mit dem Aufleben von Ergänzungsleis
tungen, Kinderrenten etc. stellen (siehe dazu die Bemerkungen zur Schlussbestimmung a.). 
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Art. 42 " " Abs. 4 Antrag 4 
Es trifft zu, dass die Kantone seit dem 1. Januar 2008 für die Sonderschulmassnahmen zu
ständig sind. Daher ist es durchaus folgerichtig, den Anspruch der Minderjährigen in einem in
ternen Sonderschulheim auf eine halbe Hilflosenentschädigung und einen Kostgeldbeitrag auf
zuheben. Dass die IV keine Hilflosenentschädigung und keine Entschädigung für die Tage 
mehr zahlen will, an denen keine pädagogisch-therapeutischen Massnahmen oder Sonder
schulmassnahmen geleistet werden, ist dennoch problematisch. Dies wäre nur akzeptabel, 
wenn die Kosten für die Hilflosenentschädigung und die Taggelder, die von Art. 42"" Abs. 4 
vorgesehen sind, in der NFA-Transfer-Rechnung schon berücksichtigt wurden. Diese Kosten 
werden auf CHF 32 Mio. geschätzt. Bis heute hat der Bund bzw. das zuständige Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV) nicht belegen können, dass diese Kosten wirklich im Rahmen der 
NFA bereits abgegolten wurden. Ausserdem gehören die Hilflosenentschädigungen zu den 3/4 
individuellen Beiträgen der IV und fallen klar in die Zuständigkeit des Bundes. Eine Aufhebung 
dieser Beiträge, die von den Kantonen übernommen werden müssten, widerspricht der Aufga
benteilung gemäss der NFA, wie sie vom Volk angenommen wurde. 

Art. 4 2 " " * " bis Art. 42"*'*'" (neu) Anspruch 
Zum Assistenzbeitrag wird auf die Ausführungen in den allgemeinen Bemerkungen venciesen. 
Ergänzend ist festzuhalten: 

Auch die Unfallversicherung und die Militärversicherung kennen die Leistungsart "Hilflosenent
schädigung". Sinnvoll wäre deshalb eine Bemerkung in den Erläuterungen zur Leistungskoor
dination (Prioritätenregelung gemäss Art. 66 Abs. 3 ATSG). Ausserdem ist zu Koordinieren, ob 
HE-Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung zu kürzen seien oder ob allenfalls Zeitauf
wand anzurechnen sei. 

Art. 42''" '" ' '*"" (neu) Umfang 

Abs. 4 lit. c. Antrag 5 
Die Bestimmung sieht vor, dass der Assistenzbeitrag in bestimmten Fällen auch ohne erbrach
te Hilfeleistung ausgerichtet werden soll. Hier ist an arbeitsvertragliche Verpflichtungen gegen
über der verhinderten Assistenzperson zu denken (Ferien, Unfall, Krankheit Mutterschaft etc.), 
ebenso an den umgekehrten Fall, in dem die Assistenz aus Gründen nicht erbracht werden 
Kann, die in der versicherten Person liegen (Spitalaufenthalt, Heimeintritt etc.). Das Versterben 
der versicherten Person wird in den Erläuterungen (S. 80) nicht erwähnt. Hier besteht aber un
ter Umstanden gemäss Art. 338a Abs. 2 OR auch eine Art Lohnfortzahlung. Technisch bedeu
tet dies somit, dass mehr als 52 Wochen Assistenz zu entrichten ist. 

Umgekehrt ist nicht ausdrücklich geregelt, wie es sich bei Abwesenheiten der Assistenzperson 
nach lit. c betreffend die Hilfeleistung selbst verhalt. Wer ersetzt den ferienhalber abwesenden, 
kranken oder verunfallten Assistenten? Bei einer Entlöhnung eines weiteren Assistenten ent
stehen dem Versicherten Mehrkosten. 
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Art. 4 2 ' " ' " (neu) Selbstbehalt Antrag 6 
Ein Selbstbehalt von 20 % Kommt in der IV einem Paradigmawechsel gleich. Die bereits beste
henden Selbstbehalte in der IV werden bisher nämlich damit begründet dass einem Gesunden 
auch Kosten entstehen (z.B. Selbstbehalt bei der Schuhversorgung) und die IV lediglich die in
validitätsbedingte Differenz übernimmt. Die Krankenversicherung Kennt die Kostenbeteiligung 
zum Zweck der Kostensensibilisierung und Kostensenkung. Ein Selbstbehalt bei den Assis
tenzbeiträgen Könnte sich eher prohibitiv als kostensenkend auswirken. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als administrativ zu kompliziert, insbesondere wenn viele 
Daten bei den Steuerbehörden erhoben werden müssen. Denn weder die IV-Stellen noch die 
Ausgleichkassen sind im Besitz dieser Daten und werden sie demnach bei den Steuerbehörden 
beschaffen müssen. Die beschafften Daten sind dann nicht aktuell. Die Erfahrungen beispiels
weise mit der individuellen Prämienverbilligung (IPV) über Rückforderungen oder Nachzahlun
gen wegen EinKommensschwankungen müssen in einer solchen Gestaltung berücksichtigt wer
den. 

Art. 42"***'" (neu) Koordination mit Beiträgen der Krankenpflegeversicherung 
Da gemäss ATSG die Leistungen der IV denjenigen der Krankenversicherung (KV) vorgehen, 
muss zu Gunsten der IV eine Ausnahmeregelung aufgestellt werden, da die allgemeine Grund
pflege sonst von der IV zu übernehmen wäre und die Krankenversicherung entlastet würde. 

Die Bestimmung verhindert eine Kostenverlagerung von der KV in die IV. Dies ist aber nur mit 
einem grossen systematischen Kontrollaufwand zu gewährleisten, weil sich hier dauernd Ände
rungen ergeben können. Die laufenden Abrechnungen müssen regelmässig erfasst und in ihrer 
Wirkung bearbeitet werden. Dies führt zu heute noch unbekanntem Aufwand auf Seiten der IV 
und der KV. Die Bestimmung durchbricht nämlich die strikte Regel in der KranKenversicherung, 
wonach nur Leistungen anerKannter Leistungserbringer übernommen werden. Die Ausnahme 
wird auch im Bereich KV die Komplexität der Gesetzesanwendung erhöhen statt verringern. 

Art. 42°*"*'" (neu) Beginn und Ende des Anspruchs Antrag 7 
Gemäss dem erläuternden Bericht ist beim Übergang ins AHV-Alter ein Besitzstand vorgese
hen; «Beim Übergang ins AHV-Alter Ist ein Besitzstand vorgesehen. Einer Person, welche bis 
zum Erreichen des Rentenalters oder vor dem Rentenvorbezug einen Assistenzbeitrag der In
validenversicherung bezogen hat wird diese Entschädigung weitergewährt." (Erläuternder Be
richt, Ziffer 1.3.2). In Art. 42*"^'" Abs. 2 Bst. b wird festgehalten, dass der Anspruch auf den 
Assistenzbeitrag zum ZeitpunKt erlischt in dem der Versicherte vom Rentenvorbezug Ge
brauch gemacht oder das Rentenalter erreicht hat. Es besteht somit UnvereinbarKeit zwischen 
dem erläuternden Bericht und Art. 42*"="" Abs. 2 Bst b (und 43'*' AHVG im Anhang IM Ände
rung bisherigen Rechts). 
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Abs. 2 
Betreffend Todesfall (lit. c) verweisen wir auf unsere Erwägungen zu Art. 42*'"'"''"'*' Abs. 4 lit. c, 
wonach der Anspruch nicht immer mit dem Tod endet. Die Bestimmung ist entsprechend anzu
passen. 

Art. 48 (neu) Nachzahlung von Leistungen 
Die Wiederherstellung des alten Zustandes resp. die Korrektur des Versehens, welches im 
Rahmen der 5. IVG-Revision erfolgte, ist zu begrüssen. 

Art. 53 Abs. 2 und 3 (neu) 

Abs. 3 (neu) 
Der Bundesrat soll befugt werden, den Abschluss von Verträgen "im Bereich Massnahmen be
ruflicher Art und der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliede
rung" an die IV-Stelle zu delegieren. Dies macht deshalb Sinn, weil die IV-Stellen näher an den 
Versicherten sind und allenfalls regional tätige Institutionen berücksichtigen können. Allerdings 
ist die heutige Situation so, dass "im Bereich der Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung" die IV-Stellen bereits tätig sind. Die Integrationsmassnahmen 
werden heute bereits von den IV-Stellen beschafft, weshalb in diesem Bereich die Kann-Vor-
schrift nicht sinnvoll ist. Eine Klare Kompetenzzuweisung ist wünschenswert. 

Art. 78 Bundesbeitrag 
Diese Anpassung ist zu begrüssen. Einsparungen bei der IV sollen ganz der IV zugute kom
men. 

Schlussbestimmung a. Revision bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG 
kein Anspruch besteht 

Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Spezialbestimmung, die auf die Rentenzuspra
che für somatoforme Schmerzstörungen, Fibromyalgie und andere Schmerzerkrankungen aus
gerichtet ist da diese Renten heute - nach Änderung der Rechtsprechung im Jahr 2004 - so 
nicht mehr geschuldet wären. 

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass sie allein deswegen nicht aufgehoben werden können. 
Die notwendige gesetzliche Grundlage soll mit dieser Schlussbestimmung nun geschaffen wer
den. 

Der Begriff "Revision" ist irreführend. Die Renten werden nicht revidiert, sondern einer Prüfung 
unterzogen. Ein Revisionsgrund wird in diesen spezifischen Fällen nicht vorhanden sein. Die 
Revisionsvoraussetzungen gemäss Art. 17 ATSG sind nicht erfüllt 
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Es Ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung heikel und unklar ¡st und eine „Jagd nach Di
agnosen" darstellt. Beruht die Rentenzusprechung auf mehreren Leiden, werden sich jedenfalls 
neue Streitfelder eröffnen. 

Abs. 1 
Eine Aufhebung der Rente ist zwar gestützt auf die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung mög
lich. Kann aber kaum ohne eingehende Prüfung des Sachverhalts und Neufestsetzung des In
validitätsgrades (Revision nach Art. 17 ATSG) erfolgen. 

Es wird indiziert, dass bei somatoformer Schmerzstörung, Fibromyalgie etc. kein Anspruch 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG mehr bestehe und die Rente aufgehoben werden könne. Dies ist aber 
so nicht der Fall. Es muss nämlich in jedem Fall zuerst geprüft werden, ob der bisherige An
spruch unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fällt oder nicht. Eine Enwerbsunfähigkeit wird nicht aufgrund 
einer bestimmten genannten Diagnose, sondern aufgrund der tatsächlichen Einschränkungen 
festgelegt (in diesem Sinne ist das Ablaufschema S. 30 im erläuternden Bericht unvollständig). 
Eine solche kann sich aus mehreren Faktoren, Diagnosen oder Krankheiten zusammensetzen 
und auch bei oder neben einer somatoformen Schmerzstörung vorliegen. Gemäss bundesge-
nchtlicher Rechtsprechung kann eine somatoforme Schmerzstörung sowohl einschränkend als 
auch nicht einschränkend sein. Massgebend ist nicht die Diagnose, sondern die objektive 
Überwindbarkeit. Diese Frage ist (übrigens auch im Zusammenhang mit der erstmaligen Prü
fung der Invalidität gemäss Art. 7 Abs. 2 ATSG) medizinischer Art und bedarf der medizini
schen Abklärung. Man wird deshalb nicht umhin kommen, jeweils die medizinischen Voraus
setzungen zu prüfen (was im erläuternden Bericht S. 27 anerKannt ist). Gerade weil es auch 
medizinisch selten Klare Fälle sind, ist ein erheblicher Abklärungsaufwand zu erwarten, nicht 
zuletzt dürften hier viele Fälle vor Gericht landen. Vor zu hohen Erwartungen sei hier deshalb 
gewarnt 

Der Vorgang einer Rentenaufhebung teilt sich deshalb in folgende zwei Schritte ein: 

1. Eingehende materielle Prüfung jedes einzelnen Falles, ob eine objektive Unübenwindbar-
keit der Erwerbsunfähigkeit vorliegt (medizinische Prüfung). Damit wird geprüft, ob die 
Rente aufgrund eines unter Art. 7 Abs. 2 ATSG fallenden Sachverhaltes zugesprochen 
wurde. Dies wird Zeit und Ressourcen beanspruchen. In diesem Sinne greift das Ablauf
schema (S. 30 der Erläuterungen) zu kurz. 

2. Aufhebung gemäss den Schlussbestimmungen. Dieser Entscheid Kann gerichtlich ange
fochten werden. 

Die Schlussbestimmung verlangt zudem eine verhältnismässig rasche Aufhebung der entspre
chenden Renten. Dies dürfte nicht möglich sein. Gesetzt den Fall, die Gesetzesrevision tritt 
(frühestens) auf den 1. Januar 2011 in Kraft bleiben drei Jahre, in denen zahlreiche Fälle me
dizinisch abgeklärt und verfügt werden müssen. Auch die Befristung von Wiedereingliede-
rungsmassnahmen und Arbeitsvermittlung auf ein Jahr sowie die absolute Beschränkung der 
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Renten auf zwei Jahre bei Durchführung von Massnahmen dürften zu wenig sein. Nicht zu ver
gessen ist, dass es die IV-Stellen hier mit Leuten zu tun haben werden, welche subjektiv 
Schmerzen empfinden und dadurch meistens davon überzeugt sind, nicht arbeiten zu können 
und krank zu sein. 

Abs. 4 Antrag 8 
Es ist unklar ist, ob sich Absatz 4 nur auf Wiedereingliederungsmassnahmen oder auch auf die 
Arbeitsvermittlung erstreckt. 

Zudem besteht eine weitere Unklarheit Wird die Rente aufgehoben und werden Massnahmen 
durchgeführt, soll "eine Leistung in der Höhe der bisherigen Rente" weiter ausgerichtet werden. 
Es ist entscheidend, ob es sich hier nun um eine Ausrichtung der bisherigen Rente handelt 
(welche den Bezug von Kinderrenten, Ergänzungsleistungen, Pensionskassenleistungen etc. 
ermöglicht) oder ob es sich um eine neue Leistung sui generis handelt, welche die versicherte 
Person jedoch finanziell erheblich schlechter stellt Die Rechtsnatur dieser „Leistung" und ein 
allfälliger Unterschied zur Rente sind unbedingt zu klären. 

Finanzielle Auswirkungen auf die Kantone Antrag 9 
Es gilt festzuhalten, dass die Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf Kantone und Ge
meinden in Ziffer 3.4 des erläuternden Berichts unübersichtlich ist Auch fehlt es an einer Ge-
gamtubersicht, welche aufgrund der Angaben im Bericht etwa wie folgt aussehen dürfte: 

(in Mio. Fr.) 

43 

Entlastungen (In Mio. Fr.) Belastungen 

Heinibereich 58 Ausgleich Reduktion Hilflosenent

schädigung im Heim 

Spitex 2 

Krankheits- und Betiinderungskosten EL 2 

Aufhebung von Renten 7 

Total 69 

Saldo 26 

43 

Gemäss den Angaben auf den Seiten 95 ff. des erläuternden Berichts soll es für die Kantone 
zu Jährlich wiederkehrenden Aufwandminderungen in folgenden Bereichen kommen: 

Im Bereich der neu eingeführten Assistenzbeiträge sind folgende Entlastungen zu erwarten: 

2 Mio. Franken infolge Ersetzens von Spitex-Leistungen durch den neuen Assistenzbei
trag. 
2 Mio. Franken mittels teilweiser Ablösung der Vergütung von Krankheits- und Behinde
rungskosten durch Ergänzungsleistungen. Wobei festzuhalten ist, dass die Entlastung nur 
stattfindet, wenn sich der Betrag innerhalb den definierten Bandbreiten zur Existenzsiche
rung bewegt (entspricht 5/8 der Kosten). Für die restlichen 3/8, welche nicht mehr der 
Existenzsicherung dienen, sind seit Umsetzung der NFA die Kantone zuständig. Eben-
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falls Übernehmen die Kantone vollumfängllch die Kosten für Krankheits- und Behinde-
rungsKosten. Es ist deshalb fraglich, ob es sich hier tatsächlich um eine Entlastung zu
gunsten der Kantone handelt. 
58 Mio. Franken durch Reduktion des Kapazitätenausbaus im Heimbereich (geringerer 
Bedarf von rund l'OOO Heimplätzen in den nächsten 15 Jahren zufolge Ausbau der Leis
tungen zu Hause: Vermeidung von zusätzlichen Heimeintritten; zusätzlich werden in den 
ersten fünf Jahren 400 Heimaustritte prognostiziert). Gemäss erläuterndem Bericht wird 
die Entlastung infolge der vermiedenen Heimeintritte längerfristig noch höher ausfallen 
(rund 30 Mio. Franken nach dem Jahr 2020 bzw. rund 40 Mio. Franken nach dem Jahr 
2025). Ein Potenzial zur Aufwandminimierung ortet der erläuternde Bericht deshalb bei 
den Kantonen, weil diese die betroffenen Personen über kantonale und Kommunale Stel
len direkt massgeblich durch Informationen, Beratungen und Unterstützungen beeinflus
sen können. 

Ein Teil der zugunsten der Kantone durch die Einführung von Assistenzbeiträgen erwarteten 
jährlichen Entlastungen von 62 Mio. Franken soll zugunsten der IV ausgeglichen werden. Kon
kret sollen die Kantone ihre Leistungen zur Deckung von Heimkosten (hauptsächlich Ergän-
zungsteistungen) von jährlich 43 Mio. Franken vollständig tragen. Daraus resultiert gemäss An
gaben Bund im Durchschnitt der ersten 15 Jahre (2012 - 2027) aufgrund der neu eingeführten 
Assistenzbeiträge eine Entlastung der Kantone und Gemeinden in der Höhe von durchschnitt
lich rund 19 Mio. Franken pro Jahr (unter Vernachlässigung der nicht quantifizierbaren Auf
wandsteigerung im Bereich der Sozialhilfeleistungen). 

Weiter darf gemäss Bund mit einer mutmasslichen Senkung der Pflegekosten infolge vermehr
ter Integration der Menschen mit einer Behinderung in die Wohnumgebung und in das soziale 
Umfeld (Aufwandminderung nicht quantifiziert) gerechnet werden. 

Nebst den Aufwandminderungen im Zusammenhang mit den Assistenzbeiträgen ergibt sich zu
dem eine durchschnittliche jährliche Entlastung von 7 Mio. Franken, indem sich die Ausgaben 
der Ergänzungsleistungen in den Jahren 2012 - 2027 um insgesamt 18 Mio. Franken pro Jahr 
reduzieren. 

Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass der Bund mit der 6. IV-Revision von einer jährlichen 
Entlastung der Kantone von 26 Mio. Franken ausgeht. 

Die Umsetzung der Vorlage bringt für die Stände indessen auch weitere, zurzeit teilweise nicht 
quantifizierbare Mehrbelastungen: 

Bei der Aufhebung von IV-Renten entfallen auch die Ergänzungsleistungen. Dies kann zu einer 
Verlagerung auf die Sozialhilfeleistungen führen. Der erläuternde Bericht geht in verallgemei
nernde Weise davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen (für die Kantone bzw. Gemein
den) gering sind oder gar «dass die Einsparungen auf Seiten der Ergänzungsleistungen diese 
Folgen ausgleichen». Dies bedeutet dass die Kantone nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
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eine nicht quantifizierbare Aufwandsteigerung im Bereich der Sozialhilfeleistungen gewärtigen 
müssen. Im Kanton Zug würde eine solche Verlagerung auf die Sozialhilfeleistungen zu 100 % 
die Gemeinden treffen, da diese alleine für den Bereich der Sozialhilfe zuständig sind. 

Im Bereich der 2. Säule (berufliche Vorsorge) soll die 6. IV-Revision dazu führen, dass das 
von den PensionsKassen für laufende Invalidenrenten zu stellende Deckungskapital für alle zu
künftig zu erwartenden finanziellen Verpflichtungen aus Invaliditätsfällen schätzungsweise um 
1 0 % sinkt 

Wir bezweifeln, ob die finanziellen Prognosen für die Kantone tatsächlich im angegebenen 
Ausmass eintreffen werden. Insbesondere die Reduktion des Bedarfs im Heimbereich - wenn 
auch durchaus begrüssenswert - widerspricht den bisher festzustellenden Tendenzen. Wir re
gen deshalb an, dass der Bund verpflichtet wird, nach einiger Zeit zu evaluieren, ob die ge
wünschten Effekte tatsächlich erreicht werden konnten und sich finanziell für die IV, den 
Bund und die Kantone im prognostizierten Ausmass ausgewirkt haben. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 

Zug, 29. September 2009 hs 

Freundliche Grüsse 
RealM^rngsrat des Kantons Zug 

Peter Hegglin 
Landammann 

TinoUori( 
Landachrdiber 

Kopie an: 
Direktion des Innern 
Finanzdirektion 
Volkswirtschaftsdirektion 
IV-Stelle Zug 
Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug 



D E R R E G I E R U N G S R A T D E S K A N T O N S Z Ü R I C H 

an das Eidgenössische Dcpürtcmcnl des Innern 
(Zustelladrcs.se: Bundesamt für Sozialversicherungen. Elïingerstrasse 20, 
3003 Bern) 

Zürich. 23. September 2fK)9 

Entwurf und erläuternder Bericht zum ersten Mass nah men pake! 
zur 6. IV-Revision (Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2009 unterbreiten Sie uns den Vorentwurf 
zum ersten Massnahmenpaket der 6. IV-Revision. Wir danken für die 
Gelegenheil zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

A. Einleitende Bemerkungen 

Die Sanierung der hoch veischuldclen IV liegt im allgemeinen Inter
esse, weshalb wir die Stossrichiung der Revision grundsätzlich unterstüt
zen. Als zweckmässig erachten wir dabei die Aufteilung der Sanierungs-
massnahmen in einen sofort umsetzbaren und einen erst längerfristig 
umsetzbaren Teil. Vorbehalte anzubringen sind bezüglich der nachfol
gend beschriebenen Kostenverhigerung auf die Kantone^und Gemein
den. Abgelehnt werden die im Zusammenhang mit der Einführung des 
Assistenzbeitrages vorgesehene Halbierung der HilHosenentschádigung 
bei Personen in Heimen, die Begrenzung des rückwirkenden Anspruchs 
auf Hilflosenentschädigung auf zwölf Monate sowie die Streichung des 
Anspruchs auf Hilflosenentschädigung und Kostgeldbeitrag für Min
derjährige in Heimen. 

http://Zustelladrcs.se
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B. Zu den Massnahmen im Einzelnen 

/. Einf^liederungsorieniierlc Rentenrevision 
Wir begrüssen die vorgesehene eingliederungsorientierte Rcnlen-

revision, womit ein bisher praktisch nicht genutztes Eingliederungs
potenzial gezielt ausgeschöpft werden soll. Als zentral erachten wir im 
Zusammenhang mit dieser Ma.ssnahme. dass die Koordination mit 
Sozialhilfc-, Arbeitslosonversicheiungs- und Unfallversicherungssiel-
len und der 2. Säule im Rahmen der Interinstilutioneilen Zusammenar
beit sowie mit den Arbeitgebenden gewährleistet ist. Im Weiteren ist 
darauf zu achten, dass die Eingliederung wie vorgesehen in den ersten 
Arbeitsmarkt erfolgt. Eine blosse Verschiebung in einen subventionier
ten Arbeitsmarkt ausserhalb der IV - beispielsweise in ein Beschäfti
gungsprogramm der Arbeitslosenversicherung - würde zu keiner Ent
lastung des Sozialvcrsicherungssystems führen und wäre abzulehnen. Ob 
die angestrebten Ziele erreicht werden können, hängt im Wesentlichen 
von der Bereitschaft der betroffenen Personen zur Wiedereingliede
rung, der allgemeinen Wirtschaftscniwicklung und der Bereitschaft der 
Arbeitgebenden ab. Voi diesem Hintergrund vveisen wir darauf hin, dass 
mit Rücksicht auf die administrative Belastung der Arbeitgebenden der 
mit der Vermittlung von betroffenen Personen verbundene Aufwand 
möglichst gering gehalten werden sollte. Insbesondere ist zu vermeiden, 
dass weitere Arbeitsvermittlungsorganisationen geschaffen werden, die 
neben jenen der privaten Stellenvcrmittler.dcr Regionalen Arbeitsver
mittlungszentren der Arbeitslosenversicherung, der SUVA oder der So-
zialdiensie an die Arbeitgebenden gelangen. 

Überdies kann die vorliegende Massnahme zu erhöhten Kosten für 
die Kantone und die Gemeinden führen. Dies wäre der Fall, wenn den 
betroffenen Personen eine medizinisch-theoretische Leistungsfähigkeit 
attestiert und die Rente aufgehoben wird, eine Wiedereingliederung 
aber nicht gelingt,da unbeschränkt leistungsfähige Personen gegenüber 
langjährigen Rentenbezügerinnen und -bezügern auf dem Arbeits
markt im Vorteil sind. Als Folge davon kommt es unter Umständen zu 
einer Verschiebung solcher Personen von der IV indie Arbeitslosenver
sicherung und schliesslich in die Sozialhilfe. Das entlastet zwar die IV, 
belastet aber andere Zweige der sozialen Sicherheil. Dieselbe Verlage
rung dürfte infolge der angestrebten Leistungskürzungen bei Renten, 
die im Zusammenhang mit somatoformen Schmcizslörungcn, Fibro-
myalgien und ähnlichen Sachverhalten stehen, eintreten. Es ist zudem 
davon auszugehen, dass diese Leistungskürzungen vor allem Frauen 
treffen würden, da sie erfahrungsgemäss häufiger von entsprechenden 
Erkrankungen betroffen sind. 
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Zusammenfas.send ergibt sich, dass wir die Neugestaltung des Renten

revisionsverfahrens und damit die Förderung der Wiedereingliederung 
von Renten beziehenden Personen unterstützen. Bei der konkreten 
Umsetzung ist den vorstehend genannten Bedenken und Vorbehalten 
aber Rechnung zu tragen. 

2. Neuregelung^ des Finanzienini^sineclianistniis 
Heute richtet sich der Beitrag des Bundes an die IV nach deren Aus

gaben. Diese Koppelung ist unzweckmässig und setzt falsche Anreize. 
Wir unterstützen deshalb die vorgesehene Neuregelung, wonach der 
Bundesbeiirag unabhängig von der Entwicklung der IVAusgaben aus

gerichtet wird und sich nur noch nach Kriterien bemisst. die von der IV 
nicht beeinllusst werden können. Diese Lösung schafft Transparenz be

züglich der Rechnung der IV, setzt die richtigen Anreize und trägt ins

gesamt zur Sanierung der IV bei. 

3. Wetrhewerh heim Ervverb von Hilfsmilleln 
Die Einführung des Wettbewerbes bei der Beschaffung von Hilfsmit

teln wird im Grundsalz unterstützt. Es ist aber zu verhindern, dass die 
Einsparungen auf Kosten von Beratung und Qualität gehen, womit der 
Nutzen der Hilfsmittel für die invaliden Personen vermindert würde. 

4. Assisienzheimtg 
Mit dem Assistenzbeitrag soll eine eigenverantwoitliche und selbsl

bestimmte Lebensführung von Menschen mit einer Behinderung geför

dert und dem Giundsatz «ambulant vor stationär» Nachachtung ver

schafft werden. Dies ist grundsatzlich zu begrüssen. Vorbehalte bestehen 
aber bezüglich der konkreten Umsetzung bzw. der zugrunde liegenden 
Annahmen. Fragwürdig erscheint uns zunächst, dass mit dem Ziel der 
Kostenneutraliiät die anerkannten Leistungserbringerinnen und er

bringer beschränkt werden. So sind etwa die Hilfeleistungen von direk

ten Familienangehörigen vom A.ssistenzbeitrag ausgeschlossen, was 
mehrheitlich Frauen trifft. Abzulehnen ist die Halbierung der Hilflosen

entschädigung bei Personen in Heimen. Dieser Massnahme liegt die 
Überlegung zugrunde, dass mittels des Instruments des Assistenz

beitrages Heimaustritte erfolgen bzw. Heimeintritle verhindert werden 
können, was zu einer Entlastung der Kantone und Gemeinden im 
Heimbereich führen würde. Die angenommene Anzahl Heimaustritte 
bzw. verhinderter Heimeintritte erachten wir aber als zu hoch. Dies 
wird zum einen durch das laufende Pilotprojeki «Assistenzbudget» be

legt. Zum anderen muss davon ausgegangen werden, dass nur wenige 
Heimbewohnerinnen und bewohner aufgrund ihrer persönlichen Um

stände fähig oder bereit sind, die Pflichten, die mit der Stellung einer 



- 4 -

Arbeilgeberin bzw. cines Arbeitgebers einhergehen, wahrzunehmen. 
Von einer Kompensation der wegfallenden Hilflosenentschädigung 
kann demnach nicht ausgegangen werden. Stattdessen sind erhebliche 
Mehrkosten für die Kantone zu erwarten. Schliesslich weisen wir darauf 
hin, dass durch die Einführung des Assislenzbeitrages die Bedarfspla
nung für stationäre Invalideneinrichtungen, die mit der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Autgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) auf den 1. Januar 2008 auf die Kantone übertragen 
wui de, erheblich erschwert würde. 

5. Weitere Massnahmen 
Mit dem vorliegenden Massnahmenpaket soll die Möglichkeit ge

schaffen werden, dass die IV-Stellen, wo dies sinnvoll ist, direkt und 
dezentral mit Anbietern von Massnahmen beruflicher Art sowie von In
tegrationsmassnahmen Verträge abschliessen können. Diese Neure
gelung begrüssen wir. Hingegen lehnen wir die Begrenzung des rück
wirkenden Anspruchs auf Hilflosenentschädigung auf zwölf Monate 
sowie die Streichung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung und 
Koslgeldbeitrag für Minderjährige im Heim ab. Mit der NFA wurde die 
gegenseitige Finanzierung der Aufgaben zwischen dem Bund und den 
Kantonen abschliessend geregell. Dass der Bund im Nachgang dazu mit 
der Aufhebung der Hilflosenentschädigung und des Kostgeldbeitrages 
für Minderjährige im Heim ein einzelnes Kostenelement herausgreift 
und einseitig auf die Kantone verschiebt, ist bereits aus grundsätzlichen 
Überlegungen abzulehnen. 

6. Redaktionelle Hinweise 
Im Sinne einer einheitlichen Terminologie und der sprachlichen 

Gleichstellung ist in Art. 21"^''Abs. I des Entwurfs die Formulierung «die 
versicherte Person» der Bezeichnung «der Versicherte» vorzuziehen. 

Die Marginale zu lit. a der Schlussbestimmungen lautet: «a. Revision 
bestehender Renten, auf die nach Art. 7 Abs. 2 ATSG 16 kein Anspruch 
besteht». Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Erwähnung der Zahl 
16 um ein Versehen handelt. Gleichzeitig möchten wir auch darauf hin
weisen, dass nach unserem Dafürhalten das Marginale zu kurz greift. 
Die Schlussbestimmung befasst sich nicht nur mit der Aufhebung, son
dern auch mit der Herabsetzung von Renten. Wir schlagen deshalb fol
gende neue Formulierung vor: «Revision bestehender Renten, auf die 
nach Art. 7 Abs. 2 ATSG kein Anspruch besteht oder die herabzusetzen 
sind". 
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C. Schlussbemerkungen 

Bis Ende 2009 ist ein Anstieg des Schuldenberges der IV auf rund 
14 Mrd. Franken zu erwarten. Die Schulden weiden vom Fonds der 
Allers- und Hinterlassenenversicherung (AHV-Fonds),der letztes Jahr 
aufgrund der Finanzkrise selber einen herben Rückschlag in Milliar-
denhühe in Kauf nehmen mu.sste. gedeckt und durch die IV und den 
Bund verzinst. Das Defizit der IV stelli nicht nur für die AHV, sondern 
auch für die Kantone ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Daher 
müssen ein Scheitern des Sanierungsprozesses der Invalidenversiche
rung und die Anhäufung weiterer Schulden unter allen Umständen ver
mieden werden. Die Durchführung eines Sanierungsverfahrens ist des
halb zwingend notwendig. Allerdings ist zu wünschen, dass der Bund ein 
Gesamtkonzept vorlegte, das auch sämtliche Auswirkungen auf die Kan
tone berücksichtigt. Berechnungen haben anfängliche Mehrbelastun
gen der Kantone bis 15 Mio. Franken ergeben, nachdem die vom Bun
desamt für Sozialversicherungen erwarteten Entlastungen durch die 
Wiedereingliederung der IV-Rentenbezügerinnen und -bezüger und 
die Ausrichtung von Assistenzbeiträgen erst ab 2018 voll wirken sollen, 
die Kompensationen zulasten der Kantone aber sofort anfallen. Ohne 
die Streichung des Anspruchs auf Hilllosenentschädigung und Kostgeld 
für Minderjährige im Heim würden sich zusätzliche Mehrbelastungen 
für den Kanton Zürich von anfänglich knapp 9 Mio. Franken pro Jahr 
ergeben. Zumindest längerfristig muss aber die Erwartung bestehen, 
dass die Revision mit jährlichen Einsparungen auch die Kantone entlas
tet. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Flerr Bundesrat, die Versicherung un
serer ausgezeichneten Hochachtung. 

RRB Nr. 1532/2009 

Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: 

Der Staalsschreiber: 
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