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Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b); Ver
nehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern 
(EDI) das Vernehmlassungsverfahren zur Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites 
Massnahmenpaket (Revision 6b). 

Der Regierungsrat dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen zur Vorlage 

1.1 Allgemeines 

Wir erachten die Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, soweit sie die 
Fokussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als konsequente Weiterführung der 
bisherigen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im Bereich der psychischen Behinderun
gen kann die Prävention noch verstärkt werden, indem die IV-Stelle frühzeitig und unkompli
ziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die Flexibilisierung der Dauer von Massnahmen 
bringt ebenfalls wesentliche Verbesserungen. 

Die Herausforderung besteht aus unserer Sicht nicht nur in der Umsetzung der Vorlage 
selbst, sondern auch in der hohen Kadenz der Revisionen. Direkt mit dem Inkrafttreten der 
4. IV-Revision erging der Auftrag, eine 5. IV-Revision in Angriff zu nehmen. Die verschiede-
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nen Teile der 5. IV-Revision (MwSt., IV-Fonds) sind noch nicht umgesetzt, derweil bereits die 
6. IV-Revision vorbereitet wird. Eine sorgfältige Evaluation der Wirkungen der 4. oder 5. IV-
Revision wäre eine wichtige Grundlage gewesen zur Planung des weiteren Vorgehens. Bei 
der 6. IV-Revision besteht die Besonderheit darin, dass sich das erste Paket bereits in der 
parlamentarischen Phase befindet, während das zweite Paket zeitgleich im Vernehmlas
sungsverfahren vorbereitet wird. Es besteht auch Gefahr, dass das Regelwerk und die Pro
zesse der IV noch komplizierter und fachtechnischer werden, was sich eingliederungshem-
mend auswirken dürfte. Dieser Aspekt muss beim Legiferieren berücksichtigt werden. 

Die Massnahmen bergen allerdings auch Gefahren. Bei der Verstärkung der Prävention und 
der Flexibilisierung der Massnahmen muss die Verhältnismässigkeit zwischen dem Einsatz 
der Mittel und dem Erfolg gewahrt bleiben. Wie im erläuternden Bericht (Seite 14) erwähnt 
wird, ist der Tatbeweis für die Wirksamkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision erst noch zu 
erbringen. Wir nehmen an, dass für die neuen Massnahmen der 6. IV-Revision bereits ent
sprechende Überlegungen angestellt werden, wie deren Wirksamkeit von Beginn weg erho
ben werden kann. Auch weisen wir darauf hin, dass der Erfolg aller Massnahmen in erster 
Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängt. Die IV-Stellen können In der Integration 
noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie ausreichend Ressourcen erhalten und die 
Arbeitgeber die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 

Betreffend Kostenverlagerung an die Kantone und Verletzung der Grundsätze der Neuges
taltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
schliessen wir uns der Stellungnahme der Konferenz der Kantonalen Sozialdirektorinnen und 
Sozialdirektoren (SODK) an. 

1.2 Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 

Wir unterstützen die Einführung eines stufenlosen Rentensystems. Es beseitigt die durch die 
heutigen Rentenstufen entstehenden Fehlanreize. Die Versicherten werden motiviert, eine 
Arbeit aufzunehmen und mehr zu verdienen. Bei einer erfolgreichen Eingliederung steht den 
Versicherten insgesamt mehr Geld zur Verfügung. 

In diesem heiklen Bereich gibt es keine optimale Lösung. Wir ziehen das Beibehalten einer 
Schwelle mit seinen bekannten Nachteilen vor, erwarten aber, dass weiterhin ab einer be
stimmten Grenze eine ganze Rente ausgerichtet wird, unabhängig davon, ob ein Einkommen 
erzielt wird oder nicht. Parallel zur unteren Schwelle von 40 %, sollte auch ein oberer 
Schwellenwert von 85 % eingeführt werden, der zum Bezug einer ganzen Rente berechtigt 
Es ist zu bedenken, dass gerade in diesem Bereich vielfach Personen betroffen sind, die an 
einem Geburtsgebrechen leiden oder aus anderen Gründen nicht ins BVG-System eintreten 
konnten. 

Die neue Regelung wird eine Menge von Rechtsmittelverfahren auslösen, weil es selbst bei 
gleichem Invaliditätsgrad zu Leistungseinbussen kommen wird. Dadurch wird die Einführung 
des neuen Systems nicht nur die Sachbearbeitenden der IV-Stellen, sondern auch auf deren 
Rechtsdienste mehr beanspruchen. 
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Die Besitzstandgarantie für Rentnerinnen und Rentner über 55 Jahren begrüssen wir. Die 
Überführung der laufenden Renten soll innerhalb einer Übergangsfrist von 3 Jahren erfolgen 
und es ist eine Priorisierung nach Alter respektive Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, 
die älteren zuletzt. Im "letzten Drittel" dürften somit Personen sein, die zu Beginn der Über

gangsfrist nur knapp unter 55 Jahre alt sind und drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein 
werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies aus der Begrenzung und der Übergangszeit. Es ■ 
ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene davon ausgehen werden, dass für sie der "Besitz

stand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige Information nötig sein. 

1.3 Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 

Wir unterstützen die Fokussierung auf die Integration. Sie wird über den Ausbau der Präven

tion hinaus durch die klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene 
Definitionsmacht des Versicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit steht nicht mehr die 
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit im Zentrum des Interesses. 

Die eingliederungsorientlerte Beratung und Begleitung der Arbeitgeber, die erweiterte Bera

tung der Früherfassungsberechtigten sowie die Durchführung interprofessioneller Assess

ments werden die Regionalen ärztlichen Dienste (RAD) und die Eingliederungsfachpersonen 
intensiv beschäftigen. 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei der Einglie

derung. Es muss das Ziel sein, das Unfallrisiko während der ganzen beruflichen Integration 
zu decken. Heute bestehen Lücken im Unfallversicherungsschutz. Ohne Arbeitsverhältnis 
richtet sich die Unfalldeckung nach Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) und 
nicht nach Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG). In dieser Zeit greift also "nur" 
der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die Leistung der Krankenversicherer deutlich un

ter den Leistungen der Unfallversichei'er liegt, dürfte bekannt sein. Es ist in der Praxis ein 
grosses Problem. 

Aus dieser Optik ist das Eingliederungsrisiko heute in Art. 11 des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung (IVG) ungenügend geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungs

massnahmen. Art. 18a EIVG (6. IVRevision, erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Ver

besserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Massnahmen der Frühintervention bleibt es 
jedoch bei der heutigen Regelung. Wir schlagen vor, dass die Invalidenversicherung als 
UVGVersicherer auftritt (Eigenversicherer). Dadurch kann die Versicherungsdeckung ein

heitlich schweizweit geregelt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass gleichzeitig die Bestimmungen im KVG ergänzt werden müssen. 
Betroffen sind insbesondere Art. 8 (Grundsatz) und 10 Abs. 1 KVG (Ende der Sistierung) 
sowie Art. 10a KW. Technisch ist eine Ergänzung der bestehenden Bestimmungen oder die 
Schaffung neuer parallel konstruierter Bestimmungen möglich. 

Weiter halten wir fest, dass die Haftung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, 
für den Betrieb noch nicht befriedigend geregelt ist Art. 68'''''"'""^^ EIVG (6. IVRevision, ers

tes Massnahmenpaket) bringt zwar eine Verbesserung, indem er die Haftung bei einem 
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Arbeitsversuch regelt. Auch hier wäre jedoch eine Ausdehnung auf die ganze Phase der 
Integrationsbemühungen der IV-Stelle wünschenswert. 

1.4 Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Diese Massnahme lehnen wir ab. Wir unterstützen die Argumentation in der Stellungnahme 
der SODK. 

1.5 Neue Regelung für Reisekosten 

Wir begrüssen die Neuregelung für die Bezüge bei den Reisekosten. 

1.6 Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

Mit dieser Massnahme erfüllt der Bund seine Aufgaben nicht mehr gemäss Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Wenn dem 
Kanton zusätzliche Aufgaben übertragen werden, müssen die entsprechenden Auswirkun
gen im Rahmen des Finanzausgleichs Bund und Kanton auch berücksichtigt werden. 

Die Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern soll in zwei Schrit
ten erfolgen. Dem ersten Schritt, nur noch qualifizierte Ausbildungsstätten zur Durchführung 
von IV-Anlehren und Praktischen Ausbildung nach INSOS (Verband Soziale Institutionen für 
Menschen mit Behinderung Schweiz) zuzulassen, kann zugestimmt werden. 

Den zweiten Schritt hingegen, beim Hauptkriterium "wirtschaftliche Verwertbarkeit der Ar
beitsleistung nach erfolgter Ausbildung" die Schwelle für die Zuspräche von Ausbildungen so 
massiv zu erhöhen, ist entschieden abzulehnen. Die Massnahme ist für die Kantone eine 
inakzeptable Kostenverschiebung und verstösst gegen die NFA, wonach die Verantwortung 
für Eingliederungsmassnahmen in der Zuständigkeit des Bundes beziehungsweise der Inva
lidenversicherung fällt. Stossend ist auch, dass die vorgeschlagene Neugestaltung mit den 
Kantonen nicht abgesprochen Ist und ausgerechnet auf Ende der NFA-Übergangszeit ange
kündigt wird, wo die Kantone ihre Sonderschulkonzepte und Behindertenkonzepte erstellt 
haben. 

Zudem ist nicht schlüssig, weshalb bei einer erhöhten Eintrittsschwelle in die IV-Anlehre 
die "stärkeren" Auszubildenden dann direkt mit einer Ausbildung nach Bundesgesetz über 
die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) beginnen könnten. 

Die Abklärung der IV-Berufsberatung über die Erreichung des voraussichtlichen Einkom
mens erfolgt, wenn die Jugendliche beziehungsweise der Jugendliche noch zur Sonderschu
le geht. Dies ist insbesondere für Menschen mit Behinderungen ein sehr früher Zeitpunkt, um 
ein Lohnniveau nach Abschluss der Ausbildung zu schätzen und definitiv über die Berufs
laufbahn eines jungen Menschen zu entscheiden. 
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1.7 Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Diese Massnahme lehnen wir ebenfalls ab. Gemäss NFA liegt die Zuständigkeit für die Bei
träge an die Organisationen der Behindertenhilfe gemäss Art. 74 IVG beim Bund. Im Unter
schied zu den Institutionen zur Förderung der Eingliederung Invalider, welche die Kantone 
vollumfänglich finanzieren müssen, übernimmt die Invalidenversicherung nur einen Teil der 
Kosten. Die Kantone sind deshalb schon heute mit Finanzierungsgesuchen der Organisatio
nen konfrontiert. Mit dem Verzicht auf den Teuerungsausgleich sowie dem Verzicht auf zu
sätzliche Mittel und Begrenzung des Betrags für erweiterte Leistungen werden die ungedeck
ten Kosten der Organisationen noch höher, wodurch der Druck auf die Kantone zunimmt. 

1.8 Entschuldung der Versicherung 

Diesbezüglich schliessen wir uns den Ausführungen in der Stellungnahme der SODK an. 

1.9 Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen 
Gleichgewichts 

Wir unterstützen Variante 1. Weitere Leistungskürzungen sind sozialpolitisch nicht zu ver
antworten. Bei Bedarf können geeignete Massnahmen ergriffen werden. 

Eine Rentenkürzung, wie sie Variante 2 vorsieht, lehnen wir ab. Der Aufwand für eine vorü
bergehende Anpassung der Renten ist unverhältnismässig und würde eine Kostenverschie
bung auf die Ergänzungsleistungen (EL) und allenfalls die Soziahilfe zur Folge haben. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 3a Grundsatz 

Abs.1 

Wir begrüssen die Erweiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. 
Eine Regelung auf Stufe Gesetz erachten wir jedoch nicht als notwendig. Die Delegations
norm von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, weitere Vorschriften 
über die Meldung zu erlassen, was mit Art. V̂ ^ der Verordnung über die Invalidenversiche
rung (IW) auch erfolgt ist. Wir sind der Ansicht, dass das Ziel ins Gesetz gehört, nicht aber 
die Kategorien. Daher würde für das vorgeschlagene Anliegen eine Verordnungsbestimmung 
genügen. 

Vorschlag für andere Formulierung 

"Die Früherfassung hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Art. 70"'' (neu) 

Wir fragen uns, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort eingefügt ist Sie gehört in 
den Kontext der erweiterten Früherfassung (vgl. erläuternder Bericht Seite 50 und Schema 
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auf Seite 62) und somit vor die Meldung, das heisst zwischen den aktuellen Art. 3a und 3b 
oder sogar vor Art. 3a. Sie soll dem Arbeitgeber eine eigenständige Möglichkeit einräumen; 
die Beratung und Begleitung erfolgt gemäss eriäuterndem Bericht ohne Meldung oder An
meldung. Wir weisen darauf hin, dass auch die versicherte Person eine solche Beratung und 
Begleitung veriangen kann. Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und 
nicht als Leistung der Versicherung. Dementsprechend sind wir der Auffassung, dass anstel
le des Begriffs "Leistung" der Begriff "Dienstieistung" verwendet werden sollte. 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung und Be
gleitung ohne Meldung - also vor der Früherfassung - und die Beratung und Begleitung 
während der Phase der Frühintervention - also nach der Meldung. Will man für den Arbeit
geber einen eigenständigen Anspruch auf Beratung und Begleitung während der Massnah
men der Frühintervention postulieren, wäre die Bestimmung systematisch auch im Bereich 
der Frühintervention anzusiedeln (zum Beispiel nach dem "Titel B. Massnahmen der Frühin
tervention"). 

Art. 7c* '̂ (neu) Grundsatz 

Wir begrüssen diese neue Bestimmung. Sie dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Einglie
derungsfähigkeit inhaltiich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintiichen 
Gleichsetzung wirkt heute eingüederungshemmend, da es erheblichen Erklärungsbedarf 
verursacht. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den 
Kontext der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. 

Vorschlag für eine andere Formulierung 

"Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an Frühinter
ventions- oder Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig." 

Redaktioneller Hinweis zur Marginalie 

Eingliederungsfähigkeit {statt Eingliederungsfähigkeit) 

Art. 7c''"''*"(neu) Abklärung 

Abs.1 

Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt. Wir 
begrüssen diese Präzisierung. Das Gesetz regelt jedoch auch die Ausführung. Es stimmt für 
uns, wenn bei der Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit medizinische und berufliche Krite
rien berücksichtigt werden und die Abklärung ganzheitiich erfolgt 

Es geht aber zu weit, die Durchführung einer bestimmten Abklärungsmethode, nämlich eines 
interprofessionellen Assessments, auf Gesetzesstufe als Standard festzuschreiben. Diese 
Lösung berücksichtigt zu wenig, dass es in der Praxis unterschiedliche Konstellationen gibt. 
Das geeignete Abklärungsinstrument soll weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Dies 
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gilt namentiich auch für die Frage, ob und wenn ja, wann der RAD beigezogen werden 
soll. Wir lehnen es ab, dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die internen Abläufe der 
IV-Stellen Einfluss genommen wird. Der Gesetzgeber hat sich darauf zu beschränken, den 
Grundsatz zu verankern, wonach die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit ganzheitiich er
folgen muss. Es liegt in der Verantwortung der IV-Stellen sich so zu organisieren, dass sie 
das Ziel auch erreichen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklärung ergibt sich im 
Übrigen bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz (Art. 43 des Bundesgesetzes über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). 

Abs. 2 

Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Me
thoden - also Im voriiegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf Gesetzes
stufe anzusiedeln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment fin
den sich in Art. 69 und 70 IW, so dass auf eine Wiederholung verzichtet werden kann. 

Wir sind deshalb für die Streichung der Absätze 1 und 2. Wir erachten es hingegen als sehr 
sinnvoll, den neuen Art. 7c'®' {Eingliederungsfähigkeit) mit einer allgemeinen Zielformulierung 
betreffend die ganzheitliche Abklärung in einem Absatz 2 zu ergänzen. 

Vorschlag für eine Ergänzung von Art. 7c*" um einen Abs. 2 

"Die IV-Stellen klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen diese abschliessend." 

Sollte der Bundesrat an seinem Vorschlag festhalten, würden wir folgender Formulierung 
den Vorzug geben: 

Abs.1 

"Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit." 

Abs. 2 

"Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines interprofessionellen Assessments festlegen." 

Art. 14 Abs. 2"" und 2*", 17 Abs. 3, 21 Abs. 2"'* (neu) 

Damit werden innerhalb der Invalidenversicherung zwei Systeme der Rechnungskontrolle 
angewendet. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und mehr Ressourcen bin
den. Kosteneinsparungen rechtfertigen jedoch den höheren Aufwand. 

Art. 14a Abs. 2"'* (neu), 3 und 5 

Abs. 3 

Wir begrüssen die Veriängerungsmögllchkeit respektive den Wegfall der zeitiichen Begren
zung. 
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Hlnwels 

Die 6. IV-Revision sieht im ersten Massnahmenpaket vor, die zeitiiche Befristung bei Wie
dereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern aufzuheben (Art. 8a Abs. 3 
E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist wenn das zweite Massnah
menpaket der 6. IV-Revision - also die Aufhebung von Art. 14a Abs. 3 IVG - beraten wird, 
wäre zu diesem Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und könnte 
aufgehoben werden. 

Abs. 5 

Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) begrüssen wir. Die heutige Bestim
mung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich 
als zu eng erwiesen. Jeder Arbeitgeber verdient eine Unterstützung durch die Versicherung, 
wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 

Art. 22 Abs. 1 Anspruch 

Wir befürworten die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung ist jedoch etwas 
schwerfällig abgefasst. 

Vorschlag für eine andere Formulierung 

"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen ge
mäss Art. 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen während mindes
tens drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Erwerbstätigkeit ausüben können oder zu mindestens 
50 Prozent arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 Grundsatz 

Abs. 1 lit. a"'" 

Wir sind für diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotenzial vorhanden ist, erüb
rigt es sich, den Anspruch auf Rente zu prüfen. Der Einsatz der versicherten Person soll auf 
die Eingliederung fokussiert bleiben. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: der Rentenanspruch 
und der Zeitpunkt der Rentenprüfung. Die Bestimmung würde für den Rechtsanwender an 
Verständlichkeit gewinnen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen (lit b. und c) und der Zeit
punkt der Rentenprüfung (lit. a und lit. a'"®) getrennt würden. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent 

arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 
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Hinweis 

Die 6. IV-Revision sieht im ersten Massnahmenpaket vor, die zeitliche Befristung bei Wie
dereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern aufzuheben (Art. 8a Abs. 3 
E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist wenn das zweite Massnah
menpaket der 6. IV-Revision - also die Aufhebung von Art. 14a Abs. 3 IVG - beraten wird, 
wäre zu diesem Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und könnte 
aufgehoben werden. 

Abs. 5 

Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) begrüssen wir. Die heutige Bestim
mung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich 
als zu eng enwiesen. Jeder Arbeitgeber verdient eine Unterstützung durch die Versicherung, 
wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 

Art. 22 Abs. 1 Anspruch 

Wir befürworten die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung ist jedoch etwas 
schwerfällig abgefasst. 

Vorschlag für eine andere Formulierung 

"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen ge
mäss Art. 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen während mindes
tens drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Enverbstätigkeit ausüben können oder zu mindestens 
50 Prozent arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 Grundsatz 

Abs. 1 lit. a"" 

Wir sind für diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotenzial vorhanden Ist, erüb
rigt es sich, den Anspruch auf Rente zu prüfen. Der Einsatz der versicherten Person soll auf 
die Eingliederung fokussiert bleiben. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt der Rentenanspruch 
und der Zeitpunkt der Rentenprüfung. Die Bestimmung würde für den Rechtsanwender an 
Verständlichkeit gewinnen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und der Zeit
punkt der Rentenprüfung (lit. a und lit. â "*) getrennt würden. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent 

arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 
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"Art. y Zeitpunkt der Rentenprüfung 
Die Rente wird bei Versicherten geprüft; 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch 

zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; und 
b. deren Eingliederungsfähigkeit gemäss Art. 7c*̂ ' nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert 

werden kann." 

Daraus würde sich auch eine Änderung In Art. 29 IVG (siehe dort) ergeben, die wie folgt 
formuliert werden könnte: 

"Der Anspruch entsteht nicht solange die versicherte Person Taggeld bezieht." 

Vorschlag für eine verkürzte Formulierung (die das Notwendige auch sagt) 

"(...) deren Eingliederungsfähigkeit gemäss Art. 7c'̂ ' nicht mit medizinischen Behandlungen verbes
sert werden kann." 

Art. 28a Abs. 1, Abs. l'*'* und 4 (neu) 

A b s . l " " 

Wir sind für die Streichung dieses Absatzes, weil die Unterscheidung problematisch ist. Die 
Schwierigkeiten in der Durchführung dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Eriäu-
terungen das Invalideneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn 
die bisherigen Kriterien dafür erfüllt sind (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Verwertung, 
etc.) werden damit neue Ungleichheiten geschaffen. Ein Rentner im Invaliditätsbereich 
von 80-99 %, welcher zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausübt diese aber nicht die ent
sprechenden Kriterien erfüllt, kann somit die ganze Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen. 
Dagegen erhält ein Rentner, der seine Resterwerbsfähigkeit voll ausschöpft, lediglich eine 
Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt 

Es erscheint als Widerspruch, dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt wird 
(das heisst der IV-Grad erreicht folglich nicht 100 %), während nicht erzieltes Einkommen 
direkt zu einem 100 % IV-Grad führt (vgl. erläuternder Bericht, Seite 93). Mit dieser Bestim
mung findet eine Vermischung zwischen tatsächlichem und ausgeglichenem Arbeitsmarkt 
statt, was die Kriterien für die Invaliditätsbemessung zusätzlich verwischt. 

Abs. 4 

Die Kompetenzdelegation an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung des 
Invaliditätsgrads verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und Rechts
sicherheit begrüsst. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Ziffer 1.2. Gleichzeitig sind wir für einen neuen 
Artikel für befristete Renten: 
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Vorschlag für neuen Artikel "befristete Renten" zum Beispiel Art. 29'̂ '̂  mit folgenden 
Bestimmungen 

"1. Besteht begründete Aussicht, dass die Invalidität in absehbarer Zeit wieder wegfällt, so kann die 
Rente für längstens zwei Jahre befristet gewährt werden. 

2. Die Rente fällt mit dem Ablauf der Frist automatisch weg. Die befristete oder unbefristete Welter
gewährung setzt einen entsprechenden Neuantrag der versicherten Person voraus. 

3. Die Gewährung einer befristeten Rente kann höchstens zweimal wiederholt werden." 

Art. 30*"^ (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Vorschlag für eine sprachliche Anpassung 

"Verändert sich der Invaliditätsgrad ... um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als 
erheblich gemäss Art. 17 ATSG." 

Art. 31 Abs. 1 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs. 1. Diese Bestimmung zeitigt in der Anwen
dung nicht das erwünschte Resultat. 

Mit der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, wird der Absatz 2 der Bestimmung gestri
chen werden. Bei Wegfall des Absatzes 2 wird Absatz 1 diese Bezeichnung veriieren, da es 
keine weiteren Absätze mehr hat. 

Systematisch gesehen wäre dann in der 6. IV-RevIslon, zweites Massnahmenpaket, Art. 31 
aufzuheben. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Wir unterstützen diese Bestimmung, die der Stärkung der RAD insgesamt dienen soll. Damit 
wird auf Gesetzesstufe die Rolle der Versicherungsmedizin geklärt, die sich vom behandeln
den Arzt unterscheidet. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2'̂ '̂  Satz 1 IVG regelt, dass die RAD die funktionelle Leistungsfähig
keit beurteilt. Die Kompetenz besteht somit bereits und es wird auch schon heute präzisiert, 
dass sie bei den RAD (respektive der Versicherung) liegt. Diese Ausformulierung entlastet 
auch die Arzt-Patlenten-Beziehung. 

Vorschlag für eine andere Formulierung von Abs. 2 

"Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraus
setzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach 
Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare 
Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben." 

Dies entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2^" Satz 1 und 2 IVG. 
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Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben der RAD, wie sie im Gesetz festgelegt werden 
müssen, genügend umschrieben. Die übrigen in der Vernehmlassungsvoriage im Abs. 2 lit. b 
und c genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leistungsanspruchs an
zusehen und können weggelassen werden. So sind die RAD bereits heute dafür zuständig, 
aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage zu beantworten, ob die versicherte Person X 
in der Situation Y in der Lage ist, an der Massnahme Z der IV-Stelle teilzunehmen und ob 
diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg führen kann. 

Im Weiteren entscheidet die IV-Stelle, wann und in welcher Form sie die Beurteilung der 
RAD beanspruchen will; sie hat die Verfahrenshoheit und die Kompetenz zur abschliessen
den Beurteilung. Daher müssen die Entscheid, auf welche Beurteilung abzustellen ist, der 
IV-Stelle - und nicht dem RAD - überlassen werden. Gemäss Rechtsprechung ist der Versi
cherungsarzt Teil des Versicherers und beurteilt per definitionem nichts abschliessend. Das 
gilt auchausdrücklich für die RAD (vgl. BGE 135 V 254). 

Aus der Rechtsprechung ergibt sich auch, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil 
abgeben, sie entscheiden de iure aber nicht über Leistungsgesuche. Im Urteil 9C_1063/2009 
vom 22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifika
tion der Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3): 

"(...) Gemäss Art. 59 Abs. 2̂ "̂  IVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Beurtei
lung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind sie in 
ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 49 IW). Gestützt auf die Angaben 
des RAD hat die IV-Stelle über die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die Stellung
nahmen der RAD nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen 
an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezem
ber 2006 E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht einer definitiven Leistungszusa
ge. (...)." 

Die neue Formulierung hält unmissverständlich fest, dass die abschliessende Beurteilung bei 
der IV-Stelle liegt. Ein Beurteilungsmonopol der RAD gegenüber der IV-Stelle wäre auch aus 
rechtsstaatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss die Qualität der Beurteilung sein und 
nicht deren Absender. Die RAD sollen durch gute Arbeit überzeugen und Anerkennung bei 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den versicherten Personen sowie deren Rechtsver
tretungen erreichen und nicht durch ein gesetzliches Beurteilungsmonopol. 

Es gibt IV-Stellen, die für ihren RAD nicht genügend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte finden. 
Mit den vorgesehenen zusätzlichen Aufgaben könnte sich die Situation zuspitzen. Es besteht 
die Gefahr der zeitiichen Verzögerung bei der Integration, was unbedingt zu vermeiden ist. 
Die Leitungen der IV-Stellen müssen deshalb bei knappen Ressourcen die Möglichkeit ha
ben, Prioritäten zu setzen. 

Redaktioneller Hinweis 

Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt 
Abs. 4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 



-12-

Art. 57 Abs. 1 lit. d und I (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit. 1 

Im Text wird das Wort Beratung/conseil verwendet. Dieses passt zu den Meldeberechtigten 
gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. a-c (versicherte Person. Angehörige, Arbeitgeber), weil es im Zu
sammenhang mit einer IV-Leistung steht. 

Das Wort Beratung/conseil passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Institu
tionen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. d-k. Diese Personen und Institutionen werden nicht beraten, 
sondern informiert/informö. Ihnen werden keine IV-Leistungen zugesprochen. 

Art. 57a Abs. 1^'* und 3 (neu) 

Wir begrüssen die Bestimmung: es wird klargestellt, bis wann zum Vorbescheid Stellung 
genommen werden kann und dass es sich um eine gesetzliche und damit nicht verlängerba
re Frist handelt. 

Art. 60 Abs. 1 lit. b und c 

Zu lit. c: Die Neuregelung beziehungsweise Vereinfachung ist gut. 

Änderung bisherigen Rechts 

Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts (ATSG) 

Art. 25 Abs. 2 

Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung veriängert wird. 

Art. 52a lit. b 

Sprachlicher Hinweis 

Deutscher Text: "die Rückforderung" statt "eine Rückforderung" 
Französischer Text: "la restitution" anstelle von "leur restitution" 

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

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

immann: Staatsschreiber: 
iiV. 

Urs Meier 
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KANTON 
APPENZELL INNERRHODEN 

Bundesamt für 
Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Appenzell, 8. Oktober 2010 

Vernehmlassung / Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket 
(Revision 6b) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 25. Juni 2010, mit welchem Sie um Stellungnahme 
zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b), bis 15. Oktober 2010 ersuch
ten. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und lässt sich dazu wie folgt vernehmen: 

1. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 

Die Standeskommission begrüsst im Grundsatz alle Anstrengungen zur Sanierung der hoch 
verschuldeten Invalidenversicherung. Sie erachtet die Massnahmen der 6. IV-Revision, 
zweites Massnahmenpaket, soweit sie die Fokussierung auf die Eingliederung noch verstär
ken, als konsequente Weiterführung der bisherigen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich 
im Bereich der psychischen Behinderungen kann so die Prävention noch gesteigert werden, 
indem die IV-Stelle frühzeitig und unkompliziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die Fle
xibilisierung der Dauer von Massnahmen bringt ebenfalls wesentliche Verbesserungen in 
diesem Bereich. Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention 
hinaus auch durch die klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene 
Definitionsmacht des Versicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit soll nicht mehr die 
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit im Zentrum des Interesses stehen. 

2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 

Es ist zweifellos richtig, die Eingliederung noch mehr zu verstärken. Es ist ebenfalls richtig, 
dass dabei ganzheitlich vorgegangen werden soft. Es ist jedoch problematisch, den Durch
führungsorganen der ersten Säule auf Gesetzesstufe die Instrumente vorzuschreiben (zum 
Beispiel interprofessionelle Assessments nach Art. 7c''"̂ *® )̂. Die Wahl der Methode sollte 
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grundsätzlich den Durchführungsstellen überiassen bleiben. Was im Einzelfall das geeigne
te Abklärungsinstrument ist, soll weiterhin in deren Ermessen liegen. Es ist nur so viel wie 
nötig zu regeln. Dies gilt namentlich auch für die Frage, ob und wann der Regionale Ärztli
che Dienst der IV-Stellen (RAD) beigezogen werden soll. Es muss verhindert werden, dass 
alleine schon die Abklärungsmethode zu einem einklagbaren Streitgegenstand wird. Dies 
würde die Handlungsfähigkeit der Vollzugsstellen der Invalidenversicherung und damit auch 
den Eingliederungserfolg massiv beeinträchtigen. Die Verpflichtung zu einer vollumfängli
chen Abklärung ergibt sich im Übrigen bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz respektive 
aus Art. 43 ATSG. Dieser Grundsatz ist absolut genügend. Instrumente und Methoden kön
nen - wenn überhaupt - bestenfalls auf Verordnungs- oder Weisungsstufe festgelegt wer
den, nicht aber auf Gesetzesstufe. Art. 7c''"̂ '®' Abs. 1 und 2 sind deshalb aufzuheben. 

3. Festlegung des Rentenanspruchs und Kürzungen bei den Kinderrenten 

Nebst einigen zusätzlichen Massnahmen für die Eingliederung beinhaltet die Voriage auch 
einen Leistungsabbau. Dies gilt namentlich für die Anpassung des Rentensystems, die Kür
zung der Kinderrenten und die Reduktionen bei der Vergütung von Reisekosten. Da weiter
hin ein Handlungsbedarf besteht, unterstützen wir die vorgeschlagenen Sparbeschlüsse 
grundsätzlich. Dabei ist ein erschwerter Zugang (z.B. verstärkte Mitwirkungspflicht, Aus
schluss von Fibromyalige und Schleudertrauma) zu den IV-Renten unumgänglich. Auch be
fürworten wir grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Dafür spricht, 
dass auf diese Weise die negativen Anreize (Schwelleneffekt), welche bei der Erhöhung des 
Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente geführt haben, elimi
niert werden können. 

Das neue Rentensystem wird allerdings zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen. Da 
künftig die IV-Renten bei einem IV-Grad von 50 - 79 % und von Personen mit Kindern tiefer 
sein werden, wird die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-Berechnung 
sinken, was zu höheren EL-Beträgen führen wird. Gemäss eriäuterndem Bericht (Seite 120) 
sind die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen beträchtlich: Im Jahre 
2018 sind Mehrkosten von insgesamt Fr. 85 Mio. bzw. Fr. 32 Mio. (3/8) für die Kantone zu 
entarten. Weiter ist in gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen Karenzfrist 
für den Anspruch auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. Diese Kos-
tenveriagerung zu Lasten der Ergänzungsleistungen und der Sozialhilfe darf nicht erfolgen 
und ist auch nicht NFA-konform. Die Rentenkürzung macht keinen Sinn, wenn die Leistun
gen über die EL grösstenteils wieder ausgeglichen werden. Die Attraktivität der IV in den 
vergangenen Jahren hatte ihren Ursprung nicht zuletzt in den verschiedenen Zusatzleistun
gen wie EL und berufliche Vorsorge. Verstärkt wird dieser Anreiz zusätzlich dadurch, dass 
die Ergänzungsleistungen kein steuerbares Einkommen darstellen. Dies hat dazu geführt, 
dass insbesondere Mehrpersonenhaushalte häufig mit der Rente ein wesentlich höheres 
Einkommen erzielen als zuvor mit dem Enwerbseinkommen. Dieser Anreiz muss durch Än
derungen in der EL-Berechnung eliminiert werden. Ob die Berechnungen der tatsächlichen, 
durch Kinder verursachten Zusatzkosten gemäss Äquivalenzskalen der OECD und der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe die genannte Problematik adäquat berücksichti
gen, bedarf einer gründlichen Abklärung. 

Weiter schlägt der Bundesrat vor, dass bei Versicherten im Alter von über 55 Jahren die Än
derung von den alten Rentenstufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. Bei 



allen Versicherten unter 55 Jahren wird aber eine Überführung früher oder später erfolgen 
müssen. Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen (und Ausgleichskassen als ihre Partne
rinnen) im Vollzug zehn Jahre lang zwei verschiedene Systeme anzuwenden haben - zudem 
noch mit unterschiedlichen Auswirkungen im Hinblick darauf, ob nun jemand art)eitet oder 
nicht. Rein technisch ist das mit einer entsprechenden Vorbereitungs- und Ausbildungszeit 
möglich, es ist jedoch zu bezweifeln, dass dies - gegenüber dem heutigen Modell - noch 
allgemein verständlich ist. Es ist nicht zu übersehen, dass mit der voriiegenden Revision die 
Gefahr einhergeht, dass das gesamte Regelwerk und die Prozesse der Invalidenversiche
rung noch komplizierter werden, was sich eingliederungshemmend auswirken könnte. Beim 
Legiferieren ist deshalb auf diesen Aspekt zwingend Rücksicht zu nehmen. 

Wie im eriäuternden Bericht {Seite 14) erwähnt wird, muss der Tatbeweis für die Wiri^sam-
keit der Massnahmen der 5. IV-Revision zuerst noch erbracht werden. Es ist zu fordern, 
dass für die neuen Massnahmen der 6. IV-Revision heute schon entsprechende Überiegun-
gen angestellt werden, wie deren Wirksamkeit von Beginn weg erhoben werden kann. Auch 
ist darauf hinzuweisen, dass der Erfolg sämtlicher Massnahmen in erster Linie von der Lage 
auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. In der Umsetzung der Massnahmen wird es entschei
dend sein, wie die Arbeitgeber mitmachen und die Wirtschaft Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen kann. 

4. Neue Regelung für Reisekosten 

Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten ist nachvollziehbar. Sie wird begrüsst. 

5. Weitere Sanierungsmassnahmen 

Bei den niederschwelligen IV-Anlehren, welche auf die individuellen Ressourcen der Behin
derten ausgerichtet sind, werden die Anforderungen erhöht. Die Ausbildung soll vermehrt auf 
diejenigen Behinderten konzentriert werden, welche nach erfolgter Ausbildung effektiv eine 
Chance auf eine wirtschaftlich venwertbare Arbeitsleistung haben. Damit wird die Schwelle 
für eine Ausbildung massiv erhöht, was eine Kostenverschiebung auf die Kantone zur Folge 
hat und gegen die NFA verstösst. Die NFA hat die Verantwortung für die Eingliederungs
massnahmen ausdrücklich der Zuständigkeit des Bundes und der IV zugewiesen. Der eriäu-
ternde Bericht (S. 77) spricht von einem Kostentransfer an die Kantone von 20 Millionen für 
zusätzliche geschützte Arbeitsplätze. Wir stellen fest, dass schon heute eine Finanzierungs
lücke zwischen dem Abschluss der Sonderschule und dem Anspruch auf eine IV-Rente be
steht. Sollten die neuen Bestimmungen dazu führen, dass die IV bei der Ersteingliederung 
strenge Massstäbe anwendet, führt dies zu weiteren enormen Mehrkosten bei den Kanto
nen, da mehr Betroffene bis zum 18, Altersjahr ohne Rente und Taggelder in geeigneten 
Strukturen finanziert werden müssen. Wir beantragen, für die Ersteingliederung eine Über
gangsfinanzierung durch die IV sicherzustellen, da vor allem Menschen mit einem Geburts
gebrechen betroffen sind. Es kann nicht angehen, dass gerade diese Menschen und ihre 
Angehörigen mit einer ungesicherten Finanzierung konfrontiert werden. 

6. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Die Verankerung der Betrugsbekämpfung im ATSG begrüssen wir. Die vorgeschlagenen 
Bestimmungen sind zweckmässig. Unseres Erachtens wäre darüber hinaus zu prüfen, ob 
nicht die gesamte Betrugsbekämpfung, beispielsweise die Bestimmung von Art. 59 Abs. 5 



IVG, in das ATSG zu übertragen wäre, ist doch die Betrugsbekämpfung in allen Sozialversi
cherungszweigen ein Thema, so auch bei den Ergänzungsleistungen. 

7. Entschuldung der Versicherung und Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicher
stellung des finanziellen Gleichgewichts 

Die finanzielle Entflechtung von AHV und IV entspricht einem absoluten Erfordernis bei 
gleichzeitiger Sanierung der Invalidenversicherung. Es ist für den langfristigen Bestand der 
beiden Versicherungen sehr wichtig, dass sie voneinander unabhängig finanziert werden und 
dass bei finanziellen Ungleichgewichten gezielt eingegriffen werden kann. Aus staatspoliti
scher Sicht lehnen wir Variante 1 wie 2 ab, wonach der Bundesrat - wenn auch nur vorüber
gehend - ohne Einbezug des Parlaments die Beitragssätze erhöhen kann. Andererseits ist 
der Aufwand für eine vorübergehende Anpassung der Renten unverhältnismässig und kaum 
praktikabel. Zudem kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer entsprechenden Gesetzes
novelle unmöglich vorausgesagt werden, welche Rahmenbedingungen in unbekannter Zu
kunft gegeben sein werden, wenn dann dieser Mechanismus dereinst zum Einsatz kommt. 
Es ist davon auszugehen, dass in der Regel ein adäquates, ausgewogenes Massnahmen
paket erforderlich ist, um ein Ungleichgewicht zu beseitigen und dass ein oder zwei Instru
mente nicht genügen, deren Einsatz der Gesetzgeber vor langer Zeit einmal vorgesehen 
hatte. Aus diesem Grund wird beantragt, zur Wiederherstellung des Gleichgewichts eine 
Auswertung der bisher getroffenen Massnahmen vorzunehmen und dereinst zusätzliche 
Massnahmen auf der Grundlage eines parlamentarischen Prozesses umzusetzen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie, sehr geehrte Da
men und Herren, freundlich. 

tm Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Markus Dörig 

Zur Kenntnis an: 
Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
Nationalrat Arthur Loepfe, Schönenbüel 46, 9050 Appenzell Steinegg 
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Herisau, 28. September 2010 / Fo 

Invalidenversicherung: 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b); 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Department des Innem EDI lud mit Schreiben vom 25. Juni 2010 die Kantons regle rungen 
zur vorgenannten Vemehmlassung mit Frist bis 15. Oktober 2010 ein. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

I. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Mit der 4. und 5. IVG-Revision wurde bereits 
viel in die Eingliederung investiert nach dem Grundsatz „Eingliedemng statt Rente". Dieser Pfad wird mit der 
vorliegenden Revision konsequent weiterverfolgt und um den Grundsatz „Integration aus der Rente" enweitert. 
Dies ist grundsätzlich zu unterstützen. Begrüsst wird auch die Einfühmng eines teilweise stufenlosen 
Rentensystems, weil damit heute bestehende negative Anreize (Schwelleneffekte) zumindest teilweise 
beseitigt werden. Die (Wieder-) Aufnahme einer Arbeitstätigkeit oder eine Erhöhung des Beschäftigungsgrades 
soll sich auch finanziell lohnen. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass starre bzw. zu viele und zu detaillierte Vorschriften bezüglich 
Prozessen oder Instrumenten sich negativ auf die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken 
können, der nicht zuletzt von der Kürze des Eingliederungsprozesses abhängt. Dies ist auch von Bedeutung 
für die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen mit ihren Partnern in der Wirtschaft und mit den 
Ausgleichskassen. Zu fördern ist eine hohe Flexibilität bei den zu wahlenden Mitteln und Prozessen anstelle 
von starrer Regulierung bei der Abklärung und Eingliederung (vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 4). 
Andernfalls besteht mit der anstehenden Revision die Gefahr, dass das gesamte Regelwerk und die Prozesse 
der IV noch komplizierter, noch juristischer und noch medizinischer werden. 
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Keine Kostenverlagerung In die Kantone 

Das neue Rentensystem wird zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen: Da künftig die IV-Renten bei 
einem IV-Grad von 50-79% und von Personen mit Kindern tiefer sein werden, wird die Höhe der 
anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-Berechnung sinken, was zu höheren EL-Beträgen führen wird. 
Gemäss erläuterndem Bericht (Seite 120) sind die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsieistungen 
beträchtlich: Im Jahr 2018 sind Mehrkosten von insgesamt 85 Millionen Franken bzw. 32 Millionen Franken 
(3/8) für die Kantone zu enwarten. Weiter ist In gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen 
Karenzfrist für den Anspmch auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. Diese 
Kosten Verlagerung verstösst gegen die Grundsätze der NFA, welche am 28. November 2004 von den 
Schweizer Stimmberechtigten deutlich angenommen wurde. Eine Kostenvertagerung mit der anstehenden 
Revision auf die Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe zulasten der Kantone ist klar abzulehnen. 

Gleiches gilt für die geplanten neuen Regelungen für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern (Art. 38 IVG). Die 
Kürzung der Kinderrenten von 40 % auf 30 % der IV-Rente wird in vielen Fällen zu höheren EL führen, welche 
wiedemm zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert werden. 

Falls an den vorgenannten Regelungen festgehalten wird, Ist eine Kompensation zu suchen. Denkbar wäre 
beispielsweise, dass dann der Bund als Kompensation neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben trägt und 
dass im Rahmen der Revision 6b Art. 13 Abs. 1 ELG entsprechend anzupassen ist. 

II. Zu den Grundzügen der Vorlage: 

1. Anpassung des Rentensystems 

Unterstützt wird grundsätzlich ein Systemwechsel beim Rentensystem. Die Vortage ist Indessen in Bezug auf 
Verständlichkeit und Durchführungsaufwand nochmals zu überarbeiten. 

Das vorgeschlagene stufenlose Rentenmodell geht mit einer tiefgreifenden Umwälzung einher. Die IV ist eine 
Volksversicherung, Sie betrifft in der einen oder anderen Form alle. Es ist daher wichtig, dass die Leistungen 
und somit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und nachvollziehbar bleiben. Der 
Bundesrat schlägt vor, dass bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von den alten Rentenstufen zum 
neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. Bei allen Versicherten unter 55 Jahren wird aber eine 
Überfühmng früher oder später erfolgen müssen. Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen und die 
Ausgleichskassen im Vollzug 10 Jahre lang zwei verschiedene Systeme anzuwenden haben - zudem noch mit 
unterschiedlichen Auswirkungen im Hinblick darauf, ob nun jemand arbeitet oder nicht. Rein technisch ist dies 
mit einer entsprechenden Vorbereitungs- und Ausbildungszeit möglich, es ist jedoch zu bezweifeln, dass es -
gegenüber dem heutigen Modell - noch allgemein verständlich ist. Die Revision wird überdies dazu führen, 
dass bei den IV-Stellen und den Ausgleichskassen mit einer erheblichen Mehrt^elastung zu rechnen ist, 
einerseits in der Übergangsphase, während der zwei Rentensysteme angewandt werden müssen, aber auch 
langfristig, denn es ist voraussehbar, dass die Zahl der Rentenberechnungen erheblich zunehmen wird. 

Gnjndsätzüch sind die finanziellen MehrtDelastungen der Kantone durch individuelle Leistungen von der IV zu 
übemehmen. Die höheren EL-Ausgaben der Kantone sind zu kompensieren. 
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Ein zusätzlicher Aufwand ergibt sich ausserdem aus der Tatsache, dass das neue Rentensystem grundsätzlich 
(mit gewissen Ausnahmen) auch auf Rentenrevisionen anwendbar ist, d.h. auch laufende Renten werden Ins 
neue System überführt. Dies bedeutet, dass die Ausgleichskassen in Zukunft mit einem bleibend höheren 
Aufwand und dadurch mit höheren Verwaltungskosten im IV-Bereich zu rechnen haben. Da nun aber im Zuge 
der letzten Revisionen und mit der befristeten Zusatzfinanzierung über die MWSt die IV immer weniger über 
Lohnabzüge finanziert wird, sinken die Venwaltungskosten-Beiträge der Ausgleichskassen im IV-Berelch bei 
gleichzeitig höherem Aufwand. Inwieweit dieser zusätzliche Aufwand auf die Dauer allelne den Arbeitgebenden 
über die Venwaltungskostenbeiträge angelastet werden kann, ist im Auge zu behalten. 

Tatsache ist sodann, dass das neue Rentenmodell sich auch auf den Durchführungsaufwand bei den 
Ergänzungsieistungen (EL) auswirken wird. Eine (künftig häufigere) Änderung einer IV-Rente zieht bei EL-
Bezügem regelmässig eine Neuberechnung der EL nach sich. Auch das ist im Auge zu behalten. 

2. Verstärkung der Eingliederung 

Es ist v^chtig, die Eingliedemng noch mehr zu verstäri<en. Es ist ebenfalls wichtig, dass dabei ganzheitllch 
vorgegangen werden soll. Es ist indessen grundsätzlich abzulehnen, dass den Durchführungsorganen der 
ersten Säule auf Gesetzesstufe die Instrumente vorgeschrieben werden, wie beispielsweise interprofessionelle 
Assessments (vgl. Art. 7c''''"'*'). Die Wahl der Methode muss grundsätzlich den Durchführungsstellen 
überiassen werden. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument Ist, soll weiterhin in deren 
Ermessen liegen. Es Ist nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu regeln. Dies gilt namentlich auch für 
die Frage, ob und wenn ja, wann der Regionale ärztliche Dienst der IV-Stellen (RAD) beigezogen werden soll. 
Zudem muss verhindert werden, dass die Abklärungsmethode zu einem einklagbaren Streitpunkt wird. Dies 
würde die Handlungsfähigkeit der Invalidenversicherung und damit auch den Eingliederungsertolg massiv 
beeinträchtigen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklärung ergibt sich im Übrigen bereits aus dem 
Untersuchungsgrundsatz bzw. aus Art. 43 ATSG. Dieser Grundsatz ist absolut genügend. 

Instrumente und Methoden können - wenn überhaupt - bestenfalls auf Verordnungs- oder Weisungsstufe 
festgelegt werden, nicht aber auf Gesetzes stufe. Die Wahl der Mittel ist den Durchfühmngsorganen zu 
überlassen. Auf Art. 7c''''̂ '*' Abs. 1 und 2 ist daher zu verzichten. 

3. Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Die Anpassung der Kinderrenten von 40% auf 30% der Invaliditätsrente stellt eine Sparmassnahme bzw. einen 
beträchtlichen Leistungsabbau der IV dar. Sie trifft Familien mit höherem Einkommen stärker, weil diese keine 
EL eriialten und weniger von verminderten Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge profitieren können. Bei 
Rentnerfamilien mit geringem Einkommen werden die Kürzungen der Kinderrenten durch geringere Kürzungen 
bei der benjflichen Vorsorge und vor allem durch höhere Ergänzungsleistungen kompensiert, welche wiederum 
zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert werden. 

Diese Massnahme wird abgelehnt. Die höheren EL-Ausgaben für Kinderrentenkürzungen bei Rentnerfamilien 
mit geringem Einkommen führen zu zusätzlichen EL-Kosten für die Kantone. Die Mitfinanzierung der 
resultierenden Mehrausgaben bei den EL durch die Kantone ist nicht NFA-konform und muss kompensiert 
werden (siehe dazu die Bemert<ungen unter II. Allgemeine Bemerkungen zur Vortage). 
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4. Neue Regelung für Reisekosten 

Die vorgeschlagene neue Regelung für Reisekosten wird grundsätzlich unterstützt. 

5. Weitere Sanierungsmassnahmen 

Als weitere Sanienjngsmassnahme werden zwei Massnahmen vorgesehen, nämlich die Neugestaltung der 
benjflichen Integration von Sonderschulabgängern und die Gewährieistung der Beiträge an Organisationen der 
privaten Behindertenhilfe: 

a) Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängem 

Bei den niederschwelligen IV-Anlehren/PrA INSOS, welche auf die individuellen Ressourcen der Behinderten 
ausgerichtet sind, werden die Anforderungen erhöht. Die Ausbildung soll vennehrt auf diejenigen Behinderten 
konzentriert werden, welche nach erfolgter Ausbildung effektiv eine Chance auf eine wirtschaftlich verwertbare 
Arbeitsleistung haben. Damit wird die Schwelle für die Zuspräche von Ausbildungen massiv erhöht. Diese 
Massnahme wird daher abgelehnt. 

Die Massnahme ist für die Kantone zudem eine inakzeptable Kostenverschiebung und verstösst gegen die 
NFA, wonach die Verantwortung für Eingliederungsmassnahmen in die Zuständigkeit des Bundes bzw. der 
Invalldenversichemng fällt. 

b) Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Im Rahmen des Verfassungsauftrages zur Unterstützung gesamtschweizerischer Bestrebungen zu Gunsten 
von Behinderten unterstützt der Bund Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe mit IV-Beiträgen für 
Beratung, Betreuung, Kurse, Förderung der Eingliederung (Art. 74 Abs.1 IVG und Art. lOSbis IW). Für die 
Kürzung der Beiträge an diese Organisationen finden sich "Eriäutemden Bericht" folgende Ausführungen: 

"Die Leistungen der Behindertenorganisationen sind für die Versicherten und für die Invalidenversicherung 
ganz allgemein sehr wichtig. Die Beiträge an diese Organisationen müssen folglich auch künftig ausgerichtet 
werden, auch wenn die IV sich in einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Allerdings ist, zumindest für die 
Dauer der Zusatzfinanzierung (2011-2017), auf die Teuerungsanpassung zu verzichten. Diese Massnahme 
wird bereits im Rahmen der nächsten Leistungsperiode umgesetzt, d. h. 2011-2014. Für enwelterte Leistungen 
werden zudem keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt und der Beitrag wird begrenzt." 

Diese Massnahmen sind für die betroffenen Organisationen problematisch. Es wird daher beantragt, diese 
Massnahmen nochmals zu überprüfen. 

6. Verstärkung der Betrugsbekämpfung 

Eine Verankerung der Betrugsbekämpfung im ATSG wird unterstützt. Die vorgeschlagenen Bestimmungen 
erscheinen zweckmässig. Indessen wäre darüber hinaus zu prüfen, ob nicht die gesamte Betmgsbekämpfung, 
d.h. auch beispielsweise die Bestimmung von Art. 59 Abs. 5 IVG, ins ATSG zu übertragen wäre, denn die 
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Betrugsbekämpfung ist in allen Sozialversicherungszweigen ein Thema, z.B. auch bei den 
Ergänzungsleistungen. 

7. Entschuldung der IV 

Die finanzielle Entflechtung von AHV und IV bei gleichzeitiger Sanierung der IV wird unterstützt. Es ist für den 
langfristigen Bestand der beiden Versicherungen sehr wichtig, dass sie voneinander unabhängig finanziert 
werden und dass bei finanziellen Ungleichgewichten gezielt eingegriffen werden kann. 

Es wird auch grundsätzlich als richtig erachtet, dass ein Interventionsmechanismus im Gesetz verankert wird, 
welcher bei einem Absinken der Reserven unter 50 % automatisch greift und das finanzielle Gleichgewicht 
wieder herstellt. 

8. Interventionsmechanismen zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 

Aus staatspolitischer Sicht ist die Variante 1 zu bevorzugen. Die in Variante 2 vorgesehene lineare 
Rentenkürzung wäre in der schweizerischen Sozialversicherung ein absolutes Novum und in verschiedener 
Hinsicht äusserst problematisch, denn es kann zum Zeltpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesnovelle 
unmöglich vorausgesagt werden, welche Rahmenbedingungen in unbekannter Zukunft gegeben sein werden, 
wenn dann dieser Mechanismus dereinst zum Einsatz kommt. Es ist davon auszugehen, dass i.d.R. ein 
adäquates, ausgewogenes Massnahmenpaket erforderiich ist, um ein Ungleichgewicht zu beseitigen und dass 
ein oder zwei Instrumente nicht genügen, deren Einsatz der Gesetzgeber vor langer Zeit vorgesehen hat. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im A jftrag des Regierungsrates 

Mart irchler, Ratschreiber 

Seite 5/5 



Der Regierungsrat 
des Kantons Bern 

Le Conseii-ex6cutif 
du canton de Berne 

G S - EDI 

2 1. OKI . 2010 

Nr. 

Departement des Innern EDI 
Inselgasse 
3003 Bern 

1455 20. Oktober 2010 JGK C 

6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket: Vernehmlassung 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

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

1. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Wurde beim ersten Massnah. 
menpaket noch stark auf den Grundsatz „Eingliederung aus Rente" gesetzt, unterbreitet der Bun
desrat nun eine von Leistungsabbau geprägte Vorlage. Dies gilt namentlich für die Anpassung des 
Rentensystems, die Kürzung der Kinderrenten und die Reduktion be. der Vergütung von Reisekos
ten De Regierungsrat ist sich grundsätzlich des bestehenden Handlungsbedarfs bewusst. Er be
zweifelt jedoch mit Blick auf die seit Jahren stark rückläufigen Zahlen bei den Neurenten (^^Not-^ 
wendigkeit solch weitgehender Sparbeschlüsse. Er vermisst in diesem Zusammenhang eme sorg-
S e Evaluation über die Wirkung der 5. IV-Revision. Sie wäre seiner Meinung nach eine wichtige 
Grundlage zur Planung des weiteren Vorgehens. 

Sehr begrüsst wird die Optimierung der mit der 5. IV-Revision eingeführten Instrumente^ Der Re-
g i e l g s r a t vertritt die Meinung, dass alle Hindemisse auf dem Weg zu einer - ; ^ ° ^ ^ ; ; i ' ^ ^ ; 
tion iJseitigt werden müssen. In diesem Zusammenhang erachtet er eine breite Palette möglicher 
Massnahmen die es den IV-Stellen erlauben im Einzelfall die für die versicherte Person optimale 
S n g ' "wählen, als unabdingbar. Er schlägt zusätzlich eine gesetzliche Regelung vor^we che 
allen versicherten Personen, die an beruflichen Massnahmen teilnehmen, den Versicherungs
schutz nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) garantiert. 

Ebenfalls Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Betrugs-
S m p ' u n g die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung des finan
ziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzielen. 
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Der Regierungsrat lehnt die Verlagerung von Kosten via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe auf 
die Kantone ab, weil damit die Grundsätze der NFA verletzt werden. Er verlangt, dass diese Kos
ten mit anderweitigen Massnahmen kompensiert werden. Ausserdem erscheinen die im erläutern
den Bericht (Seite 119) ausgewiesenen Mehrkosten bei den Ergänzungsleistungen optimistisch. 
Sie beinhalten eine Prognose für den Zeitraum 2019 bis 2028 bezüglich des Rückgangs von Neu
renten für Personen mit psychischen Problemen, die in keiner Weise gesichert ist. 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Artikel 7c Absatz 2 (neu) 
Der Regierungsrat anerkennt die gute Absicht, welche hinter der an die Arbeitgebenden gerichte
ten Aufforderung steckt, während laufender Eingliederungsbemühungen, das Arbeitsverhältnis 
nicht ohne Rücksprache mit der IV-Stelle aufzulösen. Er regt an, es nicht beim vorgesehenen Ap
pell zu belassen, sondern eine verbindlichere Lösung zu treffen. 

Artikel 7c*''(neu) 
Der Regierungsrat begrüsst die vorgenommene Abgrenzung zur Arbeitsunfähigkeit und die Klar
stellung, dass es ausschliesslich um eine Beurteilung nach objektiven Kriterien handelt. Beim vor
geschlagenen Begriff ist mit der Formulierung „mit Aussicht auf Erfolg" ein Element vorgesehen, 
das in der Praxis zu grossen Diskussionen Anlass geben dürfte. Einerseits stellt sich die Frage, 
was in diesem Zusammenhang als „Erfolg" zu werten ist. Andererseits handelt es sich um eine 
Prognose, die je nach Antwort auf die vorstehend formulierte Frage, sehr schwierig zu stellen sein 
wird. Der Regierungsrat empfiehlt deshalb, die Worte „mit Aussicht auf Erfolg" zu streichen. Dem
nach ist eingliederungsfähig, wer objektiv in der Lage ist, an Frühinterventions- oder Eingliede-
rungsmassnahmen teilzunehmen. 

Artikel 7c^""*"'(neu) 
Der Regierungsrat teilt die Meinung, wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfähigkeil medi
zinische und berufliche Kriterien zu berücksichtigen sind und die Abklärung entsprechend ganz
heitlich zu erfolgen hat. Es geht ihm aber zu weit, die Durchführung von interprofessionellen As-
sessments auf Gesetzesstufe als Standard festzuschreiben. Diese Lösung berücksichtigt zu we
nig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten Konstellationen anzutreffen sind. Was im Einzelfall 
das geeignete Abklärungsinstrument ist, soll weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Im Gesetz 
ist daher lediglich der Grundsatz zu verankern, wonach die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit 
ganzheitlich zu erfolgen hat. 

Artikel 28b (neu) 
Das stufenlose Rentensystem eliminiert den bekannten negativen Anreiz, auf das Erzielen eines 
höheren Erwerbseinkommens zu verzichten, weil dadurch wegen der drohenden Rentenkürzung 
das Gesamteinkommen sinken würde. Soweit ist der Systemwechsel nicht zu beanstanden. Aller
dings darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Einsparungen von den Ergänzungsleistungen 
und der Sozialhilfe kompensiert wird und damit zulasten der Kantone geht. Es wird in diesem Zu
sammenhang auf die allgemeinen Bemerkungen zur Vorlage unter Ziffer 1 verwiesen. 

Im stufenlosen Rentensystem wirken sich beim Invaliditätsgrad bereits einzelne Prozentpunkte auf 
die Rentenhöhe aus. Der Regierungsrat rechnet deshalb damit, dass es im Vergleich zum bisheri-



gen System deutlich mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. Dies dürfte im Ver
gleich zum aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem erheblichen Mehraufwand führen. 

Artikel 38 Absatz 1 und l"'* (neu) 
Der Regierungsrat lehnt die Kürzung der Kinderrente von 40 % auf 30 % der Invaliditätsrente ab. 
Ein Teil der Einsparungen wird von den Ergänzungsleistungen und der Sozialhilfe kompensiert 
und geht damit zulasten der Kantone. Der Regierungsrat erachtet dies angesichts der Finanzsitua
tion der Kantone nicht als vertretbar und sinnvoll. Die Kürzungen der Kinderrenten führen bei 
Rentnerfamilien mit geringem Einkommen zu zusätzlichen EL-Ausgaben für die Kantone. Die Mit
finanzierung der resultierenden Mehrausgaben bei den Ergänzungsleistungen durch die Kantone 
ist nicht NFA-konform und muss kompensiert werden. 

Artikel 54a 
Im Gesetz soll faktisch eine umfassende Verpflichtung der IV-Stellen eingeführt werden, bei ver
schiedensten Konstellationen Stellungnahmen des regionalen ärztlichen Dienstes (RAD) einzuho
len. Nach Auffassung des Regierungsrates geht diese Regelung zu weit. Ob im konkreten Einzel
fall eine Beurteilung des RAD erforderlich ist, sollte weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. 

Das vorgesehene Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle lehnt der Regierungsrat 
ab. Der RAD ist Teil der IV-Stelle und steht deren übrigen Abteilungen für die Beurteilung der me
dizinischen Aspekte ihrer Tätigkeit zur Verfügung. Die Verantwortung trägt aber die IV-Stelle als 
Ganzes bzw. die Leitung der IV-Stelle. Es ist daher nicht sinnvoll, einer Abteilung der IV-Stelle per 
Gesetz die Kompetenz zu übertragen, für die übrigen Abteilungen verbindliche Beurteilungen ab
zugeben. 

Aktuell haben zudem einzelne IV-Stellen Mühe, für ihren RAD genügend qualifizierte Ärztinnen 
und Ärzte zu finden. Mit dem vorgesehenen Ausbau der Aufgaben des RAD könnte sich die Situa
tion zuspitzen. 

Artikel 79b (neu) 
Der Regierungsrat spricht sich hinsichtlich des Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicher
stellung des finanziellen Gleichgewichts für die Variante 1 aus. Er ist der Meinung, dass weitere 
Leistungskürzungen, wie sie Variante 2 vorsieht, sozialpolitisch problematisch wären. 

3. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 
Mittels einer Änderung der Verordnung über die Invalidenversicherung^ und durch Weisungen soll 
die berufliche Integration von Sonderschulabgängerinnen und -abgänger neu gestaltet werden. 

Der Regierungsrat kann der vorgesehenen Anpassung in dieser Form nicht zustimmen. Zunächst 
müssen die Qualitätsanforderungen an die Ausbildungsstätten erhöht werden. Gleichzeitig müssen 
die sehr hohen Kosten der Ausbildungen überprüft bzw. gesenkt werden. Können die Kosten ge
senkt werden und führt die höhere Qualität der Ausbildungsstätten nicht zu einer verstärkten Integ
ration in die freie Wirtschaft, sind erst dann in einem weiteren Schritt auch die Eintrittsschwellen zu 
erhöhen. Entscheidend für die Leistungsschwächeren ist, dass sie weiterhin die Möglichkeit erhal
len, in einer angepassten geschützten Arbeitsumgebung zu arbeiten. Demgegenüber scheint die 

' Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung ( IW; SR 831.201) 



Annahme, dass bei einer erhöhten Eintrittsschwelle in die IV-Anlehre einige stärkere Auszubilden
de direkt mit einer Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz^ beginnen könnten, fragwürdig. 

4. Bemerkungen zu den Schlussbestimmungen 

Anpassung laufender Renten 
Die Anpassung der rund 155*000 laufenden Renten von unter 55jährigen versicherten Personen 
mit einem Invalidilätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch allen Fällen, auch bei ei
nem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtliche Kürzung der Rentenleistungen zur 
Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Betroffenen gerechnet werden. 
Dies führt im Vergleich zu den bisherigen „normalen" Revisionen zu einem erheblichen Mehrauf
wand. Im erläuternden Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den personellen Auswirkungen. 

Das stufenlose Rentensystem führt einzig bei Invaliditätsgraden, die zwischen 41 und 49 Prozent 
liegen, zu einer höheren Rente. Gerade bei diesem Personenkreis soll auf eine Anpassung der 
laufenden Renten verzichtet werden. Der Regierungsrat kann dies mit Blick auf den Sanierungs
bedarf aus finanzpolitischer Optik nachvollziehen. Die im erläuternden Bericht (Seite 102) ange
führte Begründung, eine Anpassung sei im Vergleich zu den gesundheitlich stärker angeschlage
nen versicherten Personen, welche eine Renteneinbusse in Kauf nehmen müssten, nicht zu recht
fertigen, empfindet er jedoch als nicht überzeugend. Mit der gleichen Logik müsste in letzter Kon
sequenz das ganze Modell mit den stufenlosen Renten in Frage gestellt werden. 

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

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

L 
Der Staatsschreiber: 

I / ^ 

^ Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Benjfsbildungsgesetz, BSG; SR 412.10) 
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DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum erläuternden Be
richt und zum Vorentwurf der Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(IVG) eingeladen. Wir danken Ihnen für die Zustellung der Unteriagen und nehmen gerne 
Stellung dazu. 

I. Allgemeine Bemerkungen und Anträge 

1. Einleitung 

Mit dem Massnahmenpaket 6b will der Bundesrat den Gesetzesauffrag erfüllen, bis spätes
tens am 31. Dezember 2010 die Botschaft für eine 6. IV-Revision vorzulegen, in der insbe
sondere Vorschläge unterbreitet werden sollen, wie die Invalidenversicherung durch Sen
kung der Ausgaben saniert werden kann (Art. 5 des Bundesgesetzes über die Sanierung der 
Invalidenversicherung vom 13. Juni 2008). 

Das Massnahmenpaket soll sicherstellen, dass die IV nach der befristeten Mehnvertsteuer-
erhöhung ab 2018 finanziell auf eigenen Beinen steht. Darüber hinaus soll es der IV ermög
licht werden, ihre Schulden bei der AHV bis voraussichtlich 2028 zurückzuzahlen. 

Die vorgeschlagene Verstärkung der Massnahmen zur Eingliederung erachten wir als kon
sequente Weiterführung der bisherigen Revisionsbemühungen. Die verstärkte Prävention 
bei psychischen Behindemngen ist folgerichtig. Auch von der vorgesehenen Flexibilisierung 



der Dauer von Massnahmen sind wesentliche Verbessenjngen in diesem Bereich zu entar
ten. 

Es bestehen allerdings berechtigte Zweifel, ob die Integration im angenommenen Ausmass 
tatsächlich gelingen wird bzw. gelingen kann. Der Erfolg der Integrationsmassnahmen hängt 
vor allem von der Lage und der Entwicklung auf dem Arbeitsmarict ab, die nicht direkt beein-
flusst werden kann. Die anvisierte Zahl von Eingliederungen kann nur erreicht werden, wenn 
die Arbeitgebenden mitmachen und die erforderiichen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
Die Wirkung des Massnahmenpakets dürfte wegen den Auswirkungen der jüngsten Wirt
schaftskrise und ihren negativen Belastungen des Arbeitsmarkts kurz- und mittelfristig klei
ner sein als entartet. Die Auswirkungen des Konjunklureinbruchs dürften den Arbeitsmarkt 
noch Jahre lang belasten, weshalb die Möglichkeiten eingeschränkt sind, zusätzliche IV-
Rentnerinnen und IV-Rentnem einzugliedern. 

Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Sozialhilfe und die Invalidenversicherung su
chen im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit (HZ) heute schon intensiv nach 
Arbeitsplätzen für eingliederungswillige Menschen. Wegen der gestiegenen Zahl der Arbeits
losen und der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfeleislungen nimmt die Zahl der Stel
lensuchenden entsprechend zu, was die Eingliederung von IV-Rentnerinnen und IV-
Rentnern kurz- und mittelfristig erschwert. Die IV-Stellen stehen heute vermehrt in Konkur
renz zu den Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsmarkt- und der Sozialhilfebehörden sowie der 
privaten Eingliedenjngsorganisationen. Dies wird die erfolgreiche Umsetzung der 6. IV-
Revision vor allem für IV-Rentnerinnen und IV-Rentner, die während Jahren nicht am Ar
beitsmarkt waren, selbst bei einer guten Vorbereitung der IV-Stellen, sehr schwierig ma
chen. 

Die mit der 5. IV-Revision eingeführte Sanierung der IV über das Instrument der Integration 
wird mit der 6. IV-Revision fortgesetzt und deutlich ausgebaut. Dies birgt auch gewisse Risi
ken. Bei der Verstärkung der Prävention und der Flexibilisierung der Massnahmen muss ein 
vernünftiges Kosten-ZNutzenverhällnis gewahrt bleiben. Der Nutzen, d.h. die Wirksamkeil 
und die Nachhaltigkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision müssen erst noch nachgewiesen 
werden. Eine sorgfältige Wirkungsanalyse der 5. IV-Revision wäre eine wichtige Grundlage 
für die Planung weiterer Massnahmen. Wir beantragen deshalb, zu prüfen und zu berich
ten, ob das Massnahmenpaket 6b mit ähnlicher Stossrichtung nicht zu früh vorgelegt 
wird, ob die angenommenen Eingliederungserfolge realistisch sind und ob nicht vor
gängig eine sorgfältige Auswertung der 5. IV-Revision als Grundlage für den Be-
schluss weiterer Massnahmen durchgeführt werden sollte. Wir gehen davon aus, dass 



für die Massnahmen der 6. IV-Revision bereits Überiegungen angestellt worden sind, wie 
deren Wirksamkeit von Beginn weg erhoben werden kann. 

Die individuellen Leistungen der IV sind Bundessache, und die zu entartende Mehrbelas
tung der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-Leistungen ist nicht NFA-
konform. Deshalb beantragen wir, zu prüfen und zu berichten, ob die im erläuternden 
Bericht dargestellte Zusatzbelastung der Kantone aufgrund der steigenden EL-
Ausgaben ganz oder zumindest teilweise durch den Bund kompensiert werden kann, 
z.B. durch eine entsprechende Reduktion des EL-Kantonsanteils. 

Trotz den bisherigen Entlastungen steht die hoch verschuldete IV weiterhin unter hohem 
Sanierungsdruck. Die nachhaltige Sanierung liegt deshalb im Interesse aller. Der Ausgleich 
der IV-Rechnung kann mit mehr Eingliederungen, mit Ausgabensenkungen oder mit Ein
nahmenerhöhungen erreicht werden. Das Massnahmenpaket 6b beinhaltet in verschiedenen 
Bereichen Ausgabensenkungen: 

Das vorgeschlagene Rentensystem führt zu einer Entlastung von 400 Mio. Franken pro 
Jahr. Davon sind insbesondere Teilrentenbezüger mit einem Invaliditätsgrad von 50-79% 
und zum Teil bis 99% IV-Grad betroffen. 

Die vorgeschlagene Kürzung der Kindertenten reduziert die IV-Leistungen an Familien 
von Versicherten mit Kindern um 200 Mio. Franken. 

- Bei den Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe ist eine Entlastung 
von 50 Mio. Franken vorgesehen. Dabei bleibt unklar, ob und durch wen diese Leistun
gen in Zukunft finanziert werden. 

Die Begründung dieser Ausgabensenkungen mit der langfristigen Sicherstellung des finan
ziellen Gleichgewichts und mit der erforderiichen Entschuldung der IV ist nachvollziehbar. 
Bei gleich bleibenden Einnahmen wird es nicht möglich sein, die IV ohne Ausgabenkürzun
gen nachhaltig zu sanieren. Die finanziellen Risiken aus der vorgeschlagenen Reduktion von 
IV-Renten und als Folge davon der mögliche Veriusl anderer damit verbundener finanzieller 
Leistungen können für den Einzelnen stark ins Gewicht fallen. Wenn ein nach einer allfälli
gen Wiedereingliederung erzieltes Arbeitseinkommen die durch die Rentenkürzungen ent
standenen finanziellen Einbussen nicht kompensiert, stellt sich die Frage, ob und in wie weit 
diese Einkommenseinbussen der Betroffenen kompensiert werden können bzw. sollen. Eine 
teilweise oder vollständige Kompensation führt unweigeriich zur einer Kostenverschiebung 
zu Lasten anderer Sozialversicherungen, z.B. Lasten der Ergänzungsleistungen zur IV oder 
zur Sozialhilfe. 



Das Ziel der Herabsetzung der IV-Renten sollte im heterogenen schweizerischen System 
der Sozialen Sicherheil nicht isoliert betrachtet und angegangen werden. Trotz dem allge
meinen Teil des Sozialversicherungsrechls (ATSG) sind die einzelnen Sozialversicherungen 
heute immer noch weit von einer reibungslos funktionierenden Koordination entfernt. Die 
Herabsetzung (oder Aufhebung) von IV-Renten hat unter Umständen negative finanzielle 
Auswirkungen auf den Leistungsanspruch aus anderen Sozialversicherungen. So wird auch 
die Invalidenrente der beruflichen Vorsorge reduziert oder sie fällt ganz weg. Bei einer Auf
hebung 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 obliga
torischen Krankenversicherung. Ähnliche Auswirkungen ergeben sich auch aus dem Zu
sammenspiel von IV-Rente und Leistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung. 
Nicht zu vergessen sind auch mögliche Veriuste von Renteneinkommen aus einer Privatver
sicherung oder dem Anspruch auf so genannte Sozialtarife bei bestimmten Institutionen. 

Wegen diesen Wechselwirkungen beantragen wir, dass der Fokus der 6. IV-Revision 
stärker auf eine koordinierte Eingliederung - mit entsprechender Anpassung von IVG 
und Arbeitslosenversicherungsgesetz - gelegt wird. Das Projekt "Berufswegbereitung" 
an den Sekundärschulen und in der beruflichen Grundbildung des Kantons Basel-Landschaft 
könnte ein Pilolprojekt dazu sein. Mit der Benjfswegbereitung werden die Strategien und 
Vorgaben der HZ umgesetzt. Die Zahl der von Erwerbslosigkeit bedrohten Jugendlichen soll 
reduziert werden. Gleichzeitig wird damit das vom Bund initiierte Gase Management Berufs
bildung realisiert. Die Evaluation dieser Massnahme ist 2012 vorgesehen. 

Wenn ein Teil der finanziellen Entlastung der IV auf die Kantone veriagert wird, widerspricht 
dies den Grundsätzen der NFA. Verschiedene Massnahmen führen zu einer erheblichen 
Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen. Darüber hinaus findet bei den Sonderschul-
abgängem und voraussichtlich bei den Organisationen der privaten Behindertenhilfe eine di
rekte Kostenverschiebung statt. Die im eriäuternden Bericht dargestellte Prognose betref
fend die Mehrbelastung der EL und der Anzahl Eingliederungen ist im Detail nicht nachvoll
ziehbar und unter Umständen muss mit weil höheren Kosten gerechnet werden. Wenn den 
Kantonen zusätzliche Aufgaben übertragen werden, müssen die entsprechenden 
Auswirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs Bund und Kantone ebenfalls berück
sichtigt werden. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Neugestaltung der beruflichen Integration von Son
derschulabgänger/innen und zur Gewährieistung der Beiträge an Organisationen der priva
ten Behindertenhilfe führen zu einem Aufgaben- und Kostentransfer vom Bund zu den Kan-



tonen. Weder der Aufgabentransfer noch der Kostentransfer sind mit den Kantonen transpa
rent definiert und vereinbart worden. Wir beantragen deshalb, dass der Bundesrat auf die 
Massnahmen verzichten soll. 

Unsere Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Be
trugsbekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung 
des finanziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzielen. 

Es besteht mit der voriiegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesamte Re
gelwerk und die Prozesse der IV noch komplizierter, noch juristischer und noch medizini
scher werden. Das würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher 
beim Legiferieren zwingend auch berücksichtigt werden. 

Starre Vorschriften bezüglich Prozessen oder Instrumenten können sich in den IV-Stellen 
auf die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zuletzt von der 
Kürze des Eingliederungsprozesses abhängt Daher plädieren wir für Flexibilität der zu 
wählenden Mittel und Prozesse anstelle von Regulierung bei der Abklärung und Ein
gliederung. Es ist nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich gesetzlich zu re
geln. 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes während der 
Dauer der Eingliederung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der 
ganzen Periode der beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversiche
rungsschutz. Wir schlagen vor, dass der UVG-Versicherungsschutz genau gleich ge
löst wird wie bei der Arbeitslosenversicherung. 

2. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 

Wir befürworten grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Mit einem 
solchen System können die negativen Anreize (Schwelleneffekl), die heute bei Erhöhung 
des Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente führen, beseitigt 
werden. Gegen das vorgeschlagene System sprechen die beträchtlichen Renteneinbussen 
bei einem Invaliditätsgrad von 50%-79% bzw. 99%. Zwar könnten damit bei IV-Neurenten 
bzw. bei bestehenden IV-Renten im Jahr 2018 120 Mio. Franken bzw. 200 Mio. Franken und 
in den Jahren 2019-2028 durchschnittlich 230 Mio. Franken bzw. 170 Mio. Franken pro Jahr 
eingespart werden. Aber die mit diesen Rentenkürzungen bei liefen Einkommen verbundene 
höhere Belastung der Ergänzungsleistungen, die gleichzeitig zu erheblichen Mehrkosten für 
die Kantone führt, lehnen wir ab. Diese Mitfinanzienjng der Kantone wäre nicht NFA-
konform. Grundsätzlich sollen die finanziellen Mehrbelastungen für individuelle Leistungen 



von der IV übernommen werden. Die höheren EL-Ausgaben der Kantone sind daher un
abhängig vom künftigen Rentensystem zu kompensieren. 

Beim vorgeschlagenen Rentenmodell mit Eintrittsstufe handelt es sich darüber hinaus um 
kein vollständig lineares stufenloses Modell. Ab einem IV-Grad von 40% besieht wie bisher 
Anspruch auf eine Viertelsrente. Steigt der IV-Grad um ein Prozentpunkt führt dies jeweils zu 
einer überproportionalen Erhöhung der Rente um 1.25%. IV-Grad und Rente sollten linear 
um jeweils gleich viel ansteigen. Wir beantragen deshalb, dass für die IV ab der beste
henden Eintrittsschwelle eines IV-Grads von 40% das stufenlose RentenmodeM des 
UVG übernommen wird. Ob der minimale Rentenanspruch von bisher 25% auf neu 40% 
angepasst werden soll, muss eingehend geprüft werden. Wichtig ist, dass der Rentenan
spruch linear mit dem Invaliditätsgrad ansteigt. Der Rentenanspruch in der IV soll in Zukunft 
dem IV-Grad entsprechen. 

Mit dem Vorschlag, bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von den allen Renlenstu-
fen zum neuen stufenlosen Rentenmodell nicht zu vollziehen, sind wir einverstanden. Aus 
Sicht der Vollzugsorgane hat dies allerdings negative Auswirkungen. Alle Versicherten unter 
55 Jahren müssen früher oder später ins neue System überführt werden. Dies würde dazu 
führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen im Vollzug 10 Jahre lang zwei verschie
dene Systeme anzuwenden haben - zudem mit unterschiedlichen Auswirkungen im Hinblick 
darauf, ob jemand arbeilet oder nicht. Rein technisch ist das mit einer entsprechenden Vor-
bereitungs- und Ausbildungszeit machbar, es ist jedoch zu bezweifeln, dass dies noch all
gemein verständlich ist. 

3. Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt 

Am Primat Eingliederung vor Rente soll nicht gerüttelt werden. Optimierungs- und Weiter
entwicklungsmöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, weshalb wir die vorgeschlagenen 
Massnahmen grundsätzlich als sinnvoll erachten. Laut eriäuterndem Bericht sind durch die 
Verstärkung der Eingliedenjng in den Jahren 2019-2028 durchschnittliche Renteneinspanjn-
gen von 100 Mio. Franken pro Jahr zu enwarten. Die Höhe der effektiven Einsparungen steht 
und fällt aber mit dem realisierbaren zusätzlichen Eingliederungserfolg bei den anvisierten 
psychisch Behinderten. Das Erreichen der angenommenen Eingliederungen wird durch die 
ungewisse Arbeitsmarktentwicklung erschwert werden, weil auch seitens der Sozialhilfe und 
der Langzeitarbeitslosen ähnliche Bestrebungen laufen. Aus unserer Sicht ist es unab
dingbar, dass die Arbeitgeberseite verbindlicher in den Eingliederungsprozess einge
bunden wird, damit das angestrebte Ziel auch erreicht werden kann. 



Bei erfolgreicher Eingliederung profitieren die Kantone über verringerte EL vom zusätzlichen 
Eingliederungserfolg, gemäss erläuterndem Bericht (S. 120) mit -3.8 Mio. Franken im Jahr 
2018 bzw. mit -11 Mio. Franken pro Jahr in der Zeit von 2019 - 2028. Es stellt sich aber die 
Frage, ob bei einer nicht nachhaltigen Vermittlung einer Stelle und anschliessender Arbeits
losigkeit mit Aussteuerung nicht ein gewisses Risiko besteht, dass einzelne neu eingeglie
derte psychisch Behinderte ihren IV-Anspruch veriieren und danach Sozialhilfe benötigen. 

Mit dem neuen Begriff der Eingliederungsfähigkeit (Art. 28a IVG) wird eine Verschärfung des 
Systems eingeführt und zwar dahingehend, dass es bei der Behandlung eines Rentenan
spruchs zu Verzögerungen kommen kann. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen 
steigen wird, welche während des Abklärungsprozesses auf Sozialhilfe angewiesen sein 
werden. Wir beantragen, dass in der Botschaft auf diesen Umstand hingewiesen wird. 

4. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 

Die Reduktion der Kinderrenten von 40% auf 30% der Invalidilätsrenle wird mit Äquivalenz
überlegungen begründet und stellt eine Sparmassnahme bzw. einen Leistungsabbau der IV 
dar. Dieser trifft Familien mit höherem Einkommen stärker, weil diese keine EL erhalten und 
weniger von verminderten Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge profitieren können. Bei 
Rentnerfamilien mit geringem Einkommen werden die Kürzungen der Kinderrenten durch 
geringere Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge und vor allem durch höhere Ergänzungs
leistungen kompensiert, welche wiederum zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert werden. 

Mit der vorgeschlagenen Anpassung bestehen in den einzelnen Sozialversicherungen wei
terhin unbegründet verschiedene Ansätze für die Höhe der Kinderrenten. Bei den Kinderten-
ten von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern soll mit Ausnahme der Waisenrenten (Art. 35ter 
AHVG) zwar die gleiche Anpassung vorgenommen werden. Trotzdem werden mit der vorge
schlagenen Änderung die Unterschiede in den einzelnen Sozialversicherungen weiter zu
nehmen. Je nach Sozialversicherungszweig und nun neu auch innerhalb der AHV und der IV 
würden aufgrund des Vorschlags unterschiedliche Bestimmungen gelten. Wir beantragen 
deshalb eine Einheitslösung. Entweder werden die bisherigen Prozentsätze für alle 
Kinderrenten bei Alter, Tod und Invalidität beibehalten. Oder es wird als Alternative 
dazu eine Vereinheitlichung mit der beruflichen Vorsorge geprüft. Dies würde bedeu
ten, dass die bisherigen Prozentsätze für alle Kinderrenten bei Alter, Tod und Invalidität ein
heitlich auf 20% festgesetzt würden. 
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5. Neue Regelung für Reisekosten 

Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten ist nachvollziehbar. In diesem Sinne be
grüssen wir grundsätzlich die neue Regelung. 

6. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 

Wir stimmen dem Vorschlag zu, dass die genannten Ausbildungen nur durch qualifizierte 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. Gleichzeitig lehnen wir die Erhöhung der Ein-
trittsschwelle zu einer IV-Anlehre oder praktischen Ausbildung ab. Der Bundesrat soll 
auf die Erhöhung der Eintrittsschwelle verzichten. 

Der Bundesrat schlägt vor, dass niederschwellige Ausbildungen wie die IV-Anlehre und die 
praktische Ausbildung nach Insos nur noch durch qualifizierte Ausbildungsstätten durchge
führt werden können. Zudem soll die Ausbildung nur noch für Personen bewilligt werden, 
von welchen envartet werden kann, dass diese nach der Ausbildung ein wirtschaftlich rele
vantes Einkommen erzielen können. Die bisherigen Ausgaben der Invalidenversicherung 
sollen damit um 50 Prozent bzw. 50 Mio. Franken pro Jahr gesenkt werden. Die Zusatzkos-
ten - insbesondere für zusätzliche geschützte Arbeitsplätze - für die Kantone werden jähriich 
auf rund 20 Mio. Franken beziffert. Diese Kosten werden jedoch bei den Mehrkosten für 
die Kantone nicht ausgewiesen, was in der Botschaft berichtigt werden muss. 

Wir stimmen dem Vorschlag zu, dass die genannten Ausbildungen nur durch qualifizierte 
Ausbildungsstätten durchgeführt werden. Ein zusätzliches Zulassungsverfahren wird jedoch 
nur dann zu Kostenersparnissen führen, wenn die heutigen Ausbildungskosten standardi
siert und gesenkt werden. Der entscheidende Faktor der vorgeschlagenen Massnahmen 
liegt in der Erhöhung der Eintrittsschwelle zu einer IV-Anlehre oder praktischen Ausbildung. 
Als Eintrittsschwelle gilt ein nach Abschluss des ersten Jahres erreichbares Lohnniveau von 
865 Franken pro Monat sowie 1710 Franken pro Monat nach Absolvierung des zweiten 
Ausbildungsjahres. Die Einschätzung eines möglichen Lohnniveaus wird bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt getroffen, an welchem der Jugendliche mit Behindenjng noch die Sonder
schule besucht. Letztlich wird dadurch die berufliche Entwicklung eines Jugendlichen mit 
Behinderung zu einem ausserordentlich frühen Zeitpunkt präjudiziert. Entwickelt sich der Ju
gendliche mit Behinderung weiter, so können solche Entwicklungen nicht oder nur unzurei
chend berücksichtigt werden. 

Auch Ausbildungsetappen im Sinne von aufbauenden Bildungszielen und Zwischenschritten, 
welche Menschen mit Behinderung dem Ziel eines Enwerbseinkommens näher bringen, sind 
nicht möglich. Junge Menschen können dadurch eher demotiviert als motiviert werden. Die 



Durchlässigkeit der heutigen Bildungssysteme gilt im voriiegenden Fall nicht mehr. Dies wi
derspricht den Grundsätzen der Rechts- und Chancengleichheit. Es liegt auch in der Ver
antwortung der Invalidenversicherung, die Übergänge zwischen Ausbildung und Erwerbstä
tigkeit im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt (geschützter Arbeitsplatz) flexibel zu gestalten. 

Der Bund kann sich deshalb nicht durch einseilige Abgrenzung, ohne Absprache mit den 
Kantonen und durch Massnahmen, welche einer Normalisierung entgegenstehen (Durchläs
sigkeil der Bildungssysteme), aus der Verantwortung verabschieden. Er hat auch leistungs
schwächere Gunge) Menschen mit Behinderung entsprechend ihren Fähigkeiten in einen Ar
beitsplatz zu integrieren. Besonders leistungsschwächere Menschen mit Behinderung benö
ligen individuell zugeschnittene berufliche Eingliederungen. Setzt der Bundesrat die Mass
nahme um, so werden damit den Kantonen ohne Lastenausgleich neue Aufgaben in der be
ruflichen Eingliederung für Menschen mit Behinderung übertragen. Eine Übertragung von 
Aufgaben ohne Lastenausgleich lehnen wir ab. 

7. Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 

Der Bundesrat soll auf die geplante Beitragskürzung an die Organisationen der priva
ten Behindertenhilfe verzichten. Die Zuständigkeit und das Beitragssystem für die Or
ganisationen der privaten Behindertenhilfe nach Artikel 74 IVG sollen grundsätzlich 
überprüft werden. 

Die Fortführung der Beiträge der Invalidenversicherung an Dachorganisationen für die priva
te Invalidenhilfe (insbesondere für Beratung, Begleitung und Bildungskurse) wurden im 
Rahmen der NFA dem Bund als Aufgabe zugewiesen. Mit der IV-Revision 6b ist vorgese
hen, die Beiträge mindestens für die Jahre 2011 bis 2017 nicht mehr an die Teuerung anzu
passen. Weiter sollen keine zusätzlichen Mittel mehr eingesetzt werden und die Beiträge 
werden begrenzt. Der Bund prognostiziert Einsparungen in Höhe von 30 Mio. Franken. 

Die geplante Massnahme ist eine Beitragskürzung. Die Leistungen der Behindertenorganisa
tionen werden vom Bund zwar als sehr wichtig bezeichnet, sollen aber künftig trotzdem we
niger finanziert werden, was im Widerspruch zur sonst von der Revision 6b verfolgten ver
stärkten Früherfassung, Beratung und Betreuung zum Verbleib bzw. zur Eingliederung von 
Versicherten in den Arbeitsmarkt steht. Der Bund eriäutert nicht, wie die ausfallenden Bei
träge kompensiert werden sollen. Konsequentenweise müssten die Dachorganisationen die 
vom Bund mit Vertrag beauftragten Leistungen reduzieren oder andere Geldquellen er-
schliessen. 
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Es ist zu befürchten, dass die Kantone von den Dachorganisationen für die Kompensation 
der Beitragskürzungen angegangen werden. Damit steht die Massnahme im Konflikt mit der 
in der NFA beschlossenen Aufgabenteilung. Will der Bund seine Beiträge kürzen, so muss 
er vertraglich auch die entsprechenden Leistungskürzungen mit den Dachorganisationen de
finieren. Dies fehlt heute. 

Damit verbunden ist die Erkenntnis, dass das Beitragssystem gemäss Artikel 74 IVG grund
sätzlich überprüft werden muss. An die Stelle eines eher unverbindlichen Förderns einer Tä
tigkeit soll der Leistungseinkauf treten. Die Invalidenversicherung müsste sich demnach fra
gen, welche Leistungen sie für ihre Tätigkeiten bei den Dachorganisationen der privaten In
validenhilfe (kostendeckend) einkaufen möchte. Weil die Leistungen Beratung, Begleitung 
und Bildungskurse der Dachorganisationen in den Kantonen erbracht werden und vielfältige 
Berührungspunkte mit den kantonalen Aufgaben in der Behindertenhilfe haben, soll zudem 
geprüft werden, ob mittelfristig die Zuständigkeit für die genannten Leistungen mit vollem 
Lastenausgleich an die Kantone übergeben werden können. Die Kantone sind in der Lage, 
diese Leistungen über Leistungseinkauf im Rahmen ihrer Aufgaben in der kantonalen Be
hindertenhilfe zu steuern und zu entwickeln. 

8. Entschuldung der Versicherung 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Entschuldung der IV, die heute Schulden von 15 Milliar
den Franken hat. Bisher deckte die AHV die Defizite und die Schulden der IV. Für eine 
nachhaltige Sanierung muss die IV ihre Schulden bei der AHV zurück zahlen. Wir begrüssen 
den Vorschlag, dass die Rückzahlung der Schulden an den Stand der flüssigen Mittel und 
der Anlagen des IV-Fonds gekoppelt wird. Liegt dieser Stand bei 50% oder mehr einer Jah
resausgabe, also dem gesetzlichen Minimum, wird der Überschuss an die AHV überwiesen. 
Sinkt der Stand unter 50%, wird die Rückzahlung gestoppt. Ob eine Entschuldung der IV bis 
2028 tatsächlich möglich ist, können wir nicht beurteilen. 

9. Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleich
gewichts 

Wir begrüssen die Einführung eines Inten^entionsmechanismus zur langfristigen Sicherstel
lung des finanziellen Gleichgewichts der IV. Aus unserer Sicht kann mit dem vorgeschlage
nen Mechanismus verhindert werden, dass die IV künftig Defizite ausweist und sich ver
schuldet. Der Interventionsmechanismus kommt zum Tragen, sobald der Stand der flüssigen 
Mittel und der Anlagen des IV-Fonds unter 40% einer Jahresausgabe fällt Der Bundesrat 
muss dann der Bundesversammlung in einer Botschaft die zur Wiederherstellung des finan
ziellen Gleichgewichts erforderiichen Gesetzesänderungen unterbreiten. 
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Wir befürworten Variante 1 ohne ausgabenseitige Massnahmen. Dabei erhöht der Bun
desrat zur Sicherung der flüssigen Mittel den Beitragssatz um maximal 0.2 Lohnprozente bis 
das gesetzliche Minimum von 50% wieder en-eicht wird. Der Aufwand für eine vorüberge
hende Anpassung der Renten gemäss Variante 2 wäre unverhaltnismässig und kaum prak
tikabel. 

10. Weiterhin unbefriedigende Regelung des Versicherungsschutzes 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes während der 
Dauer der Eingliederung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der 
ganzen Periode der beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversiche
rungsschutz. Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach 
UVG. In dieser Zeit greift also "nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die Leistung 
der Krankenversicherer deutlich unter den Leistungen der Unfallversicherer liegen, dürfte 
hinlänglich bekannt sein und stellt in der Praxis ein grosses Problem dar, das nun gelöst 
werden soll. 

Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG ungenügend resp. unvoll
ständig geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungsmassnahmen. Art. 18a E-IVG (6. 
IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Verbessenjng für den Arbeitsversuch 
vor. Für die Massnahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. 

Wir schlagen vor, dass der UVG-Versicherungsschutz genau gleich gelöst wird wie 
bei der Arbeitslosenversicherung (vgl. Verordnung über die obligatorische Unfallversiche
rung für arbeitslose Personen). Auf diese Weise kann der Versicherungsschutz einheitlich 
und für die ganze Schweiz geregelt werden. Die SUVA verfügt über jahrelange Erfahrung in 
der Handhabung der obligatorischen Unfallversicherung für arbeitslose Personen. Da die In
validenversicherung das gleiche Ziel verfolgt wie die Arbeitslosenversicherung: Wiederein
gliederung, ist nicht erkennbar, wieso eine obligatorische Unfallversicherung für arbeitslose 
Personen seit Jahren funktioniert und dies nicht auch bei der Invalidenversicherung gehen 
soll. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auch die Frage der Haftpflicht resp. 
der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht 
befriedigend geregelt ist. Art. 68quinquies E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) 
bringt zwar eine Verbesserung, indem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier 
wäre jedoch eine Ausdehnung auf die ganze Phase der Integrationsbemühungen der 
IV-Stelle wünschenswert. 
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II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikel 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

Wir beantragen die folgende neue Formulierung für Art. 3a Abs. 1: "Die Früherfassung 

hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Wir begrüssen die Enweiterung auf Personen, die von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. Eine 
Regelung auf Stufe Gesetz erachten wir jedoch nicht als notwendig. Die Delegationsnorm 
von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, weitere Vorschriften über 
die Meldung zu eriassen, was mit Art. 1ter I W auch erfolgt ist Wir sind der Ansicht, dass 
das Ziel ins Gesetz gehört, nicht aber die Kategorien. Daher würde für das vorgeschlagene 
Anliegen eine Verordnungsbestimmung an sich genügen. 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberechtigte (vgl. dazu 
Art. 3b Abs. 2bis E-IVG, die wir ansonsten nicht weiter kommentieren) wird zu einem erhöh
ten Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 

Art. 7cbis (neu) 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort eingefügt ist 
Die Bestimmung gehört in den Kontext der enweiterten Früherfassung (vgl. eriäuternder Be
richt Seite 50 und Schema auf Seite 62) und somit vor die Meldung. Sie soll dem Arbeitge
benden eine eigenständige Möglichkeit einräumen. Die Beratung und Begleitung erfolgen 
gemäss eriäuterndem Bericht ohne Meldung oder Anmeldung. Auch die versicherte Person 
kann eine solche Beratung und Begleitung veriangen. 

Antrag zu Art. 7cbis 

Systematisch gesehen gehört die Bestimmung daher zwischen den aktuellen Art. 3a und 

Art. 3b oder sogar vor Art. 3a. 

Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und nicht als Leistung der Versi
cherung. Wir stellen den folgenden Antrag zu Art. 7cbis Abs. 2 (neue Formulierung): 
"Auf diese Dienstleistung besteht kein Anspruch." 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung und Be
gleitung ohne Meldung - also vor der Früherfassung - und die Beratung und Begleitung 
während der Phase der Frühintervention - also nach der Meldung - im konkreten Fall. Woll-
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te man für den Arbeitgebeden einen eigenständigen Anspruch auf Beratung und Begleitung 
während der Massnahmen der Frühintervention postulieren, wäre die Bestimmung systema
tisch auch im Bereich der Frühintervention anzusiedeln (z.B. nach dem "Titel B. Massnah
men der Frühintervention"). 

Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen füh
ren. Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittlere und kleinere Ar
beitgebende gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz, bezweifeln 
wir stark die im erläuternden Bericht (Seite 118) genannte Zahl an Beratungen. 

Art. 7cter (neu) Grundsatz 

Redaktioneller Hinweis zum Titel: Eingliederungsfähigkeit (statt Engliederungsfähig-
keit) 

Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfä
higkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen Gleich
setzung wirkt heute eingliederungshemmend. Es verursacht erheblichen Erklärungsbedarf. 

Wir begrüssen daher die neue Bestimmung, weil sie eine Definition auf Gesetzesstufe 
bringt. Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann in Zusam
menarbeit mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Sie muss erklärt werden. Mit 
der vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für den 
Rechtsanwender hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den 
Kontext der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. Überiegungen zu den Erfolgsaussich
ten sind selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Art. 7cter (neue Formulierung): "Ist eine versicherte Person trotz gesundheitli
cher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an Frühinterventions- oder Eingliede
rungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig." 

Art. 7cquater (neu) Abklärung 

zu Abs. 1 

Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt 
Wir begrüssen diese Präzisierung. Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, wie die IV-Stelle 
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das machen soll. Wir teilen die Meinung, wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfä
higkeit medizinische und berufliche Kriterien zu berücksichtigen sind und die Abklärung ent
sprechend ganzheitlich zu erfolgen hat. Es geht uns aber zu weit, die Durchführung eines 
interprofessionellen Assessments als Abklärungsmethode auf Gesetzesstufe vorzuschrei
ben. Diese Lösung berücksichtigt zu wenig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten Kons
tellationen anzutreffen sind. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument ist, soll 
weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Dies gilt namentlich auch für die Frage, ob und 
wenn ja, wann der RAD beigezogen werden soll. Wir lehnen es aus grundsätzlichen Envä-
gungen ab, dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die internen Abläufe der IV-Stellen Ein-
fluss genommen wird. Wir veriangen, dass sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, den 
Grundsatz zu verankern, wonach die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich zu 
erfolgen hat, also das Ziel vorzugeben. Es liegt in der Verantwortung der IV-Stellen sich so 
zu organisieren, dass sie dieses auch erreichen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen 
Abklärung ergibt sich im Übrigen bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz resp. aus Art. 43 
ATSG. 

zu Abs. 2 

Nach klassischem Verständnis der Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Metho
den - also im voriiegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf Gesetzesstu
fe anzusiedeln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment finden 
sich im Übrigen schon in Art. 69 und Art. 70 IW, so dass auf eine Wiederholung verzichtet 
werden kann. 

Antrag zu Art. 7cquater Abs. 1 und 2: streichen. 

Wir erachten es hingegen als sinnvoll, den neuen Art. 7cter (Eingliederungsfähigkeit) mit ei
ner allgemeinen Zielformulierung betreffend der ganzheitlichen Abklärung zu ergänzen. 
Dementsprechend stellen wir mit der Streichung von Art. 7cquater Abs. 1 und 2 den 
folgenden Antrag zur Ergänzung von Art. 7cter mit einem Absatz 2: "2 Die IV-Stellen 
klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen diese abschlies
send.*' 

Sollte der Bundesrat trotzdem an der Bestimmung festhalten, stellen wir den folgenden 
Eventualantrag zu Art. 7cquater Abs. 1 (neue Formulierung): "̂  Die IV-Stelle bestimmt 
die Eingliederungsfähigkeit. ^ Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines in
terprofessionellen Assessments festlegen." 

Art. 14 Abs. 2bis und 2ter (neu) 
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Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung 
gelangen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und entsprechend mehr Res
sourcen binden. 

Art. 14a Abs. 2bis (neu), 3 und 5 

zu Abs. 3 

Wir begrüssen die Verlängenjngsmöglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Begrenzung. 

Im Rahmen der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, ist vorgesehen die zeitliche Be
fristung bei Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügem aufzuheben 
(Art. 8a Abs. 3 E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist, wenn die 6. IV-
Revision, zweites Massnahmenpaket - also die Aufhebung von Art. 14a Abs. 3 IVG beraten 
wird - wäre zu diesem Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und 
könnte aufgehoben werden. 

zu Abs. 5 

Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird von uns begrüsst Die heutige 
Bestimmung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgebenden bezahlt werden 
darf, hat sich als zu eng enwiesen. Jeder Arbeitgebende, ob bisheriger oder neuer, verdient 
eine Unterstützung durch die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bie
tet. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 21 Abs. 2bis (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 22 Abs. 1 

Wir begrüssen die Korrektur in materieller Hinsicht Die Bestimmung erscheint in der voriie
genden Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schlagen Ihnen daher die nachfolgende Neu
formulierung vor. 
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Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung): "Erwerbstätige Versicherte haben wäh
rend der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8 Abs. 3 An
spruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen während mindestens 
drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Erwerbstätigkeit ausüben können oder zu 
mindestens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 

zu Abs. 1 lit. abis 

Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotential vorhanden ist, soll 
der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit soll der Einsatz der versicherten Person 
auf die Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 

Antrag zu Art. 28 Abs. 1 lit. abis (neue Formulierung): "deren Eingliederungsfähigkeit 
nach Art. 7cter nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert werden kann." 

Mit dieser Veri<ürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der Renten
anspruch und andererseits der Zeitpunkt der Rentenprüfung. Wir sind der Ansicht dass die 
Bestimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen würde, wenn für die An
spruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt der Rentenprüfung (lit a und lit 
abis) eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 

Anspruch auf Rente haben Versicherte: 

a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 
Prozent arbeitsunfähig gewesen sind: und 

b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind.' 

"Art. V Zeitpunkt der Rentenprüfuna 

Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 
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a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht 
durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern 
können: und 

b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. Tcter nicht mit medizinischen Behandlungen ver
bessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1, Ibis (neu) und 4 (neu) 

zu Abs. Ibis 

Wir erachten diese Unterscheidung als problematisch. Die Schwierigkeiten in der Durchfüh
rung bei der IV-Stelle dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Eriäuterungen das 
Invalideneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen 
Kriterien dafür vorilegen (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale VenA/ertung, etc.) werden damit 
neue Ungleichheilen geschaffen. Zu beachten ist dass im Begleitschreiben des Eidgenössi
schen Departementes des Innern vom 25. Juni 2010 die absolute Aussage steht, dass ab 
einem Invaliditätsgrad von 80 Prozent gnjndsätzlich eine ganze Rente gewährt wird. Dies 
trifft mit den Bestimmungen in Art. 28a Abs. Ibis IVG nicht zu. 

Rentnertnnen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 80% und 99%, welche zwar noch eine 
Restenverbstätigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllen, kön
nen somit die ganze Rente, zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen. Rentnerinnen, die ihre Rest
erwerbsfähigkeit voll ausschöpfen, erhalten lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt. 
Es erscheint als Widerspruch, dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt 
wird (d.h. der IV-Grad erreicht folglich nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen di
rekt zu einem 100% IV-Grad führt (vgl. eriäuternder Bericht Seite 93). 

Augenfällig werden diese Unterschiede in der folgenden Darstellung (unter der Annahme, 
dass das neue lineare Rentensystem zur Anwendung gelangen wird): 

IV-Grad IV-Rente (neu) IV-Rente (bisher) 
79% 73.75% 100% 
80% (tatsächlich erzieltes Einkommen) 100.00% 100% 
80% (hypothetisch erzieltes Einkommen) 75.00% 100% 
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Mit dieser Bestimmung findet eine Vermischung zwischen tatsächlichem und ausgegliche
nem Arbeitsmarkt statt. Diese Bestimmung verwischt zusätzlich die Kriterien für die Invalidi
tätsbemessung. Diese Unterscheidung ist zu streichen (Ungleichbehandlung). 

Eine Resterwerbsfähigkeit von 20% ist auf dem Arbeitsmarkt fast nicht venvertbar. Die 
Schwelle von 80% für eine ganze IV-Rente soll eingeführt werden (neuer Art. 28b Abs. 2bis). 
Vorbehalten bleiben aber die nachfolgenden Ausführungen zum geplanten Rentensystem zu 
Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung 
des Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und 
Rechtssicherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 28a Abs. Ib is: streichen. 

Antrag zu Art. 28a Abs. 2bis: Ab einem Invaliditätsgrad von 80% besteht Anspruch auf 
eine ganze Rente. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Im ersten Teil unserer Ausführungen werden die Auswirkungen auf die IV-Stelle dargestellt, 
im zweiten Teil gehen wir auf die Auswirkungen auf die kantonale AHV-Ausgleichskasse ein. 

Im drittenTeil werden auf die finanziellen Auswirkungen auf den Kanton beschrieben und im 
vierten Teil die Auswirkung auf die Koordination mit anderen Sozialversicherungen. 

IV-Stelle 

Mit dem vorgeschlagenen Rentensystem ändert sich auf den ersten Blick nichts. Der Invali
ditätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Mit dem Vorschlag des Bundesrates 
würden die bisherigen Schwelleneffekte teilweise wegfallen (die Stufen bestehen weiteriiin 
bei einem IV-Grad von 40% und teilweise neu bei einem IV-Grad von 80%). 

Das vorgeschlagene stufenlose Rentensyslem (ab einem IV-Grad von 40%) bringt jedoch 
einige Schwierigkeiten mit sich. Nicht nur wird ein neues Rentensystem eingeführt, auch das 
alte Rentensystem wird weitergeführt, wenn auch nur teilweise. 

Das neue Rentensystem ist in jedem Fall für alle Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-
Gradprozenl finanzielle Auswirkungen haben wird, rechnen die IV-Stellen mit intensiveren 
medizinischen und juristischen Auseinandersetzungen um jeden einzelnen Prozent. Im stu-
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fenlosen Rentensystem wirkt sich beim Invaliditätsgrad jeder einzelne Prozentpunkl auf die 
Rentenhöhe aus. Wir rechnen deshalb damit dass es im Vergleich zum bisherigen System 
deutlich mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. Dies führt im Vergleich zum 
aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem erheblichen Mehraufwand. Im eriäuternden 
Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den personellen Auswirkungen. Wir weisen auf 
die dringende Notwendigkeit hin, den IV-Stellen die personellen Ressourcen zuzugestehen, 
welche notwendig sind, um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. 

Das neue stufenlose Rentensystem wird auch auf bisherige Renlnerinnen und Rentner an
gewendet (mit Ausnahme von derjenigen Personen, die unter die Regelung der Besitz
standwahrung gemäss Schlussbestimmung lit b fallen). Diese bisherigen Renten (163'166 
Fälle) werden nach den Bestimmungen des neuen Rentensystems revidiert. Die alte gestuf
te Rente wird also in eine neue stufenlose Rente überführt. Von Amtes wegen werden die 
laufenden Renten mit IV-Grad ab 50% überführt (dies betrifft rund 155*000 Fälle). 

Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40% und 49% werden zwar nicht von Amtes 
wegen überführt (vgl. eriäuternder Bericht Seite 34). Die IV-Rentnerin / der IV-Rentner kann 
jedoch jederzeit ein Revisionsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Ver
hältnissen geltend machen. Realistischenveise muss daher damit gerechnet werden, dass 
ein grosser Anteil dieser 7'664 Renten auf Antrag dennoch geprüft und revidiert werden 
muss. 

Auf jeden Fall ist aus unserer Sicht klar, dass die Umstellung des Rentensyslems zu einer 
Erhöhung der benötigten Ressourcen führen wird. 

Kantonale AHV-Ausgleichskasse 

Für die kantonale AHV-Ausgleichskasse würde die Einführung des neuen Rentensystems 
einiges an Mehrarbeit verursachen. 

Während 10 Jahren würden zwei unterschiedliche Rentensysteme geführt (für IV-
Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter als 55 Jahres sind: Besitzstandswahrung). 

Der Schulungsaufwand für die Mitarbeitenden sowie der Informationsaufwand für die versi
cherten Personen würden steigen, da viele Auskünfte und Erklärungen zur neuen IV-Rente 
von der AHV-Ausgleichskasse veriangt werden. Das Beibehalten der Stufe "40% IV-Grad = 
Viertelsrente" sowie der Erhöhung pro Prozentpunkt um 1.25% führt nicht zu einer besseren 
Verständlichkeit des neuen Rentensystems. 
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Der Anpassungsaufwand und die Anpassungshäufigkeit (auch rückwirkend) für die revidier
ten IV-Renten würden zunehmen. 

Die Mehrausgaben für diese zunehmenden administrativen Aufgaben müssen aus den Ver
waltungskostenbeiträgen finanziert werden. Ein Abwälzen dieser Ausgaben auf den Bund ist 
für die AHV-Ausgleichskasse nicht möglich. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton 

Im eriäuternden Bericht wird auf Seite 31 lediglich festgehalten, dass für die betroffenen 
Personen die Existenzsicherung durch Ergänzungsleistungen gewahrt bleibt Auf den Seiten 
118 und 199 wird auf die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen zur IV 
eingegangen. 

Der Vergleich der Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur IV (am Beispiel einer alleinste
henden Person, die Zuhause wohnt und nebst der minimalen IV-Rente nach Skala 44 über 
keine weiteren Einkommen verfügt) zwischen der heutigen Regelung, der geplanten Rege
lung sowie einer Regelung mit linearem IV-Grad und IV-Rente zeigt folgendes Bild: 

IV-Grad EL zur IV EL zur IV EL zur IV 
(heutige Regelung) (neue Regelung) (effektiv linear) 

40% SFr. 2'602.- SFr. 2'602.- SFr. 2'431.-
50% SFr. 2'317.- SFr. 2'459.- SFr. 2'317.-
60% SFr. 2'032.- SFr. 2'317.- SFr. 2'203.-
70% SFr. 1747.- SFr. 2'174.- SFr. 2'089.-
80% SFr. 1747.- SFr. 2'032.- SFr. 1*975.-
90% SFr. 1747.- SFr. 1'889.- SFr. 1'861.-

Die geplante Regelung führt zu jähriichen Mehrkosten von ca. 8 Mio. Franken (3'100 Bezü-
gertnnen von Ergänzungsleistungen zur IV; Annahme: gleichmässige Verteilung der Bezü-
gertnnen von Ergänzungsleistungen zur IV auf die Stufen der IV-Grade). Bei einem linearen 
Rentensystem würden sich die Mehrkosten immer noch auf ca. 4 Mio. Franken belaufen. 
Von diesen Mehrkosten hat der Kanton gemäss Art. 13 ELG 3/8 zu tragen. Auf den Kanton 
Basel-Landschaft bezogen, macht dies jähriich ca. 3 Mio. Franken (geplantes Rentensys
tem) resp. ca. 1.5 Mio. Franken (effektiv lineares System) aus. 

Eine Sanierung der IV mit höheren Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur IV ver

schleiert das Gesamtthema. 
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Auswirkungen auf die Koordination mit anderen Sozialversicherungen 

Mit dem geplanten Rentensystem (IV-Grad von 40% = Viertelsrente, dann pro Prozentpunkt 
plus 1.25%) wird leider wiederum keine Verbesserung bei der Koordination mit anderen So
zialversicherungen erreicht 

Die obligatorische Unfallversicherung kennt seit 1984 eine effektive lineare Abstufung der 
Invalidenrenten. Wenn eine Person obligatorisch UVG-versichert war, wird jede Änderung 
der IV-Rente zu einer Neuberechnung der Höhe der Komplementärrente. 

Bei der Arbeitslosenversicherung wird der effektive IV-Grad bei der Berechnung der Rester
werbsfähigkeit (100% minus IV-Grad = Prozentsatz der Resterwerbsfähigkeit) berücksich
tigt Mit dem neuen Rentensystem der IV erfolgt wiederum keine Gleichheit zwischen IV-
Grad und Prozentsatz der IV-Rente. 

Bei der beruflichen Vorsorge wird jede Anpassung der IV-Rente (aus einem Einkommens
vergleich) zu einer Anpassung der Invalidenrente der Pensionskasse führen. Bei vielen ver
sicherten Personen wird dies zu einer Reduktion der Invalidenrente der Pensionskasse füh
ren (mit allfälligen Folgeauswirkungen auf die Ergänzungsleistungen zur IV oder eventuell 
auf die Höhe der Sozialhilfe). 

Das geplante Rentensystem trägt nicht zu einer besseren Verständlichkeit bei. Das neue 

Rentensystem verursacht mindestens den gleichen Erklärungsaufwand wie das heutige. 

Antrag zu Art. 28b IVG: Auf die Einführung des geplanten Rentensystems ist zu ver
zichten. Stattdessen soll für die IV ab der bestehenden Eintriftsschwelle eines IV-
Grads von 40% das stufenlose Rentenmodell des UVG übernommen werden. 

Ob der minimale Rentenanspruch von bisher 25% auf neu 40% angepasst werden soll, 
muss eingehend geprüft werden. Wichtig ist, dass der Rentenanspnjch linear mit dem Inva
liditätsgrad ansteigt. Der Rentenanspruch muss dem IV-Grad entsprechen. 

Wenn ein neues Rentensystem eingeführt werden sollte, dann soll dies ein effektiv lineares 
Rentensystem sein (vgl. eriäuternder Bericht, Seite 26ff.), so wie dies bei der obligatorischen 
Unfallversicherung seit 1984 angewendet wird. Aus finanziellen Überlegungen soll weiterhin 
die Eintrittsstufe bei 40% bestehen bleiben. 

Auf diese Weise wird das Rentensystem verständlicher und in der Handhabung einfacher. 
Zudem wird die Koordination mit der obligatorischen Unfallversicherung sowie mit der Ar-
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beitslosenversicherung vereinfacht. Die vorgesehenen Übergangsbestimmungen sollen bei
behalten werden. 

Art. 29 (gl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG) 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung): "Der Anspruch entsteht nicht, solange 
die versicherte Person Taggeld bezieht." 

"Le droit ne prend pas naissance tant que l'assurä touche une indemnitä joumaliöre." 

Diese Änderung soll der Präzisierung dienen. 

Art. 30bis (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Antrag zu Art. 30bis (sprachlicher Hinweis Formulierung): "Verändert sich der Invalidi
tätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als erheblich im 
Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert, die Referenzgrösse klar zu re
geln, da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

Art. 31 Abs. 1 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs.1. Wir hatten dies bereits im Rahmen der Ver
nehmlassungsantwort zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, vom 15. Oktober 2009 
gefordert. Die Bestimmung zeitigt in der Anwendung nicht das envünschte Resultat. 

In der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket wird der Abs. 2 der Bestimmung gestrichen 
werden. Bei Wegfall des Abs. 2 wird jedoch Abs. 1 diese Bezeichnung veriieren, da es keine 
weiteren Absätze mehr hat. 

Systematisch gesehen wäre dann in der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, Art. 31 
aufzuheben. 

Neuer Artikel "befristete Rente" z.B. als Art. 29bis 

'Art. x Befristete Rente 

1. Besteht begründete Aussicht, dass die Invalidität in absehbarer Zeit wieder wegfällt, so 
kann die Rente für längstens zwei Jahre befristet gewährt werden. 
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2. Die Rente fällt mit dem Ablauf der Frist automatisch weg. Die befristete oder unbefris
tete Weitergewährung setzt einen entsprechenden Neuantrag der versicherten Person vor
aus. 

3. Die Gewährung einer befristeten Rente kann höchstens zweimal wiederholt werden." 

Art. 38 Abs. 1 und Ibis 

Auch mit dieser Anpassung / Reduktion (der Betrag der Kinderrenten von 40% neu auf 30% 
reduziert; falls beide Elternteile einen Anspruch auf Kinderrenten haben, gilt neu ein Ansatz 
von je 22.5%) bestehen in den einzelnen Sozialversicherungen weiterhin unterschiedliche 
Ansätze für die Höhe der Kinderrenten. 

Bei den Kinderrenten von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern soll die gleiche Anpassung vor
genommen werden (Ausnahme: Waisenrenten): Art. 35ter AHVG. 

Mit dieser Änderung werden die Unterschiede in den einzelnen Sozialversicherungen weiter 
zunehmen. Je nach Sozialversicherungszweig und nun neu auch innerhalb der AHV und der 
IV gelten unterschiedliche Bestimmungen. Weder für den Vollzug noch für die betroffenen 
Personen wird die Umsetzung einfacher noch verständlicher. 

Antrag zu Art. 38: Die bishengen Prozentsätze für alle Kinderrenten (bei Alter, Tod und 
Invalidität) sind beizubehalten. 

Eventualantrag zu Art. 38: Die bisherigen Prozentsätze für alle Kinderrenten (bei Alter, 
Tod und Invalidität) sind einheitlich auf 20% festzusetzen. 

Art. 43 Abs. 1 

Der Begriff "ganze Invalidenrente" fällt mit dem stufenlosen Rentensystem dahin; daher wä
re Abs. 1 sprachlich anzupassen. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, welche der Stärkung des RAD insgesamt 
dienen soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, 
welche eine andere ist als die des behandelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leis
tungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an sich schon 
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heute und es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) 
liegt. Dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet auch ei
ne Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen): "Die regionalen 
ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraus
setzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invaliden
versicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der 
Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich 
auszuüben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2bis Satz 1 und 2 IVG) 

Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben des RAD, wie sie im Gesetz verankert werden 
müssen, genügend umschrieben und festgelegt. Die übrigen in der Vemehmlassungsvorla-
ge im Abs. 2 lit. b und c genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leis
tungsanspruches anzusehen und müssen daher nicht noch explizit verankert werden. So ist 
der RAD z.B. bereits heute dafür zuständig, aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage 
zu beantworten, ob die versicherte Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Mass
nahme Z der IV-Stelle teilzunehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg 
führen kann. Des Weiteren ist es Sache und Aufgabe der IV-Stellen zu entscheiden, wann 
und in welcher Form sie innerhalb der Prüfung des Leistungsanspruches welche Beurteilung 
des RAD beanspruchen will. Denn die Verfahrenshoheit und die Kompetenz zur abschlies
senden Beurteilung liegen klar bei der IV-Stelle. Dementsprechend muss auch der Ent
scheid, auf welche Beurteilung abzustellen ist, der IV-Stelle - und nicht dem RAD - überlas
sen werden. Die Rechtsprechung hält dazu fest, dass ein Versicherungsarzt Teil des Versi
cherers ist diesem zudient und per definitionem nichts abschliessend beurteilt Das gilt auch 
ausdrücklich für den RAD (vgl. BGE 135 V 254). 

Die Rechtsprechung hält weiter fest, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil ab
geben, sie entscheiden de iure aber nicht über Leistungsgesuche. Im Urteil 9C_1063/2009 
vom 22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifika
tion der Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3). "(...) Gemäss Art. 59 Abs. 2bis 
IVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Beurteilung der medizini
schen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind sie in ihrem 
medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 49 IW). Gestützt auf die Anga
ben des RAD hat die IV-Stelle über die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die 
Stellungnahmen der RAD nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtli
chen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsge-
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richts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht 
somit nicht einer definitiven Leistungszusage. (...)." 

Damit steht zusammenfassend fest, dass die abschliessende Beurteilung Sache der IV-
Stelle, nicht aber der RAD, ist Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung wird diesen Um
ständen genügend Rechnung getragen. 

Ein Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle ist auch aus grundsätzlicher 
rechtsstaatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss die Qualität der Beurteilung sein und 
nicht deren Absender. Die RAD sollen durch eine hervorragende Arbeit überzeugen und die 
entsprechende Anerkennung bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den versicherten 
Personen sowie deren Rechtsvertretungen erreichen und nicht durch ein gesetzliches Beur
teilungsmonopol. 

In der Praxis haben aktuell einzelne IV-Stellen Mühe, für ihren RAD genügend qualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte zu frnden, um alle Planstellen besetzen zu können. Mit dem vorgesehe
nen beträchtlichen Ausbau der Aufgaben des RAD könnte sich die Situation zuspitzen. In 
Kombination mit einer Voriagepflicht besteht die Gefahr von nicht tragbaren zeitlichen Ver
zögerungen bei den Integrationsbemühungen. Dies muss unter allen Umständen vermieden 
werden. Die Leitungen der IV-Stellen sollen deshalb zwingend die Möglichkeit haben, bei 
personellen Engpässen Prioritäten zu setzen und festzulegen, wo die knappen Ressourcen 
den grössten Nutzen zu stiften vermögen. 

Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt Abs. 
4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 

Art. 57 Abs. 1 lit. d und i (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit. i: Im Text wird das Wort Beratung/conseil ver
wendet, dies passt zu den Meldeberechtigten gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. a-c (versicherte Per
son, Angehörige, Arbeitgeber). Denn hier steht es im Zusammenhang mit einer IV-Leistung. 

Das Wort Beratung/conseil passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Insti
tutionen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit d-k. Diese Personen und Institutionen werden nicht bera
ten, sondern informiert/informe. Ihnen werden keine IV-Leistungen zugesprochen. 

Art. 57a Abs. Ibis und 3 (neu) 
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Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid und dass es 

sich somit um eine gesetzliche und damit nicht veriängerbare Frist handelt. 

Art. 60 Abs. 1 lit. b und c 

zu lit. c 

Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

Der eriäuternde Bericht (Seite 102) zeigt, dass es sich um materielle Revisionen handelt, da 
die medizinischen und erwerblichen Verhältnisse abzuklären sind. Dies hat für die IV-Stelle 
sehr aufwändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus Sicht der eingliede-
rungsorientierten Rentenrevision (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 

Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, wird 
diese Regelung eine grosse Zunahme an Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbeson
dere auch dadurch, dass ja selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert 
bleibt, massive Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei die
ser Gelegenheit versucht werden wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Dies wirkt sich auf 
die Ressourcenfrage aus. 

Das zweite Massnahmenpaket der 6. IV-Revision hat nicht zu vernachlässigende Auswir
kungen auf die kantonale AHV-Ausgleichskasse. Viele Anfragen werden an der rentenzah
lende AHV-Ausgleichskasse gestellt Die Mitarbeitenden sind auf die Änderungen zu schu
len. Das Rentensystem (altes und neues; inkl. Besitzstandswahrung) muss applikatorisch 
gelöst werden. All diese Zusatzaufwendungen müssen aus den Mitteln der AHV-
Ausgleichskasse bestritten werden. 

a. Anpassung laufender Renten (vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 

Die Anpassung der rund 155*000 laufenden Renten von unter 55jährigen versicherten Per
sonen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch allen Fällen, 
auch bei einem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtliche Kürzung der 
Rentenleistungen zur Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Be
troffenen gerechnet werden. Dies führt im Vergleich zu den bisherigen „normalen" Revisio
nen zu einem erheblichen Mehraufwand. 
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Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es 
ist eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die älteren 
zuletzt. Wir eriauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sein werden, 
die im Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und 
somit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies 
aus der Begrenzung und der Übergangszeit Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene 
den Eindruck haben werden, dass für sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige 
Kommunikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist 
natüriich nur dann richtig, falls ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht 

Wir erlauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Räume stehenden Än
derungen 6a/6b die Haftpflichtversicherungen immer weniger Bereitschaft zeigen, den Re
gress abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits für den IV-Regress 
aus - und zwar nur schon durch ihr Vorhandensein in der Vemehmlassungsvoriage - bevor 
sie überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt wird. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 

Jahre 

Laut erläuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128*000 Renten (Seite 34). Diese brau
chen mit anderen Worten nicht mehr angerührt werden, wenn sich die Verhältnisse nicht än
dern. Die alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn 
sich die Verhältnisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und 
die alten Stufen angewendet. Damit steht fest, dass während 10 Jahren zwei parallele Ren
tensysteme laufen werden. Wir haben uns dazu bereits bei den allgemeinen Vorbemeritun-
gen geäussert. Jedenfalls erieichtert diese Parallelführung die Verständlichkeit nicht und sie 
bedarf zusätzlicher Ressourcen. 

Wir begrüssen die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und Ren
tenbezügern ausdrücklich (falls eine Anpassung des Rentensystems zum Tragen kommen 
wird). Sie unterstreicht die sozialpolitische Notwendigkeit, wenigstens diesen Personenkreis 
von den erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Änderung bishengen Rechts 

2. ATSG 
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Art. 25 Abs. 2 

Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung veriängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a lit. b: Deutscher Text "die Rückforderung" statt "eine Rück
forderung". Französischer Text "la restitution" anstelle von "leur restitution" 

Nachtrag: Ressourcenfrage und Übertagung von Aufgaben an Externe 

Im eriäuternden Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter Beizug 
von externen Dienstleistern erwähnt (Seite 118). Für uns ist nicht ersichtlich, weshalb Auf
gaben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an Externe übertragen 
werden müssten, dies nur schon aus Controlling- und Kostengründen. Es ist ja nicht so, 
dass diese Dienstleister dann keine Kosten verursachen oder kein Personal benötigen, so 
dass - selbst wenn man Externe beizieht - hier zusätzliche Kosten, welche aber im Bericht 
nicht erwähnt sind, anfallen. Weshalb zudem vor diesem Hintergrund für eine Eingliede
rungsfachperson von einer Dossierbelastung von 80 und für einen RAD-Arzt von 200 pro 
Jahr ausgegangen wird, ist nicht nachvollziehbar und müsste besser eriäutert werden. 

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

genheit zur Stellungnahme. 

Liestal, 12. Oktober 2010 Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

J. ^ V ^ 
Der Landschreiber: 



A 
^ , < Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Staatskanzlei Bundesamt für Sozialversicherungen 
Marktplatz 9 Effingerstrasse 20 
CH-4aai Basel or̂ «o D 

3003 Bern 
Telefon +41 (0)61 267 85 62 
Telefax +41 (0)61 267 85 72 
E-Mail staatskanzlei@bs.ch 
Internet www.bs.ch 

Basel, 19. Oktober 2010 

Regierungsratsbeschluss 
vom 19. Oktober 2010 

6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket: Vernehmlassungsverfahren 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 laden Sie die Kantone sowie weitere Kreise zur Vernehm
lassung über den Vorentwurf zur 6. IVG-Revision ein. Wir danken Ihnen für die uns einge
räumte Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns dazu wie folgt: 

Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 
Wir begrüssen grundsätzlich das Ziel, ein stufenloses Rentensystem einzuführen und damit 
die nicht proportionale Reduktion der IV-Renten bei Erhöhung des Arbeitseinkommens 
(Schwelleneffekt) zu ellminieren. Wir befürchten jedoch, dass die vorgeschlagene Lösung 
mehr Nach- als Vorteile mit sich bringt. 

In einem stufenlosen Rentensystem wirkt sich jedes Invaliditätsgrad auf die Höhe der Rente 
aus. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass es im Vergleich zum bisherigen System deutlich 
mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. Dies führt für die IV-Stellen zu einem 
Mehraufwand, weshalb die personellen Ressourcen aufgestockt werden müssen. Im ertäu-
ternden Bericht wird dieser Aspekt bei den Ausführungen zu den personellen Auswirkungen 
(S. 117f.)nichtenwähnt. 

Im Weiteren wird vorgeschlagen, dass das neue Rentensystem nur bei Personen, die nicht 
älter als 55 Jahre sind, gelten soll, bei versicherten Personen über 55 Jahren soll weiterhin 
das bisherige System zur Anwendung gelangen. Ebenfalls soll bei Invaliditätsgraden von 
40% bis 49% nur dann eine Anpassung an das neue Rentensystem erfolgen, wenn eine Än
derung in den tatsächlichen Verhältnissen eingetreten ist. Dies bedeutet, dass die IV-Stellen 
während geraumer Zelt zwei verschiedene Systeme nebeneinander anzuwenden haben. Mit 

mailto:staatskanzlei@bs.ch
http://www.bs.ch
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einer entsprechenden Schulung des Personals Ist dies sicher möglich; allerdings ist zu be
zweifeln, dass dieses Nebeneinander von zwei Systemen für die Allgemeinheit noch ver
ständlich ist. 

Gegen das neue Rentensystem sprechen schliesslich die tieferen Renten bei einem Invalidi
tätsgrad von 50% bis 79% bzw. 99% und die damit bei tiefen Einkommen verbundene höhe
re Belastung der Ergänzungsleistungen. Dies führt zu erheblichen Mehrkosten für die Kan
tone, was nicht NFA-konform ist. Grundsätzlich sollen die finanziellen Mehrbelastungen für 
individuelle Leistungen von der IV übernommen werden. Die höheren Ausgaben der Kanto
ne für die Ergänzungsleistungen sind daher zu kompensieren. 

Verstärkte Eingliederung und Verbleib auf dem Arbeitsmarkt 
Wir begrüssen den vorgesehenen Paradigmenwechsel zum Ansatz "First place, then train". 
Die Erfolgseinschätzung erachten wir aber als deutlich zu optimistisch. Der Arbeitsmarkt 
nimmt vor allem In der Leistung reduzierte Personen sehr schlecht auf. Handelt es sich um 
psychisch bedingte Beeinträchtigungen, nimmt die Aufnahmechance abermals ab. Das er
hoffte Einsparungspotenzial ist daher deutlich zu reduzieren. 

Wie bereits mit dem Massnahmenpaket zur IV-Revision 6a sollen bei der IV weitere Kompe
tenzen im Bereich der Arbeitsintegrafion aufgebaut werden. Dabei werden jedoch die Kom
petenzen der anderen Sozialversicherungen in diesem Bereich nicht ausgeschöpft. Insbe
sondere für die geplanten interprofessionellen Assessments oder die Arbeitsvermittlung für 
die Restarbeitsfähigkeit sind bei den Arbeitsmarktbehörden bereits bestens ausgewiesene 
Kompetenzen vorhanden. Mit einer Zusammenarbeit oder gar der Ausgliederung dieser Auf
gaben an die Partner der Interinstitutionellen Zusammenarbeit könnte zu günstigeren Bedin
gungen von höheren arbeitsmarktlichen Fachkompetenzen profitiert werden. Leiderwerden 
diese Wege nicht genutzt und im Gegenteil noch durch enge Zuständigkeitsnormen aktiv 
verhindert. 

Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 
Wir lehnen die Anpassung der Kinderrenten von 40% auf 30% der IV-Rente ab. Diese Ren
tenkürzung führt für die Kantone bei Rentnerfamilien mit geringem Einkommen zu zusätzli
chen Kosten bei den Ergänzungsleistungen. Die Mitfinanzierung der resultierenden Mehr
ausgaben bei den Ergänzungsleistungen durch die Kantone ist nicht NFA-konform und muss 
kompensiert werden. 

Neue Regelung für Reisekosten 
Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten Ist nachvollziehbar. Wir begrüssen deshalb 
die neue Regelung. 

Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 
Neu soll als Selektionskriterium für den Zugang zu einer niederschwelligen Ausbildung (IV-
Anlehren/PrA INSOS) die "ausreichende wirtschaftliche Verwertbarkeit der Arbeitsleistung 
nach erfolgter Ausbildung" gelten. Dieser Ansatz übersieht, dass die berufliche Ausbildung 
ein wichtiges Element für die Identität der jungen Menschen und deren gesellschaftliche 
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(und nicht nur wirtschaftliche) Integration ist, und läuft dem Gedanken zuwider, dass Men
schen mit Behinderung auf allen Ebenen ihren Platz in der Gesellschaft finden sollen. 

Problemafisch ist auch, dass die ohnehin schon nicht ganz geklärte Schnittstelle zwischen 
der Sonderschulung und der Behindertenhilfe zusätzlich schwieriger wird. Während heute 
dank der IV-finanzierten Ausbildung Jugendliche auch schon mit 16 Jahren die Sonderschu
lung verlassen können, fehlt inskünftig diese Überbrückung, denn begleitete Arbeitsplätze 
der Behindertenhilfe stehen erst ab 18 Jahren zur Verfügung. Das Gleiche gilt für integrativ 
geschulte Jugendliche. Es besteht die Gefahr, dass sie nach der obligatorischen Schulzeit 
doch noch in einer Sonderschule landen, weil keine Anschlussmöglichkeit zur Verfügung 
steht. 

Die Massnahme ist für die Kantone zudem eine inakzeptable Kostenverschiebung und Ver
stoss! gegen die NFA, wonach die Verantwortung für die Eingliederungsmassnahmen in die 
Zuständigkeit des Bundes bzw. der Invalidenversicherung fällt. Mit der vorgeschlagenen Lö
sung müssen die Kantone zusätzliche betreute Arbeitsplätze anbieten für jene Menschen, 
die bis anhin zwei Jahre in einer Ausbildung waren. Neben diesem „Grundbedarf" sind aber 
auch zusätzliche Mittel im Sinne eines „Förderbedarfs" nötig, denn auch wenn die bei diesen 
Menschen vorhandenen Ressourcen nicht für eine Ausbildung reichen, muss dennoch an
gestrebt werden, dass sie ihr Potenzial so gut wie möglich nutzen können. Und schliesslich 
sind die IV-Ausbildungen häufig mit einem Wohnangebot gekoppelt, auch dafür muss Ersatz 
geschaffen werden. 

Verstärkte Betrugsbekämpfung 
Wir begrüssen diese Anpassung ausdrücklich und haben dazu keine weiteren Bemerkun
gen. 

Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleich
gewichts 
Wir sprechen uns für Variante 1 aus. Eine automatische Rentenkürzung um 5% gemäss Va
riante 2 ist sozialpolitisch nicht zu verantworten und führt mittels Mehrausgaben bei den Er
gänzungsleistungen und der Sozialhilfe zu einer Kostenverlagerung zu Lasten der Kantone. 

Abschliessend möchten wir nochmals festhalten, dass die Revision eine Kostenverlagerung 
vom Bund zu den Kantonen mit sich bringt, welche die Grundsätze der NFA verletzt. So füh
ren verschiedene Massnahmen zu einer erheblichen Mehrbelastung der Ergänzungsleistun
gen (und der Sozialhilfe). Bei den Sonderschulabgängern und voraussichtlich bei den Orga
nisationen der privaten Behindertenhilfe findet eine direkte Kostenverschiebung statt. 

Da die Teilrevisionen der Sozialversicherungen auf Bundesebene vermehrt zu Ausschlüssen 
und letztlich zu Kostenverlagerungen zu den Kantonen führen, fordern wir eine bessere Ab
stimmung zwischen den verschiedenen Sozialleistungen auf Bundes- und Kantonsebene. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

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

%^ k^t^'t^tPUl 
)r. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbüht 

Präsident Staatsschreiberin 



LE CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DE FRIBOURG 

Office federal 
des assurances sociales 
Domaine assurance-invalidite 
Monsieur Yves Rossier 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

göme c^yjgjon de TAI (partie b). R^ponse ä la consultation 

Monsieur le Directeur, 

Nous remercions le Conseil federal de nous avoir invites ä repondre ä la procedure de 
consultation relative au deuxieme volet de la 6*"̂ ® revision de rassurance-invalidite (partie 
6b) et nous nous pronongons comme suit dans le delai imparti. 

A. Remarques d'ordre general 

Le deuxiöme volet de mesures propose dans le cadre de la 6*'"^ revision de lAI vise 
notamment ä renforcer la readaptation, consacrant davantage l'adage « La readaptation 
prime la rente ». Elle s'inscrit ainsi dans la continuite des revisions precedentes, appelant ä 
une optimisation et une flexibilisation des nouveaux Instruments de la Seme revision, 
notamment pour mieux repondre aux besoins des personnes souffrant psychiquement. Des 
Services plus etendus seront offerts aux employeurs, le contact pouvant s'etablir simplement 
et rapidement entre eux et l'office AI. 

Cependant, le Conseil d'Etat tient ä relever que le succes de toute mesure de reinsertion 
depend avant tout de la Situation sur le marche du travail. Dans ce contexte, il parait 
indispensable que les employeurs soient associes de maniere contraignante dans le 
Processus de readaptation afin que l'objectif vise puisse etre atteint. Le potentiel de 
reintegration est aussi fonction de la tolerance, de la capacite d'accueil et des ressources de 
l'environnement professionnel, et pas seulement de la volonte de l'assure ou des moyens 
elargis des Offices AI Indults par la revision 6b envisagee. 



Les formations AI elementaires FPra INSOS (formation pratique des institutions sociales 
suisses pour personnes handicapees), axees sur les ressources individuelles des personnes 
handicapees, verront leurs exigences relevees. La formation devrait davantage se 
concentrer sur les personnes disposant de chances reelles d'avoir une activite exptoitable 
economiquement aprfes avoir reussi leur formation. Nous rejetons clairement cette elevation 
du seuil d'exigences. La pression placke sur les jeunes concern^s ne contribue pas ä leur 
developpement et ne leur offre pas la possibilitö de progresser. Cela va ä l'encontre des 
principes de l'egalite de droit et des chances. En outre, la mesure constitue un nouveau 
transfert de charges vers les cantons et viele les principes de la RPT, selon lesquels la 
responsabilite des mesures de readaptation releve de la competence de la Confederation et 
de rassurance-invaliditö. Les adaptations prevues du Systeme actuel de formation AI/FPra 
INSOS dechargent I'AI de 50 millions de francs par annee (pour des depenses actuelles de 
100 millions de francs). Le rapport explicatlf, en page 77, mentionne un transfert de coüts 
aux cantons de 20 millions de francs par ann6e pour les places de travail protegees 
supplementaires. Ces coüts n'apparaissent toutefois pas dans les coüts supplementaires 
pour les cantons, ce qui doit etre rectifie dans le message. 

Enfin, le nouveau Systeme de rente entrainera une hausse des depenses pour les cantons. 
Les prestations complementaires augmenteront du fait de l'abaissement du montant des 
rentes pour enfant et de celui des rentes situees entre 50 et 79% d'invalidite. En effet, les 
revenus de rente imputables lors du calcul des prestations complementaires diminueront. 
L'impact financier sur les PC sera considerable : les charges supplementaires ä l'horizon 
2018 sont evaluees ä 85 millions de francs au total, dont 32 millions au minimum pour les 
cantons (3/8). En principe, les surcharges financiöres pour les prestations Individuelles 
doivent etre supportees par TAI. Le surcroTt de döpenses des cantons en matiere de PC doit 
donc etre compense. 

Avec le renforcement des conditions d'obtention d'une rente mentionnees ä l'art. 28 al. a"'*' 
nous craignons un allongement indötermine du dölai d'attente entre la demande et la 
reconnaissance du droit ä une rente, qui peut obliger les demandeurs ä recourir ä l'aide 
sociale durant ce laps de temps. En effet, l'examen de la double condition (readaptation et 
traitements medicaux) fixee dans cet article pour l'obtention d'une rente necessitera 
certainement encore plus de temps qu'aujourd'hui et le risque de dependre de l'aide sociale 
ira en augmentant. Or, les avances de l'aide sociale sur I'AI representent dejä actuellement 
des depenses importantes dans le canton de Fribourg, de l'ordre de 1,6 million de francs et 
concernent plus de 600 personnes, soit environ 1/8 des dossiers. Avec les dispositions 
adoptees lors de la 5*"̂ ® revision LAI, le droit ä la rente prend naissance au plus tot ä 
l'echeance d'une periode de six mois ä compter de la date ä laquelle l'assure a fait valoir son 
droit aux prestations. Ainsi, l'aide sociale perd desormais les six premiers mois de l'aide 
flnanciere qu'elle a accordee lors de remboursements retroactifs. Avec la 6*"̂ ® revision LAI, 
2*""* partie, la periode durant laquelle l'aide sociale devra assurer la transition en attendant 
une döcision pourrait doubler. 

Pour conclure, le Conseil d'Etat constate que la cadence ä laquelle se succedent les 
revisions de TAI (4® en 2001, 5^ en 2008, la partie 6a en 2009 et la partie 6b en consultation 
en 2010) est preoccupante, car l'on ne dispose pas encore du recul necessaire ä i'evaluation 
des effets des modifications precedentes. La 4*"̂ ^ revision n'est pas encore completement 
appliquee de maniere optimale. L'efficacite des mesures introduites par la 5*"̂® revision AI 
n'a pas encore ete veritablement demontree 



ä ce jour. Pour cette raison, il convient de se poser serieusement la questlon de savoir si le 
present projet allant dans le meme sens est presente ä un moment opportun et s'il ne serait 
pas necessaire de disposer d'une evaluation de la 5*™ revision AI comme base pour 
effectuer des travaux de reforme. Nous esperons que I'evaluation des mesures prevues par 
la 6*"̂ ® revision pourra s'effectuer des le debut de leur application et que des reflexions sur 
ce point sont dejä en cours. 

B. Remarques et propositions par article 

Art. 7c al. 2 fnouveau): Le Conseil d'Etat salue l'lntroduction de la possibilite donnee ä 
l'office AI d'inviter l'employeur ä la discussion avant une eventuelle resiliation des 
rapports de travail le liant ä une personne assuree en Intervention precoce ou en 
readaptation. Si le projet n'introduit pas de contrainte vis-ä-vis des employeurs, il 
propose une Strategie interessante dans la mesure oü cela fait un forcing sur le 
dialogue afin de prevenir le point de rupture, pour eviter que des investissements faits 
tant par la personne assuree que par l'office AI et l'employeur ne tombent ä l'eau ä la 
moindre difficulte : un pas vers une economie plus responsable. 

Art. 70"'" (nouveau,): Cette disposition etend les sen/ices offerts par les Offices AI, impliquant 
que l'employeur devienne actif de lui-meme. Benefieier de eonseils et suivi est independant 
de la communication d'une Situation ä l'office AI. La personne assuröe peut egalement 
demander ces Services. Si le Conseil d'Etat salue cette extension des Services offerts par les 
Offices AI aux employeurs et aux personnes assurees, il releve que cette disposition introduit 
une confusion entre deux types de Services : les eonseils et le suivi offerts en amont de la 
detection precoce (sans communication d'un cas) et ceux offerts durant la phase 
d'intervention precoce (apres communication d'une Situation concrete). 

Art. 7c'̂ "̂ '̂ ^ (nouveau) : Cette disposition, dans son alinea 1, definit clairement qui est 
competent pour determiner l'aptitude ä la readaptation, en l'occurrence l'office AI. Le Conseil 
d'Etat salue cette clarification. Cependant, ce meme alinea döfinit egalement la methode 
Selon laquelle l'aptitude ä la readaptation doit etre determinee. Du point de vue du Conseil 
d'Etat, il est clair que l'aptitude ä la readaptation s'evalue compte tenu de crlteres medicaux 
et professionnels, sur la base d'une procedure globale. L'obligation de proceder ä une 
Instruction globale decoule d'ailleurs dejä du principe de la proc6dure inquisitolre pose par 
l'article 43 LPGA. Les Offices AI doivent pouvoir choisir l'instrument le plus adequat en toute 
Situation, comme c'est le cas actuellement. Ils doivent pouvoir decider en particulier de faire 
appel au service medical regional (SMR) ou pas et si oui, sous quelle forme. 11 sied de 
relever ici que certains SMR ne comptent pas un nombre süffisant de medecins specialistes ; 
cette problematique recurrente a pour consequence que la 4*""^ revision ne peut pas etre 
pleinement appliquee et affecte le processus d'evaluation de l'invalidite des personnes 
assurees. 

Art. 38 al. 1 et 1 '̂̂  (nouveau): La reduction de la rente pour enfant aura des incidences sur le 
montant determinant pour le calcul des prestations complementaires et provoquera de ce fait 
une augmentatlon des prestations complementaires ä verser, voire des incidences 
egalement sur l'aide sociale. Ces economies au plan federal se traduiront en termes de 
charges supplementaires pour les cantons. Le Conseil d'Etat ne peut admettre ce report de 
charges. Des lors, il conviendrait d'adapter l'article 13, al. 1 LPC dans le sens d'une 
compensation par la Confederation. 



Art. 54a Services mfedicaux rfegionaux (nouveau): Cette disposition visant un renforcement 
du SMR clarifie le röle de la m6decine d'assurance. Ce röle est different de celui du 
medecin-traitant. L'art. 59, al. 2"'̂  actuel prevoit que le SMR evalue la capacite fonctionnelle 
des personnes assurees. Le droit actuel attribue donc dejä cette competence au SMR 
(respectivement l'assurance) et non au medecin traitant. Cette formulation contribue ä 
detendre la relation entre le patient et son medecin. 

II est inutile de döcrire les täches du SMR de maniere plus detaillee dans la loi. Les autres 
täches mentionnees ä l'al. 2, let b et c du projet en consultation sont ä considerer comme 
falsant partie de l'examen du droit aux prestations. II n'est donc pas necessaire de les 
inscrire dans la loi. 

Art. 79b (nouveau): Le Conseil d'Etat soutient la Variante 1. Cette Variante ne prevoit pas de 
mesure predefinie au niveau des depenses. Cela laisse la liberte de prendre les mesures les 
plus appropriees. Une diminution des rentes comme le propose la Variante 2 ne nous semble 
pas adequate, ne serait-ce que parce que l'effort pour une adaptatlon temporaire des rentes 
est disproportionne et difficile ä fournlr. De plus, nous nous opposons fermement au transfert 
de charges vers les PC et l'aide sociale qui serait provoque par cette mesure. 

Dispositions finales de la modification du ...: La revision des rentes en cours implique de 
reevaluer la Situation medicale et professionnelle de chaque personne assuree ägee de 
moins de 55 ans au benefice d'une rente correspöndant ä un taux d'invalidite de 50 % au 
moins dans un delai de trois ans. Cet examen represente une Charge de travail enorme pour 
les Offices AI, ä d'autant plus forte raison qu'il s'agira de bien verifier ä chaque fois si le 
principe de l'orientation sur la readaptation est bien respectö, comme le prevoit le premier 
volet de la 6̂ "̂ ^ rövision. Elle provoquera une plethore de recours dans la mesure oü eile 
aboutira, souvent, ä une reduction du montant de la rente. Meme les personnes assurees 
dont le taux d'invalidite demeurera inchang6 devront supporter malgre tout une diminution 
massive de leurs prestations. La Charge de travail sera accrue par rapport aux revisions dites 
« normales ». Le scenario implique imperativement une dotation adequate des Offices AI en 
ressources. 

a. Adaptation des rentes en cours: Selon le calendrier pr6vu, les rentes en cours doivent 
etre adaptees dans les trois ans suivant l'entree en vigueur de la revision, en commengant 
par les personnes assurees les plus jeunes pour terminer par celles ägees d'ä peine moins 
de 55 ans ä l'entree en vigueur. Cela signifie que ces derniöres auraient 57 ou 58 ans au 
moment oü les Offices AI entreprendraient de reviser leurs rentes. II est facile d'imaginer 
l'incomprehension des personnes concernees pour ce qui a trait ä la subtilite de la garantie 
des droits acquis. On se pose la question de savoir si le fait de prövoir des revisions 
echelonnees sur trois ans est justifie au vu de l'egalite de traltement. En effet, par le fait du 
hasard -le seul critere determinant etant Tage et le taux d'invalidite- et de la planification de 
chaque Office AI, des personnes assurees beneficieraient de leur rentes plus ou moins 
longtemps que d'autres. Ce Systeme est aleatoire. Si la volonte est de passer d'un Systeme 
ä un autre, pourquoi ne pas le prevoir sur une meme annee avec une dotation adequate des 
Offices AI en termes de ressources afin de garantir une egalite de traltement des personnes 
assurees. En tout 6tat de cause, que les rentes en cours soient adapt6es en un an ou en 
trois necessitera d'accorder aux Offices AI des effectifs en personnel suffisants. 



L'affirmation selon laquelle la reduction des prestations de TAI sera compensöe par des 
prestations de l'AA, de la PP et des PC n'est evidemment exacte que pour les personnes 
assurees qui ont droit ä des prestations des assurances en question. Pour le surplus, nous 
nous permettons de signaler que les assureurs responsabilite civile sont de moins en moins 
encllns ä couvrir le risque de recours contre des tiers responsables du fait des changements 
legislatifs en discussion (revisions 6a et 6b). 

b. Droits acquis pour les beneficiaires de rente de plus de 55 ans: Selon le rapport explicatlf, 
128 000 rentes sont concem6es (page 33). Celles-ci ne devront pas etre revisees pour 
autant que la Situation de la personne assuree ne subisse pas de changement. Les anciens 
paliers de rentes continueront ä s'appliquer dans le cas de ces personnes, ä savoir 1/4, 1/2 
et 3/4 de rente ainsi que la rente entiere. Si la Situation de la personne assuree se modifie, 
sa rente sera revisee, un nouveau taux d'invalidite s'en suivra mais les anciens paliers de 
rente seront appliques. Ainsi, deux systemes distincts cohabiteront pendant une dizaine 
d'annees. Cela ne contribuera pas ä la lisibilite du Systeme et necessitera davantage de 
ressources, tant au niveau des Offices AI que des caisses de compensation. 

Le Conseil d'Etat salue le maintien des droits acquis pour les beneficiaires de rente de plus 
de 55 ans. Comme les reductions de rentes pr6vues seront considerables, il est 
indispensable d'exciure du processus de revision au moins ce groupe de personnes. 

Nous vous remercions de nous avoir donne la possibilite de repondre ä la presente 
procedure de consultation et vous prions de croire, Monsieur le Directeur, ä l'assurance de 
notre consideration distinguee. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le President: 

B. VONLANTHEN 

La Chanceliere 

ilf_ 
D. GAGNAUX 

Fribourg, le 12 octobre 2010 



RgPUBLiaUE ET CANTON DE GEN£VE 

Gendve, le 13 octobre 2010 

LeConse i ld 'E ta t 

8027-2010 
Monsieur Didier Burkhalter 
Conseiller fed^ral 
Departement federal de Tinterieur 
Schwanengasse 2 
3003 Berne 

Concerne : 6 *̂"* revislon de rassurance-invalidite (AI), deuxieme volet (revision 6b) 
procedure de consultatlon 

Monsieur le Conseiller föderal, 

Votre courrier du 25 juin 2010 relatif ä Tobjet cit6 en titre nous est bien parvenu et nous vous 
en remercions. C'est avec interet que notre Conseil a pris connaissance du deuxieme volet 
de la 6*'"® rövision de l'assurance-invaliditö (AI), ainsi que de son rapport explicatif et nous 
vous faisons part de ce qui suit; 

1. La necessitö de dösendetter TAI et de garantir son equilibre financier ä long terme est 
un objectif incontestö. Notre Conseil est donc favorable aux nouvelles dispositions 
visant ä renforcer les Instruments de reinsertion et ä faciliter les actions de 
prevention. 

2. Nous approuvons ägalement le nouveau Systeme de caicul Unfaire des rentes, car il 
encourage les assures ä reprendre une activitö lucrative et permet de supprimer les 
effets de seuils Indults par les quotit6s de rentes actuelles. 

3. En revanche, nous ne souscrivons pas ä la diminution des rentes pour enfants, car 
cette mesure contredit l'effort fait par plusieurs cantons, dont le notre, d'ameliorer la 
Situation des familles par la cr6ation de prestations complementaires familiales. 

4. Les charges supplementaires pour les cantons, engendrees par la presente revision, 
n'apparaissent pas de maniere transparente dans le rapport explicatif. II en est ainsi 
du transfert de coüts sur l'aide sociale, des depenses additionnelles decoulant de la 
reforme du Systeme actuel de formation des personnes en Situation de handicap et 
de la suppression de l'adaptation au rencherissement des subventions de TAI aux 
organisations d'aide aux invalides. Par ailleurs, les r^percussions sur l'assurance-
chömage - que le rapport n'exciut pas - ne sont pas chiffrees. Au vu des principes de 
repartition des täches entre la Confederation et les cantons (RPT), un reequilibrage 
des contributions pourrait etre envisage, pour compenser les charges additionnelles 
imposees aux cantons au fil des revisipns de la loi sur l'assurance-invalidite (LAI). 
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Notre Position se fonde sur les elements detailläs qui figurent dans le document annexe. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien accorder ä ces lignes, 
nous vous Prions de croire, Monsieur le Conseiller fedäral, ä l'expression de notre parfaite 
consideration. . 

AU NOM DU CONSEIL D'^TAT 

La chanceliere : Le President: 

Anja Wyden Guelpa Frangois Longchamp 

Annexe mentionn6e 
Copie ä : Office f6d6ral des assurances sociales (Effingerstrasse 20 - 3003 Berne) 



Procedure de consultatlon relative ä la 6 "̂"* rövision de TAI, 2^ "̂" volet (revision 6b) 

Prise de position du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve 

1. Remarques generales 

Le canton de Gen6ve est favorable aux nouvelles dispositions prevues par l'avant-projet de 
revision de l'assurance-invaliditö (AI), 2* volet (revision 6b), visant ä renforcer les Instruments 
de reinsertion et ä faciliter les actions de prevention. En effet, au vu de l'application de la 
ßöTie revision de TAI, les actions de pr6vention et d'intervention precoces peuvent se reveler 
benefiques et permettent d'augmenter l'efficacite de la prise en Charge des personnes 
assurees. Nous approuvons egalement le nouveau Systeme de caicul des rentes, car il 
encourage les assures ä reprendre ou augmenter une activite lucrative et permet de 
supprimer les effets de seuils induits par les quotites de rentes actuelles. 

Nous reiterons toutefois notre remarque, dejä formulee lors de la consultatlon sur le premier 
volet 6a, concernant l'opportunite temporelle de la präsente revision. Une evaluation 
complete des effets de la 5̂ "̂ " revision de TAI est necessaire, comme base d'appreciation du 
potentiel de readaptation encore disponible. 

D'une maniere generale, les charges supplementaires transferees sur les cantons par la 
presente revision n'apparaissent pas de maniere transparente dans le rapport explicatif. Le 
deplacement de coüts sur l'aide sociale, mentionnö comme exceptionnel, n'est pas 
suffisamment analysö et non chiffre dans le rapport. II en est de meme des depenses 
additionnelles engendrees par la r^forme du Systeme actuel de formation des personnes en 
Situation de handicap et de la suppression de l'adaptation au rencherissement "des 
subventions de TAI aux organisations d'aide aux invalides. Par ailleurs, les r6percussions sur 
l'assurance-chömage - que le rapport n'exciut pas - ne sont pas examinees. S'agissant du 
transfert sur les prestations complömentaires, les mesures proposees occasionneraient des 
coüts supplementaires, pour le canton de Geneve, de pres de 19 millions sur la periode 
2018-2028 (t'impact sur les prestations complementaires cantonales etant reserve). 

Au vu des principes de repartition des täches entre la Confederation et les cantons (RPT), un 
reequilibrage des contributions pourrait etre envisage, pour compenser les charges 
additionnelles transferees aux cantons au fil des revisions de la loi sur l'assurance-invalidite 
(U\l). 

a. Adaptation du svsteme de rentes en vue d'encouraaer la readaptation 
Nous saluons la suppression de l'effet de seuil permettant d'eliminer les incitations 
negatives ä la reprise ou ä l'augmentation d'une activite lucrative. 

Dans l'optique d'une diminution dümpact, nous privilegions le modele alternatif examin6 
par la Commission föderale de t'assurance-vieillesse, qui propose un Systeme lineaire ä 
partir d'un taux d'invaliditö de 40 %, avec une quötite de rente egale au taux d'invalidite. 
Tout en eliminant les effets de seuil, ce modele est plus simple, car il aligne la quotite de 
rente au taux d'invalidite, dans TAI comme dans la prevoyance professionnelle. 



6*""* rövision de TAI, 2*""* volet - prise de position du Conseil d'Etat de la R6publique et Canton 
de Gen6ve 

b. Renforcement de la r6adaptation et maintien sur le marche du travail 
Nous relevons les äspects positifs de cette revision, tels la suppression de la limite 
temporelle des mesures de reinsertion, l'invitation falte aux employeurs de ne pas resilier 
les rapports de travail durant les mesures de readaptation, le placement des assures sur 
le marche primaire de l'empioi, la readaptation sur le lieu de travail, les contributions qui 
seront versees plus ämplement aux employeurs pendant l'execution des mesures, ainsi 
que le renforcement de la collaboration entre TAI et les medecins traitants. 

L'efficacite des mesures proposees m6riterait cependant d'etre renforcee par un 
dispositif incitatif plus contraignant pour les employeurs, permettant d'augmenter le taux 
d'emploi des personnes en Situation de handicap. En effet, la realite du marche du travail 
fait craindre que les suppressions de rentes visees par la rövision 6a, ajout6es aux 
objectifs du pr6sent projet, laisseront de nombreuses personnes sans rente et sans 
travail. On peut des lors s'attendre ä ce que les personnes exciues de TAI se reportent 
sur l'aide sociale. 

c. Nouvelle Situation des beneficiaires de rentes avec enfants 

Nous ne sommes pas favorables ä cette modification, car eile contredit l'effort fait par 
plusieurs cantons, dont le nötre, d'ameliorer la Situation des familles par la creation de 
prestations complementaires familiales. De nos jours, de nombreuses familles ne 
parviennent pas ä couvrir leurs besoins vitaux au moyen du fruit de leur travail et il est 
demontre que les enfants constituent un risque d'appauvrissement II nous semble donc 
inadequat de diminuer les revenus des familles de rentiers AI. 

d. Nouveau svst6me des frais de vovage 

Dans la mesure oü les nouvelles dispositions sont assorties d'une plus grande 
surveillance de la part des Offices AI, afin de ne rembourser que les frais 
supplementaires qu'une personne non atteinte dans sa sante n'aurait pas ä assumer, 
nous pouvons nous rallier ä cette proposition. 

e. Reforme de l'insertion professionnelle des eieves sortant d'ecoles speciales 
Le projet prevoit de relever le seuil d'entree dans les formations eiementaires AI ou dans 
les formations pratiques (FPra INSOS) et de rehausser les exigences applicables au 
revenu ä realiser apres la formation, afin de garantir que l'assure puisse obtenir un 
revenu qui rentabilise la duräe de la formation. Nous ne souscrivons pas ä ces mesures, 
car elles priveront un grand nombre de jeunes de la possibilite de se developper et de 
progresser professionnellement. 

En ce qui concerne l'acces au Systeme de formation professionnelle federal, la loi 
cantonale genevoise permet dejä de deiivrer des attestations cantonales pour celles et 
ceux qui ne parviennent pas ä repondre aux exigences des formations en deux ans de la 
filiere attestation federale (AFP). Ces attestations cantonales permettent de qualifier 
professionnellement les Jeunes en grande difficulte sur la base des connaissances et 
competences definies dans les ordonnances de formation professionnelle AFP et 
reconnues par le monde professionnel. Ce dispositif favorise l'acces ä la formation 
professionnelle de nombreux assur6s et devrait permettre d'ameliorer leurs possibilit6s 
d'employabilite. 
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f. Garantie des subventions octrovees aux organisations d'aide aux invalides 

Les organisations d'aide aux invalides, actives au niveau national et regional, telles que 
Pro Infirmis, Insieme, Cerebral, Pro Mente Sana, Cap Loisirs - pour n'en citer que 
quelques unes - sont des partenaires essentiels du domaine de l'integration sociale et 
professionnelle des personnes en Situation de handicap. Leurs activites de conseil et 
d'aide aux personnes handicapees, d'information de leurs proches, de formation et de 
perfectionnement destines aux professionnels de l'enseignement sont fundamentales. II 
est donc capital non seulement de maintenir le versement des subventions en faveur de 
ces associations, mais encore de les adapter regulierement au rencherissement. Nous 
n'approuvons pas la mesure d'economie de la Confederation decrite dans le projet, car 
eile necessitera immanquablement un soutien compensatoire des cantons ä ces 
associations. 

2. Commentaires detailles 
Ci-dessous les commentaires detailles par rapport aux dispositions qui suscitent des 
remarques : 
2.1. Loi federale sur rassurance-invalidite 

Art. 28a, alinea Ib is 
Cette reglementation speciale peut s'averer problematique sur le plan operationnel. Ainsi, il 
nous semble contradictoire que le taux d'invalidite puisse etre fixe ä 100 % en l'absence de 
revenu effectif (car le rentier n'exerce aucune activite lucrative), alors que ce taux serait 
inferieur en cas de revenus effectifs. Cette disposition instaure une confusion entre marche 
du travail reel (salaires reellement pergus) et la notion de "marche du travail equilibre" 
(salaires moyens statistiques). Cela contribue ä brouiller encore davantage les criteres pour 
fixer le taux d'invalidite. La notion de seuil devrait etre la meme dans tous les cas de figure, 
qu'un revenu effectif ait ete realise ou non. 

Art. 28b 
Le Systeme lineaire des rentes propose aura pour consequence une diminution des rentes 
accordees pour un degre d'invalidite de 50 % ä 79 %. Nous doutons, vu la Situation du 
marche du travail, que ces personnes puissent effectivement exploiter leur capacite de gain 
residuelle. Cette mesure se repercutera sur les prestations complementaires et donc sur le 
budget des cantons. 
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Art. 54a 

Dorenavant, seule l'evaluation definitive du Service medical regional (SMR) est determinante 
pour l'office AI, qui perd sa marge d'appreciation de chaque cas. II est vrai que, dans la 
pratique, les Offices AI prenaient peu souvent le risque de s'ecarter des avis du SMR. 
L'aspect le plus pejorant est que, desormais, les SMR se prononceront sur l'aptitude ä la 
readaptation "avant, pendant et apres l'execution des mesures d'intervention precoce et de 
readaptation". Compte tenu des deiais de traitement actuels des SMR, une teile extension de 
leurs prerogatives laisse craindre un ralentissement dans l'octroi des mesures de 
readaptation, ainsi que des restrictions dans l'acces ä ces mesures. Par ailleurs, nous 
deplorons le manque d'implication du medecin traitant dans la phase d'evaluation 
interprofessionnelle au profit du renforcement des competences du SMR. 

Art. 57a, alinea Ibis et 3 

Permettre ä un assureur de suspendre les prestations, sur simple soupgon, sans donner 
l'üccasion ä l'assure de pouvoir.prealablement s'expliquer n'est pas admissible. Le droit 
d'etre entendu est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse, garanti par la 
Constitution federale (art. 29 alin6a 3) et protege par la Convention europeenne des droits de 
l'homme (art. 6 CEDH). Le projet n'examine d'aucune maniere si la suppression envisagee 
est en conformite avec les textes precites. Les prestations d'assurance etant vitales pour 
leurs beneficiaires, il est d'autant plus important que les garanties de procedures soient 
pleinement appliquees. 

2.3 Modification du droit en vigueur 

2.3.1. Loi fedörale du 6 octobre 2000 sur la partie generale du droit des assurances 
sociales 

Art. 25, alinea 2 

Le rallongement du delai de prescription du droit de demander la restitution d'une prestation 
versee indüment n'est pas opportun. Un long delai d'investigation pour etablir les faits avant 
une demande de restitution ou un retard dans le traitement du dossier est contraire aux 
exigences d'efficience que l'on attend de l'administration et ne doit pas pouvoir etre impute 
aux assures. 

Art. 42 

Nous ne sommes pas favorables ä une teile disposition, pour les meme motifs que 
mentionnes ci-dessus, ad articie 57a, alinea Ibis et 3. 

Art. 52a 

Le present projet va trop bin en ce qu'il permet ä un assureur ou prestataire de suspendre le 
versement de prestations ä titre provisionnel, sur simple soupgon que les prestations sont 
indüment pergues, et sans entendre prealablement l'assure (cf. art. 42 LPGA) ou lorsque 
l'assureur presume que leur restitution risque d'etre impossible. De telles clauses ouvrent la 
porte ä une application abusive (par exemple en cas de denonciation qui s'avere finalement 
infondee, l'assure peut etre priv6 de prestations pendant la procedure). Par ailleurs, elles 
conduisent ä un renversement du fardeau de la preuve. Pour obtenir le retablissement des 
prestations, l'assure doit apporter, une preuve negative, consistant ä prouver qu'il n'a pas 
fraude. 
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Vernehmlassung 1. S. Invalidenversicherung - 6. IV-Revislon, zweites Massnahmenpa-
ket (Revision 6b) 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

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

I. Allgemeine Bemerkungen 
Wir erachten die Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, soweit sie die 
Fokussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als konsequente Weiterführung der 
bisherigen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im Bereich der psychischen Behinderun
gen kann so die Prävention noch verstärkt werden, indem die IV-Stelle frühzeitig und un
kompliziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die Flexibilisierung der Dauer von Massnah
men bringt ebenfalls wesentliche Verbesserungen in diesem Bereich. 

Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus auch 
durch die klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene Definitions
macht des Versicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit soll nicht mehr die Arbeitsfä
higkeit und Arbeitsunfähigkeit im Zentrum des Interesses - und leider nicht selten auch der 
Missverständnisse und Auseinandersetzungen - stehen. 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Bei der Verstärkung der Prä
vention und der Flexibilisierung der Massnahmen muss dennoch die Verhältnismässigkeit 
zwischen dem Einsatz der Mittel und dem Erfolg gewahrt bleiben. Wie im erläuternden Be
richt (Seite 14) enwähnt wird, muss der Tatbeweis für die Wirksamkeit der Massnahmen der 
5. IV-Revision zuerst noch erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass für die neuen Mass
nahmen der 6. IV-Revision heute schon entsprechende Überlegungen angestellt werden, wie 
deren Wirksamkeit von Beginn weg erhoben werden kann. Auch ist darauf hinzuweisen, 
dass der Ertolg sämtlicher Massnahmen in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt 
abhängig ist. Die IV-Stellen können in der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, 
wenn sie ausreichend Ressourcen erhalten und die Arbeitgeber mitmachen bzw. wenn die 
Wirtschaft die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. 
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Starre Vorschriften bezüglich Prozesse oder Instrumente können sich in den IV-Stellen auf 
die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zuletzt von der Kürze 
des Eingliederungsprozesses abhängt. Daher plädieren wir für Flexibilität der zu wählenden 
Mittel und Prozesse anstelle von Regulierung bei der Abklärung und Eingliederung. Es ist 
nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich zu regein. 

Ebenfalls Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Be
trugsbekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung 
des finanziellen Gleichgewichts {Interventionsmechanismus) abzielen. 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Der Bundesrat unterbreitet 
nun - neben einigen zusätzlichen Massnahmen für die Eingliederung - eine von Leistungs
abbau geprägte Vorlage. Dies gilt namentlich für die Anpassung des Rentensystems, die 
Kürzung der Kinderrenten und die Reduktion bei der Vergütung von Reisekosten. Wir sind 
uns des bestehenden Handlungsbedarfs bewusst und unterstützen grundsätzlich die vorge
schlagenen Sparbeschlüsse, z.B. betreffend „erschwertem Zugang" zu den IV-Renten, ha
ben allerdings zum vorgeschlagenen stufenlosen Rentenmodell unsere Bedenken. Die Ver
sicherten werden um jeden Prozentpunkt bei der Bemessung des Invaliditätsgrades streiten, 
weil dieser in Zukunft direkte Auswirkungen auf die Höhe der Rente haben wird. 

Das vorgeschlagene stufenlose Rentenmodell geht mit einer tief greifenden Umwälzung ein
her. Die IV ist eine Volksversicherung. Sie betrifft alle. Es ist daher wichtig, dass die Leistun
gen und somit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und nachvollziehbar 
bleiben. Der Bundesrat schlägt vor, dass bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von 
den alten Rentenstufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. Bei allen Versi
cherten unter 55 Jahren wird aber eine Überführung früher oder später erfolgen müssen. 
Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre Partnerinnen) im 
Vollzug 10 Jahre lang zwei verschiedene Renten-Systeme anzuwenden haben - zudem 
noch mit unterschiedlichen Auswirkungen im Hinblick darauf, ob nun jemand arbeitet oder 
nicht (vgl. Modell mit/ohne Invalideneinkommen bei IV-Grad ab 80%, Seite 26 ff. erläuternder 
Bericht). Rein technisch ist das mit einer entsprechenden Vorbereitungs- und Ausbildungs
zeit möglich, es ist jedoch zu bezweifeln, dass es - gegenüber dem heutigen Modell - noch 
allgemein verständlich ist. 

Es besteht mit der vorliegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesamte Re
gelwerk und die Prozesse der IV noch komplizierter, noch juristischer, noch medizinischer 
werden. Das würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher beim Legiferie-
ren zwingend auch berücksichtigt werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die grösste Herausforderung nicht nur in der Vorlage per se be
steht, sondern in mindestens gleichem Mass in der hohen Kadenz der Revisionen. Direkt mit 
dem Inkrafttreten der 4. IV-Revision erging der Auftrag, eine 5. IV-Revision in Angriff zu 
nehmen. Die verschiedenen Teile der 5. IV-Revision (MWST, IV-Fonds) sind noch nicht ein
mal umgesetzt und schon wird die 6. IV-Revislon vorbereitet - ohne dass die Wirkung der 4. 
oder 5. IV-Revision sorgfältig evaluiert worden wäre. Eine sorgfältige Evaluation wäre eine 
wichtige Grundlage zur Planung des weiteren Vorgehens. Für die 6. IV-Revision besteht die 
Besonderheit darin, dass das erste Paket bereits in der parlamentarischen Phase ist, wäh
rend das zweite Paket zeitgleich im Vernehmlassungsverfahren vorbereitet wird. Wer die 
Übersicht behalten und ä jour sein will, muss z.Z. somit drei Gesetzestexte nebeneinander 
konsultieren. 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei der Einglie
derung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der ganzen Periode der 
beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversicherungsschutz. Ohne 
Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. In dieser Zeit 
greift also "nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Die Leistung der Krankenversicherer 



liegt deutlich unter den Leistungen der Unfallversicherer, was in der Praxis ein grosses Prob
lem darstellt. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht resp. 
der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht 
befriedigend geregelt ist. Art. 68'''''"''"'" E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) 
bringt zwar eine Verbesserung, indem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier 
wäre jedoch eine Ausdehnung auf die ganze Phase der Integrationsbemühungen der IV-
Stelle wünschenswert. 

Das neue Rentensystem wird zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen: Da künftig die 
IV-Renten bei einem IV-Grad von 50-79% und von Personen mit Kindern tiefer sein werden, 
wird die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-Berechnung sinken, was zu 
höheren EL-Beträgen führen wird. Gemäss erläuterndem Bericht (Seite 120) sind die finan
ziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen beträchtlich: Im Jahr 2018 sind Mehrkos
ten von insgesamt 85 Millionen Franken bzw. 32 Millionen Franken (3/8) für die Kantone zu 
erwarten. Weiter ist in gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen Karenzfrist für 
den Anspruch auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. Diese Kosten
verlagerung via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe lehnen wir ab. Sie entspricht auch 
nicht den NFA-Grundsätzen. 

Es wäre wünschenswert, wenn ein Gesamtkonzept zur Sanierung aller Sozialversicherungen 
vorgelegt werden könnte. Dadurch ergäbe sich ein Überblick über die verschiedenen Kos
tenverlagerungen (auf die Kantone). Konkret (6. IV-Rev.) ist eine weitgehend kostenneutrale 
Sanierung anzustreben. Die Tendenz, die finanziellen Probleme der defizitären und ver
schuldeten Sozialversicherungen durch Kostenabwälzungen auf Kantone und Gemeinden zu 
lösen, Ist besorgniserregend und für den Kanton Glarus nicht akzeptabel. Zumindest muss 
dies dazu führen, dass die Kostenaufteilung (3/8 zu 5/8) überprüft wird. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Artikel 
Im Folgenden nehmen wir zu den konkreten Änderungsvorschlägen punktuell Stellung: 

A r t 3b Abs. 2 Bst. g 2^̂ ^ und 3 Früherfassung IMeldung 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien - und weitere Meldeberechtigte wird be-
grüsst, führt aber zu einem erhöhten Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen. 

A r t 7c^' (neu) Grundsatz 
Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfä
higkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen Gleich
setzung wirkt heute eingliederungshemmend, da es erheblichen Erklärungsbedarf verur
sacht. Wir begrüssen daher die neue Bestimmung ausserordentlich, weil sie eine Definition 
auf Gesetzesstufe bringt und damit Transparenz schafft. Bisher bestand dazu nur die Recht
sprechung, welche im Verkehr mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt und erklärt werden 
muss. Die neue Regelung wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 
Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den 
Kontext der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. Überlegungen zu den Erfolgsaussich
ten sind selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Ar t 70̂ *̂  (neue Formulierung) 
"Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an 
Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliede
rungsfähig." 



Art. 7c''"'**'(neu) Abklärung 

zu Abs. 1 
Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt. 
Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, wie die IV-Stelle das machen soll. Wir teilen die Auf
fassung, dass die Abklärung ganzheitlich sein muss. Wie dieses Ziel im Einzelfall erreicht 
wird, sollte jedoch im Ermessen der IV-Stelle liegen. Wie eine IV-Stelle sich organisiert oder 
welche Methode sie wählt, liegt in der Verantwortung der IV-Steilen. 

zu Abs. 2 
Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Me
thoden - also im vorliegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf Gesetzes
stufe anzusiedeln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment fin
den sich im Übrigen schon in Art. 69 und Art. 70 IW, so dass auf eine Wiederholung verzich
tet werden kann. 

Antrag zu Art. Zc''""'"' Abs. 1 und 2: Streichen! 

Wir erachten es hingegen als sehr sinnvoll, den neuen Art. 7d^^ (Eingliederungsfähigkeit) mit 
einer allgemeinen Zielformulierung betreffend der ganzheitlichen Abklärung zu ergänzen. 
Dementsprechend stellen wir mit der Streichung von Art. 7c^"^^ '̂Abs. 1 und 2 folgenden 

Antrag zur Ergänzung von Art. id^^ mit einem Absatz 2: 
"^Die IV-Stellen klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen diese ab
schliessend." 

A r t 14a Abs. 2"" (neu), 3 und 5 

zu Abs. 3 
Wir begrüssen die Verlängerungsmöglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Begrenzung. 

zu Abs. 5 
Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird begrüsst. Die heutige Bestim
mung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich 
als zu eng erwiesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder neuer, verdient eine Unterstüt
zung durch die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 

Art. 22 Abs. 1 
Wir begrüssen die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung erscheint in der vorlie
genden Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schlagen Ihnen daher die nachfolgende Neu
formulierung vor. 

Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung) 
"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnah
men nach Artikel 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen 
während mindestens drei aufeinander folgenden Tagen keine Enwerbstätigkeit ausüben kön
nen oder zu mindestens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 
zu Abs. 1 i i t a'"' 
Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotential vorhanden ist, soll 
der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit soll der Einsatz der versicherten Person 
auf die Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 



Antrag zu Art. 28 Abs. 11it. a"'̂  (neue Formulierung) 
"deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c**' nicht mit medizinischen Behandlungen verbes
sert werden kann." 
Mit dieser Verkürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der Renten
anspruch und andererseits der Zeitpunkt der Rentenprüfung. Wir sind der Ansicht, dass die 
Bestimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen würde, wenn für die An
spruchsvoraussetzungen (Iit. b. und c) und den Zeitpunkt der Rentenprüfung (Iit. a und llt. 
a ) eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 
Prozent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeltpunkt der Rentenprüfung 
Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht 
durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern 
können; und 
b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c'®' nicht mit medizinischen Behandlungen ver
bessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1, l*"" (neu) und 4 (neu) 
zu Abs. 1'"'̂  
Wir erachten die Unterscheidung als problematisch. Wenn gemäss Erläuterungen das tnvali-
deneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen Kri
terien dafür vorliegen (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Ven/vertung, etc), werden damit 
neue Ungleichheiten geschaffen. Diejenigen Rentner im Invaliditätsbereich 80-99%, welche 
zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien 
erfüllt, können somit die ganze Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen, während derjenige, 
der seine Resterwerbsfähigkeit voll ausschöpft, lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsent
gelt erhält. 
Wir sind uns bewusst, dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale Lösung gibt. Es gilt, 
die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander abzuwägen. Wir beurteilen das 
Beibehalten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen gegenüber den vorstehend darge
stellten Auswirkungen als deutlich weniger gravierend und verlangen deshalb, dass auch 
weiterhin ab einer bestimmten Grenze, unabhängig davon, ob ein Einkommen erzielt wird 
oder nicht, eine ganze Rente ausgerichtet wird. Das Anheben dieser Grenze von bisher 70% 
auf neu 85% können wir mit Blick auf den Spardruck nachvollziehen. 
Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung 
des Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und 
Rechtssicherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 28a Abs. f'^ 
streichen. 

A r t 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 
Mit dem neuen Modell ändert sich für die IV-Stellen auf den ersten Blick nichts. Der Invalidi
tätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Mit dem Vorschlag des Bundesrates fallen 



die bisherigen Schwelleneffekte teilweise weg. Die stufenlose Rentensystematik bringt je
doch einige Schwierigkeiten. Nicht nur wird ein neues System eingeführt, sondern es wird 
auch ein altes System nur teilweise überführt. 
Das neue System ist einerseits für die Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-Gradprozent 
finanzielle Auswirkungen hat, rechnen die IV-Stellen mit intensiveren medizinischen und ju
ristischen Kämpfen um eben dieses einzelne Gradprozent. Das ist ein Nachteil; der Vorteil 
besteht darin, dass die grossen Viertels-Stufen wegfallen. 
Andererseits wird das neue stufenlose Rentensystem auch auf bisherige Rentner angewen
det (mit Ausnahme derjenigen Personen, die unter die Regelung der Besitzstandswahrung 
gemäss Schlussbestimmung Iit. b fallen). Diese bisherigen (163'166) Renten werden nach 
dem neuen Rentensystem revidiert. Die alte gestufte Rente wird also in eine neue stufenlose 
Rente überführt. Laufende Renten mit IV-Grad ab 50% werden von Amtes wegen überführt 
(rund155'000). 
Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40 und 49% werden zwar nicht von Amtes we
gen überführt (vgl. erläuternder Bericht Seite 34). Der IV-Rentner kann jedoch jederzeit ein 
Revisionsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen geltend ma
chen. Realistischerweise muss daher damit gerechnet werden, dass ein grosser Anteil dieser 
7'664 Renten auf Antrag dennoch geprüft und revidiert werden muss. 

Antrag Art. 28b Abs. 4 IVG (neu) 
Parallel zur Schwelle von 40% unten ist oben eine Schwelle von 85% einzufügen, welche 
zum Bezug einer ganzen Rente berechtigt. Es ist zu bedenken, dass gerade in diesem Be
reich vielfach Personen betroffen sind, welche z.B. an einem Geburtsgebrechen leiden oder 
aus anderen Gründen nicht ins BVG-System eintreten konnten. Wie aus dem erläuternden 
Bericht (Seite 27) hervorgeht, geht es vor allem darum, Härtefälle zu vermeiden. Einen sol
chen Schutz unterstützen wir vollumfänglich, sind jedoch der Ansicht, dass dieses Ziel mit 
der Einführung einer oberen Stufe, die zu einer ganzen Rente berechtigen würde, besser 
erreicht wird, als mit der vorgeschlagenen Unterscheidung, auch wenn dies zum - bekann
ten - Nachteil einer weiteren Schwelle führt. 
Ausserdem darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Einsparungen von den Ergän
zungsleistungen kompensiert wird und damit zulasten der Kantone geht. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die allgemeinen Bemerkungen zur Vorlage unter der Ziffer I. venwiesen. 
Sollte dem Antrag auf Einführung einer Schwelle im oberen Bereich stattgegeben werden, so 
Ist auch Abs. 3 der Bestimmung entsprechend abzuändern. 

Art. 29 neue Formulierung 
vgl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person Taggeld bezieht." 
Diese Änderung soll der Präzisierung dienen. 

A r t 30'''* (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 
Antrag zu Art. 30"'* (sprachlicher Hinweis Formulierung) 
"Verändert sich der Invaliditätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung 
als erheblich im Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert, die Referenzgrösse klar zu 
regeln, da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

A r t 31 Abs. 1 
Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs.1. Wir hatten dies bereits im Rahmen der Ver-
nehmlassungsantwort zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, gefordert. Die Bestim
mung zeitigt in der Anwendung nicht das erwünschte Resultat. 



Ar t 43 Abs. 1 
Redaktioneller Hinweis 
Der Begriff "ganze Invalidenrente" fällt mit dem stufenlosen Rentensystem dahin; daher wäre 
Abs. 1 sprachlich anzupassen. 

A r t S4a Regionale ärztliche Dienste (neu) 
Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, die der Stärkung des RAD insgesamt die
nen soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, die 
eine andere ist als die des behandelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2̂ "̂  Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leis
tungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an sich schon 
heute, und es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) 
liegt. Dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet auch 
eine Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen) 
"Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stel!en zur Beurteilung der medizinischen 
Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invaliden
versicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versi
cherten fest, eine zumutbare Enwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszu
üben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2'*'̂  Satz 1 und 2 IVG). 

Redaktioneller Hinweis 
Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt Abs. 
4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 

A r t 57 Abs. 1 i i t d und i (neu) 
Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 11it. i 
Im Text wird das Wort Beratung venwendet, dies passt zu den Meldeberechtigten gemäss 
Art. 3b Abs. 2 Iit. a-c (versicherte Person, Angehörige, Arbeitgeber). Denn hier steht es im 
Zusammenhang mit einer IV-Leistung. 
Das Wort Beratung passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Institutionen 
gemäss Art. 3b Abs. 2 llt. d-k. Diese Personen und Institutionen werden nicht beraten, son
dern informiert. Ihnen werden keine IV-Lelstungen zugesprochen. 

A r t S7a Abs. l" '* und 3 (neu) 
Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid und dass es 
sich somit um eine gesetzliche und damit nicht verlängerbare Frist handelt. 

A r t 60 Abs. 1 l l t b und c 
zu I i t c 
Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung. 

A r t 79b 
Wir sprechen uns für die Variante 1 aus. Diese Variante sieht keine vordefinierten ausga-
benseitigen Massnahmen vor. Damit können bei Bedarf die geeignetsten Massnahmen er
griffen werden. Auf eine Rentenkürzung, wie in Variante 2 vorgesehen, Ist zu verzichten. Der 
Aufwand Ist unverhältnismässig und kaum praktikabel. Zudem sind dabei Leistungsverschie
bungen auf die EL (und die Sozialhilfe) abzusehen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 
Vorbemerkung: 
Aufgrund des erläuternden Berichts (Seite 102) wird klar, dass es sich um materielle Revisi
onen handelt, da die medizinischen und enwerblichen Verhältnisse abzuklären sind. Dies hat 



sehr aufwändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus Sicht der eingliede-
rungsorientierten Rentenrevision (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 
Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, wird die
se Regelung eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch da
durch, dass ya selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive 
Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit 
versucht werden wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. 

a. Anpassung laufender Renten 
(vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 
Die Anpassung der rund 155'000 laufenden Renten von unter 55jährigen versicherten Per
sonen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch allen Fällen, 
auch bei einem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtliche Kürzung der Ren
tenleistungen zur Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Betroffe
nen gerechnet werden. Dies führt im Vergleich zu den bisherigen „normalen" Revisionen zu 
einem erheblichen Mehraufwand. 
Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es 
ist eine Phorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen; Die Jüngeren zuerst, die älteren 
zuletzt Wir erlauben uns den Hinweis, dass somit Im "letzten Drittel" Personen sein werden, 
die im Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und so
mit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies 
aus der Begrenzung und der Übergangszeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene 
den Eindruck haben werden, dass für sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige 
Kommunikation nötig sein. 
Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, Ist 
natürlich nur dann richtig, wenn ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht. 
Wir erlauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Räume stehenden Än
derungen 6a/6b die Haftpflichtversicherungen immer weniger Bereitschaft zeigen, den Re-
gress abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits für den IV-Regress 
aus - und zwar nur schon durch ihr Vorhandensein in der Vernehmlassungsvorlage - bevor 
sie überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt wird. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 
Jahre 
Laut erläuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128'000 Renten (Seite 34). Diese brau
chen mit anderen Worten nicht mehr angerührt zu werden, wenn sich die Verhältnisse nicht 
ändern. Die alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn 
sich die Verhältnisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und 
die alten Stufen angewendet. Damit steht fest, dass während 10 Jahren zwei parallele Ren
tensysteme laufen werden. Wir haben uns dazu bereits bei den allgemeinen Vorbemerkun
gen geäussert. 
Wir begrüssen jedoch die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezügern ausdrücklich. Er unterstreicht die sozialpolitische Notwendigkeit, zumindest 
diesen Personenkreis von den erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Änderung bisherigen Rechts 
2. ATSG 
Ar t 25 Abs. 2 
Wir begrüssen, dass die Venwirkungsfrist für die Rückforderung verlängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a Iit. b 
Deutscher Text "die Rückforderung" statt "eine Rückforderung" 



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

Freundliche Grüsse 

Für den Reglerungsrat 

Iki' 
Röbl Marti Hansjörg Durst 
Landammann Ratsschreiber 

versandt am: 0 6. Okt. 2010 
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6. IV-RevIslon, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie uns zur Stellungnahme zum zweiten 

Massnahmenpaket Im Rahmen der Revision 6b des Bundesgesetzes über die Invali

denversicherung eingeladen. Dafür bedanken wir uns. Zu den vorliegenden Ände

rungen äussern wir uns wie folgt. 

I. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Wir erachten die Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, so

weit diese die Fokussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als konsequente 

Weiterführung der bisherigen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im Bereich der 

psychischen Behinderungen kann so die Prävention noch verstärkt werden, indem 

die IV-Stelle frühzeitig und unkompliziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. 

Die Flexibilisierung der Dauer von Massnahmen bringt ebenfalls wesentliche Ver

besserungen in diesem Bereich. 

Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus 

auch durch die klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene 



Definitionsmacht des Versicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit soll nicht 

mehr die Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit im Zentrum des Interesses - und 

leider nicht selten auch der Missverständnisse und Auseinandersetzungen - stehen. 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Bei der Verstärkung 

der Prävention und der Flexibilisierung der Massnahmen muss nämlich dennoch die 

Verhältnismässigkeit zwischen dem Einsatz der Mittel und dem Erfolg gewahrt blei

ben. Wie im erläuternden Bericht auf Seite 14 enwähnt wird, muss die Wirksamkeit 

der Massnahmen der 5. IV-Revision zuerst noch aufgezeigt werden. Wir gehen da

von aus, dass für die neuen Massnahmen der 6. IV-Revision heute schon entspre

chende Überlegungen angestellt werden, wie deren Wirksamkeit von Beginn weg er

hoben werden kann. Auch weisen wir darauf hin, dass der Erfolg sämtlicher Mass

nahmen in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. Die IV-

Stellen können in der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie aus

reichend Ressourcen erhalten und die Arbeitgeber mitmachen bzw. wenn die Wirt

schaft die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. 

Starre Vorschriften bezüglich Prozessen oder Instrumenten können sich in den-IV-

Stellen.auf die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zu

letzt von der Kürze des Eingliederungsprozesses abhängt. Daher plädieren wir für 

Flexibilität der zu wählenden Mittel und Prozesse anstelle von Regulierung bei der 

Abklärung und Eingliederung. Es ist nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich 

zu regeln. 

Ebenfalls Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine ver

stärkte Betrugsbekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristi

ge Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzie

len. 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Der Bundesrat un

terbreitet nun - nebst einigen zusätzlichen Massnahmen für die Eingliederung - eine 

von Leistungsabbau geprägte Vorlage. Dies gilt namentlich für die Anpassung des 

Rentensystems, die Kürzung der Kinderrenten und die Reduktion bei der Vergütung 

von Reisekosten. Wir sind uns grundsätzlich des bestehenden Handlungsbedarfs 



bewusst. Wir bezweifeln jedoch mit Blick auf die seit Jahren stark rückläufigen Zah

len bei den Neurenten die Notwendigkeit derart weitgehender Sparbeschlüsse. 

Es besteht mit der vorliegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesam

te Regelwerk und die Prozesse der IV noch komplizierter, noch juristischer, noch 

medizinischer werden. Das hat aus unserer Sicht eine eingliederungshemmende 

Wirkung und muss daher beim Legiferieren zwingend auch berücksichtigt werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die grösste Herausforderung nicht nur in der Vorlage per 

se besteht, sondern in mindestens gleichem Mass in der raschen Abfolge der Revisi

onen. Direkt mit dem Inkrafttreten der 4. IV-Revision erging der Auftrag, eine 5. IV-

Revision in Angriff zu nehmen. Die verschiedenen Teile der 5. IV-Revision (MWST, 

IV-Fonds) sind noch nicht umgesetzt und schon wird die 6. IV-Revision vorbereitet-

ohne dass die Wirkung der 4. oder 5. IV-Revision sorgfältig evaluiert worden wäre. 

Eine sorgfältige Evaluation wäre eine wichtige Grundlage zur Planung des weiteren 

Vorgehens. Für die 6. IV-Revision besteht die Besonderheit darin, dass das erste 

Paket bereits in der parlamentarischen Phase ist, während das zweite Paket zeit

gleich im Vernehmlassungsverfahren vorbereitet wird. Wer die Übersicht behalten 

und "à jour" sein will, muss somit drei Gesetzestexte nebeneinander halten. 

Die Anforderungen, die die Umsetzungsorgane zu erfüllen haben, sind enorm. Dies 

macht die Verfügbarkeit zusätzlicher Ressourcen unabdingbar. Aus unserer Sicht 

sind wesentlich mehr Ressourcen einzuplanen, als dass dies im erläuternden Bericht 

dargestellt ist. Wir werden daher bei den einzelnen Bestimmungen nochmals darauf 

hinweisen und am Schluss der Stellungnahme eine aus unserer Sicht realistische 

Zusammenfassung der erforderlichen Ressourcen aufzeigen. 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei der 

Eingliederung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der gan

zen Periode der beruflichen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversi

cherungsschutz. Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und 

nicht nach UVG. In dieser Zeit greift also "nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. 

Dass die Leistung der Krankenversicherer deutlich unter den Leistungen der Unfall

versicherer liegen, dürfte hinlänglich bekannt sein und stellt in der Praxis ein grosses 



Problem dar. Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG un

genügend resp. unvollständig geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungs-

massnahmen. Art. 18a E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) schlägt ei

ne Verbesserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Massnahmen der Frühinterven

tion bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht resp. 

der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person verursacht, für den Betrieb 

noch nicht befriedigend geregelt ist. Art. 68^''"^"'" E-IVG (6. IV-Revision, erstes 

Massnahmenpaket) bringt zwar eine Verbesserung, indem er die Haftung bei Ar

beitsversuch regelt. Auch hier wäre jedoch eine Ausdehnung auf die ganze Phase 

der Integrationsbemühungen der IV-Stelle wünschenswert. 

Das neue Rentensystem wird zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen: Da 

künftig die IV-Renten bei einem IV-Grad von 50-79% und von Personen mit Kindern 

tiefer sein werden, wird die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-

Berechnung sinken, was zu höheren EL-Beträgen führen wird. Gemäss erläuterndem 

Bericht (Seite 120) sind die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen 

beträchtlich: Im Jahr 2018 sind Mehrkosten von insgesamt 85 Millionen Franken bzw. 

32 Millionen Franken (3/8) für die Gesamtheit der Kantone zu erwarten. Weiter ist in 

gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen Karenzfrist für den Anspruch 

auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. Diese Kostenverlage

rung via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe lehnen wir ab. Deshalb regen wir an, 

dass der Bund als Kompensation neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben trägt. 

Im Rahmen der Revision 6b ist deshalb der Artikel 13 Absatz 1 ELG entsprechend 

anzupassen. 

Im ertäuternden Bericht wird ausgeführt, dass gleichzeitig (mit der Revisionsvorlage 

6b) zwei weitere Sanierungsmassnahmen vorgesehen seien, die über eine Änderung 

der Verordnung über die Invalidenversicherung und der Richtlinien realisiert würden, 

und die Bestandteil des dritten Schrittes des IV-Sanierungsplanes seien (s. erläu

ternder Bericht S. 75). Eine der Sanierungsmassnahmen ist die Neugestaltung der 

beruflichen Integration von Sonderschulabgängern. Diesbezüglich möchten wir fest

halten, dass eine „Sanierungsmassnahme" im geplanten Umfang von jährlich rund 



50 Mio. Franken im Rahmen einer Verordnungsänderung grundsätzlich zu hinterfra

gen ist (dies trifft wohl auch für die weiteren Sparmassnahmen auf Verordnungs

bzw. Weisungsebene zu). Im Weiteren ist (verständlicherweise) noch kein entspre

chender Verordnungsentwurf vorhanden, der eine gewisse Verbindlichkeit der zu 

treffenden Sanierungsmassnahme bestätigen würde. Aus rechtspolitisch-

demokratischer Sicht erscheint dieses Vorgehen ebenfalls fraglich. Schliesslich wer

den - aus unserer Sicht - die Konsequenzen der geplanten Neugestaltung der beruf

lichen Integration von Sonderschulabgängern als zu positiv dargestellt. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Änderungen 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

Antrag zu Art. 3a Abs. 1 (neue Formulierung) 

"Die Früherfassung hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhin

dern." 

Wir begrüssen wohl die Erweiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit 

bedroht sind. Eine Regelung auf Stufe Gesetz erachten wir jedoch nicht als notwen

dig. Die Delegationsnorm von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon 

heute, weitere Vorschriften über die Meldung zu erlassen, was mit Art. 1*̂ *̂  I W auch 

erfolgt ist. Wir sind der Ansicht, dass das Ziel ins Gesetz gehört, nicht aber die Kate

gorien. Daher würde für das vorgeschlagene Anliegen eine Verordnungsbestimmung 

an sich genügen. 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberechtigte (vgl. 

dazu Art. 3b Abs. 2'"* E-IVG, welchen wir ansonsten nicht weiter kommentieren) wird 

zu einem erhöhten Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen.. 

bis Art. 7c°'̂  (neu) 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort ein

gefügt ist. Die Bestimmung gehört in den Kontext der enweiterten Früherfassung (vgl. 

erläuternder Bericht Seite 50 und Schema auf Seite 62) und somit vorder Meldung. 

Sie soll dem Arbeitgeber eine eigenständige Möglichkeit einräumen; die Beratung 



und Begleitung erfolgt gemäss erläuterndem Bericht ohne Meldung oder Anmeldung. 

Auch die versicherte Person kann eine solche Beratung und Begleitung vertangen. 

Antrag zu Art. 70*̂ " 

Systematisch gesehen gehört die Bestimmung daher zwischen den aktuellen Art. 3a 

und Art. 3b oder sogar vor Art. 3a. 

Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und nicht als Leistung der 

Versicherung. Dementsprechend stellen wir folgenden 

Antrag zu Art. 7c '̂̂  Abs. 2 (neue Formulierung) 

"Auf diese Dienstleistung besteht kein Anspruch." 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung 

und Begleitung ohne Meldung - also vor der Früherfassung - und die Beratung und 

Begleitung während der Phase der Frühintervention - also nach der Meldung - im 

konkreten Fall. Wollte man für den Arbeitgeber einen eigenständigen Anspruch auf 

Beratung und Begleitung während der Massnahmen der Frühintervention postulie

ren, wäre die Bestimmung systematisch auch im Bereich der Frühintervention anzu

siedeln (z.B. nach dem Titel B. "Massnahmen der Frühintervention"). 

Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-

Stellen führen. Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittle

re und kleinere Arbeitgeber gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der 

Schweiz, zweifeln wir stark an der im erläuternden Bericht (Seite 118) genannten 

Zahl an Beratungen. 

Art. 7c*®' (neu) Grundsatz 

Redaktioneller Hinweis zum Titel 

Eingliederungsfähigkeit (statt Engliederungsfähigkeit) 

Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliede

rungsfähigkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeint-



liehen Gleichsetzung wirkt heute eingliederungshemmend, da es erheblichen Erklä

rungsbedarf verursacht. 

Wir begrüssen daher die neue Bestimmung ausserordentlich, weil sie eine Definition 

auf Gesetzesstufe bringt. Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Recht

sprechung kann in Zusammenarbeit mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt wer

den und muss erklärt werden. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Trans

parenz auf Ebene des Gesetzes für den Rechtsanwender hergestellt. Das wird für 

die IV-Stellen hilfreich sein. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in 

den Kontext der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. Überlegungen zu den Er

folgsaussichten sind selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Art. 70*®*̂  (neue Formulierung) 

"Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der 

Lage, an Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt 

sie als eingliederungsfähig." 

Art. 70^̂ "̂ *®'(neu) Abklärung 

zu Abs. 1 

Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit 

feststellt. Wir begrüssen diese Präzisierung. Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, 

wie die IV-Stelle das machen soll. Wir teilen die Meinung, wonach bei der Beurtei

lung der Eingliederungsfähigkeit medizinische und berufliche Kriterien zu berücksich

tigen sind und die Abklärung entsprechend ganzheitlich zu erfolgen hat. Es geht uns 

aber zu weit, die Durchführung einer bestimmten Abklärungsmethode, nämlich eines 

interprofessionellen Assessments, auf Gesetzesstufe als Standard festzuschreiben. 

Diese Lösung berücksichtigt zu wenig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten 

Konstellationen anzutreffen sind. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstru

ment ist, soll weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Dies gilt namentlich auch 

für die Frage, ob und wenn ja, wann der RAD beigezogen werden soll. Wir lehnen es 

aus grundsätzlichen Enwägungen ab, dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die 

internen Abläufe der IV-Stellen Einfluss genommen wird. Wir vertangen, dass sich 



der Gesetzgeber darauf beschränkt, den Grundsatz zu verankern, wonach die Abklä

rung der Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich zu erfolgen hat, also das Ziel vorzuge

ben. Es liegt in der Verantwortung der IV-Stellen, sich so zu organisieren, dass sie 

dieses auch erreichen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklärung ergibt 

sich im Übrigen bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz resp. aus Art. 43 ATSG. 

zu Abs. 2 

Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare 

Methoden - also im vortiegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf 

Gesetzesstufe anzusiedeln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum 

Assessment finden sich im Übrigen schon in Art. 69 und Art. 70 IW, so dass auf eine 

Wiederholung verzichtet werden kann. 

Antrag zu Art. 7c^"^* '̂ Abs. 1 und 2 

streichen. 

Wir erachten es hingegen als sehr sinnvoll, den neuen Art. 7é^' (Eingliederungsfä

higkeit) mit einer allgemeinen Zielformulierung betreffend der ganzheitlichen Abklä

rung zu ergänzen. Dementsprechend stellen wir mit der Streichung von Art. 70̂ "̂ *̂ "̂  

Abs. 1 und 2 folgenden 

Antrag zur Ergänzung von Art. 70*®*̂  mit einem Absatz 2: 

"^Die IV-Stellen klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen die

se abschliessend." 

Sollte der Bundesrat an der vorliegenden Bestimmung festhalten, stellen wir folgen

den 

Eventualantrag zu Art. 70̂ "̂ *̂ *̂  Abs. 1 (neue Formulierung) 

"^Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit. 

^Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines interprofessionellen Assess

ments festlegen." 



bis , , « j oter Art. 14 Abs. 2°'" und 2̂®̂  (neu) 

Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur An

wendung gelangen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und entspre

chend mehr Ressourcen binden. 

bis Art. 14aAbs. 2''"'(neu), 3und5 

zu Abs. 3 

Wir begrüssen die Vertängerungsmöglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Be

grenzung. 

Hinweis 

Im Rahmen der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, ist vorgesehen, die zeitli

che Befristung bei Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezü

gern aufzuheben (Art. 8a Abs. 3 E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung 

in Kraft ist, wenn die 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket - also wo die Aufhe

bung von Art. 14a Abs. 3 IVG beraten wird - wäre zu diesem Zeitpunkt die lex speci

alis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und könnte aufgehoben werden. 

zu Abs. 5 

Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird von uns begrüsst. Die 

heutige Bestimmung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt 

werden darf, hat sich als zu eng en/viesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder 

neuer, verdient eine Unterstützung durch die Versicherung, wenn er zu Integrations-

massnahmen Hand bietet. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein wer

den. 

biT Art. 21 Abs. 2°" (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein wer

den. 
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Art. 22 Abs. 1 

Wir begrüssen die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung erscheint in der 

vorliegenden Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schlagen Ihnen daher die nachfol

gende Neuformulierung vor. 

Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung) 

"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungs

massnahmen nach Artikel 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der 

Massnahmen während mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Enwerbs-

tätigkeit ausüben können oder zu mindestens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 

zu Abs. 1 lit.a''" 

Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotential vorhanden 

ist, soll der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit soll der Einsatz der ver

sicherten Person auf die Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 

Antrag zu Art. 28 Abs.' 1 lit. a^'^(neue Formulierung) 

"deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c'®' nicht mit medizinischen Behandlungen 

verbessert werden kann." 

Mit dieser Verkürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der 

Rentenanspruch und andererseits der Zeitpunkt der RenXenprüfung. Wir sind der An

sicht, dass die Bestimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen 

würde, wenn für die Anspruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt der 

Rentenprüfung (lit. a und lit. a'"®) eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 

Anspruch auf Rente haben Versicherte: 

a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindes

tens 40 Prozent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
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b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt der Rentenprüfung 

Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 

a. die ihre Enwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betäti

gen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhal

ten oder verbessern können; und 

b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art; 70'®' nicht mit medizinischen Behandlun

gen verbessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1,1°'^ (neu) und 4 (neu) 

zu Abs. I"'^ 

Wir erachten die Unterscheidung als problematisch. Die Schwierigkeiten in der 

Durchführung dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Eriäuterungen das 

Invalideneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die 

bisherigen Kriterien dafür vortiegen (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Venwertung, 

etc.), werden damit neue Ungleichheiten geschaffen. Diejenigen Rentner im Invalidi

tätsbereich 80-99%, welche zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausüben, diese 

aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllt, können somit die ganze Rente zuzüg

lich Arbeitsentgelt beziehen, während derjenige, der seine Resterwerbsfähigkeit voll 

ausschöpft, lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt erhält. Es erscheint als 

Widerspruch, dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt wird (d.h. 

der IV-Grad erreicht folglich nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen direkt 

zu einem 100% IV-Grad führt (vgl. erläuternder Bencht Seite 93). Mit dieser Bestim

mung findet eine Vermischung zwischen tatsächlichem und ausgeglichenem Ar

beitsmarkt statt, was die Kriterien für die Invaliditätsbemessung zusätzlich verwischt. 

Wir sind uns bewusst, dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale Lösung gibt. 

Es gilt, die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander abzuwägen. Wir 

beurteilen das Beibehalten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen gegenüber 

den vorstehend dargestellten Auswirkungen als deutlich weniger gravierend und ver

langen deshalb, dass auch weiterhin ab einer bestimmten Grenze, unabhängig da-
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von, ob ein Einkommen erzielt wird oder nicht, eine ganze Rente ausgerichtet wird. 

Das Anheben dieser Grenze von bisher 70% auf neu 85% können wir mit Blick auf 

den Spardruck nachvollziehen. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Be

messung des Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der 

Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 28a Abs. 1^'^ 

streichen. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Mit dem neuen Modell ändert sich für die IV-Stellen auf den ersten Blick nichts. Der 

Invaliditätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Mit dem Vorschlag des 

Bundesrates fallen die bisherigen Schwelleneffekte teilweise weg. 

Die stufenlose Rentensystematik bnngt jedoch einige Schwierigkeiten. Nicht nur wird 

ein neues System eingeführt, sondern es wird auch ein altes System nur teilweise 

überführt. 

Das neue System ist einerseits für die Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-

Gradprozent finanzielle Auswirkungen hat, rechnen die IV-Stellen mit intensiveren 

medizinischen und juristischen Auseinandersetzungen um eben dieses einzelne 

Gradprozent. Das ist ein Nachteil; der Vorteil besteht darin, dass die grossen Vier

tels-Stufen wegfallen. 

Andererseits wird das neue stufenlose Rentensystem auch auf bisherige Rentner 

angewendet (mit Ausnahme derjenigen Personen, die unter die Regelung der Be

sitzstandswahrung gemäss Schlussbestimmung lit. b fallen). Diese bisherigen 

(163'166) Renten werden nach dem neuen Rentensystem revidiert. Die alte gestufte 

Rente wird also in eine neue stufenlose Rente überführt. Laufende Renten mit IV-

Grad ab 50% werden von Amtes wegen überführt (rund 155'000). 
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Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40 und 49% werden zwar nicht von Am

tes wegen überführt (vgl. ertäuternder Bencht Seite 34). Der IV-Rentner kann jedoch 

jederzeit ein Revisionsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Ver

hältnissen geltend machen. Realistischen/veise muss daher damit gerechnet werden, 

dass ein grosser Anteil dieser 7*664 Renten auf Antrag dennoch geprüft und revidiert 

werden muss. Weitere Bemerkungen zu den Revisionen und deren Auswirkungen 

fügen wir bei der Schlussbestimmung ein. Auf jeden Fall ist aus uriserer Sicht klar, 

dass die Systemumstellung zu einer Erhöhung der Ressourcen führen wird. 

Antrag Art. 28b Abs. 4 IVG fneu) 

Parallel zur Schwelle von 40% unten ist oben eine Schwelle von 85% einzufügen, 

welche zum Bezug einer ganzen Rente berechtigt. Es ist zu bedenken, dass gerade 

in diesem Bereich vielfach Personen betroffen sind, welche z.B. an einem Geburts

gebrechen leiden oder aus anderen Gründen nicht ins BVG-System eintreten konn

ten. Wie aus dem ertäuternden Bericht (Seite 27) hervorgeht, geht es vor allem da

rum, Härtefälle zu vermeiden. Einen solchen Schutz unterstützen wir vollumfänglich, 

sind jedoch der Ansicht, dass dieses Ziel mit der Einführung einer oberen Stufe, wel

che zu einer ganzen Rente berechtigen würde, besser erreicht wird, als mit der vor

geschlagenen Unterscheidung, auch wenn dies zum - bekannten - Nachteil einer 

weiteren Schwelle führt. 

Ausserdem darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Einsparungen von den 

Ergärizungsleistungen kompensiert wird und damit zulasten der Kantone geht. Es 

wird in diesem Zusanimenhang auf die allgemeinen Bemerkungen zur Vortage unter 

der Ziffer I. verwiesen. 

Im stufenlosen Rentensystem wirken sich beim Invaliditätsgrad bereits einzelne Pro

zentpunkte auf die Rentenhöhe aus. Wir rechnen deshalb damit, dass es im Ver

gleich zum bisherigen System mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. 

Dies führt im Vergleich zum aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem Mehr

aufwand. Im ertäuternden Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den personellen 

Auswirkungen. Wir weisen auf die dringende Notwendigkeit hin, den IV-Stellen die 

personellen Ressourcen zuzugestehen, welche notwendig sind, um die anstehenden 

Herausforderungen bewältigen zu können. 
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Die Ausgleicfiskassen werden im Übrigen die Berechnung und Auszahlung der IV-

Renten anders vornehmen müssen als heute. Voraussetzung für einen reibungslo

sen Übergang ist Zeit für Vortauf und entsprechend geschultes Personal. 

Sollte dem Antrag auf Einführung einer Schwelle im oberen Bereich stattgegeben 

werden, so ist auch Abs. 3 der Bestimmung entsprechend abzuändern, da jeder zu

sätzliche Prozentpunkt den Rentenanspruch nicht um 1,25 Prozent einer ganzen 

Rente sondern um 1 2/3 Prozent erhöht. 

Art. 29 neue Formulierung 

vgl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person Taggeld bezieht." 

Diese Änderung soll der Präzisierung dienen. 

Art. 30 (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Antrag zu Art. 30 '̂̂  (sprachlicher Hinweis Fonnulierung) 

"Verändert sich der Invaliditätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die 

Änderung als erheblich im Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier beg russe nswert, die Referenzgrösse 

klar zu regeln, da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

Art. 31 Abs. 1 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs.1. Wir haben dies bereits im Rahmen 

der Vernehmlassungsantwort zur 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, vom 

29. September 2009 gefordert. Die Bestimmung zeitigt in der Anwendung nicht das 

enwünschte Resultat. 

In der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, wird der Abs. 2 der Bestimmung ge

strichen werden. Bei Wegfall des Abs. 2 wird jedoch Abs. 1 diese Bezeichnung ver

lieren, da es keine weiteren Absätze mehr hat. 
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Systematisch gesehen wäre dann in der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, 

Art. 31 aufzuheben. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, welche der Stärkung des regionalen 

ärztlichen Dienstes (FiAD) insgesamt dienen soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe 

Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, welche eine andere ist als die des be

handelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2*̂'® Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen 

Leistungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an 

sich schon heute und es wird auch schon heute präzisiert, dass diese beim RAD 

(resp. der Versicherung) liegt. Dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese 

Ausformulierung bedeutet auch eine Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen) 

"Die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der 

medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen 

die für die Invalidenversicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle 

Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätig

keit im Aufgabenbereich auszuüben" (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2'"'* Satz 

1 und 2 IVG). 

Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben des RAD, wie sie im Gesetz verankert 

werden müssen, genügend umschrieben und festgelegt. Die übrigen in der 

Vernehmlassungsvortage im Abs. 2 lit. b und c genannten Aufgaben sind als Teilauf

gaben der Prüfung des Leistungsanspruches anzusehen und müssen daher nicht 

noch explizit verankert werden. So ist der FÎAD z.B. bereits heute dafür zuständig, 

aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage zu beantworten, ob die versicherte 

Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Massnahme Z der IV-Stelle teilzu

nehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg führen kann. Des Wei

teren ist es Sache und Aufgabe der IV-Stellen zu entscheiden, wann und in welcher 

Form sie innerhalb der Prüfung dés Leistungsanspruches welche Beurteilung des 

RAD beanspruchen will. Denn die Verfahrenshoheit und die Kompetenz zur ab-
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schliessenden Beurteilung liegen klar bei der IV-Stelle. Dementsprechend muss auch 

der Entscheid, aufweiche Beurteilung abzustellen ist, der IV-Stelle - und nicht dem 

RAD - überlassen werden. Die Rechtsprechung hält dazu fest, dass ein Versiche

rungsarzt Teil des Versicherers ist, diesem zudient und per definitionem nichts ab

schliessend beurteilt. Das gilt auch ausdrücklich für den F^D (vgl. BGE 135 V 254). 

Die Rechtsprechung hält weiter fest, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Ur

teil abgeben, sie entscheiden de iure aber nicht über Leistungsgesuche. Im Urteil 

9C_1063/2009 vom 22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall 

ausdrücklich zur Qualifikation der Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3). 

"(...) Gemäss Art. 59 Abs. 2*̂ '* IVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-

Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs 

zur Verfügung. Dabei sind sie in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall 

unabhängig (Art. 49 IW). Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle über 

die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die Stellungnahmen der RAD 

nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen 

an einen ärzttichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 

vom 15. Dezember 2006 E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht 

einer definitiven Leistungszusage. (...)." 

Damit steht zusammenfassend fest, dass die abschliessende Beurteilung Sache der 

IV-Stelle, nicht aber der RAD ¡st. Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung wird die

sen Umständen genügend Rechnung getragen. 

Ein Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle ist auch aus grundsätzli

cher rechtsstaatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss die Qualität der Beurtei

lung sein und nicht deren Absender. Die RAD sollen durch eine hervorragende Arbeit 

überzeugen und die entsprechende Anerkennung bei den behandelnden Ärztinnen 

und Ärzten, den versicherten Personen sowie deren Rechtsvertretungen erreichen 

und nicht durch ein gesetzliches Beurteilungsmonopol. 

In der Praxis haben aktuell einzelne IV-Stellen Mühe, für ihren RAD genügend quali

fizierte Ärztinnen und Ärzte zu finden, um alle Planstellen besetzen zu können. Mit 

dem vorgesehenen beträchtlichen Ausbau der Aufgaben des RAD könnte sich die Si-
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tuation zuspitzen. In Kombination mit einer Vortagepflicht besteht die Gefahr von 

nicht tragbaren zeitlichen Verzögerungen bei den Integrationsbemühungen. Dies 

muss unter allen Umständen vermieden werden. Die Leitungen der IV-Stellen sollen 

deshalb zwingend die Möglichkeit haben, bei personellen Engpässen Prioritäten zu 

setzen und festzulegen, wo die knappen Ressourcen den grössten Nutzen zu stiften 

vermögen. 

Redaktioneller Hinweis 

Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, 

rückt Abs. 4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 

Art. 57 Abs. 1 lit. d und i (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit, i 

Im Text wird das Wort Beratung verwendet, dies passt zu den Meldeberechtigten 

gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. a-c (versicherte Person, Angehörige, Arbeitgeber). Denn 

hier steht es im Zusammenhang mit einer IV-Leistung. 

Das Wort Beratung/conseil passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen 

oder Institutionen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. d-k. Diese Personen und Institutionen 

werden nicht beraten, sondern informiert/informe. Ihnen werden keine IV-Leistungen 

zugesprochen. 

Art. 57a Abs. 1"" und 3 (neu) 

Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid und 

dass es sich somit um eine gesetzliche und damit nicht vertängerbare Frist handelt. 

Art. 60 Abs. 1 lit bundc 

zu lit. c 
Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung. 

Art. 79b 

Variante 1 und 2: Sicht der Kantone 
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Wir sprechen uns für Variante 1 aus. Wir sind der Meinung, dass weitere Leistungs

kürzungen sozialpolitisch nicht zu verantworten sind. Zudem wäre die Umsetzung 

vermutlich mit einem unverhältnismässig hohen administrativen Aufwand verbunden. 

Im Bedarfsfall muss deshalb die finanzielle Sicherheit, zumindest in einer ersten 

Phase, mit Mehreinnahmen garantiert werden. Die vorgesehene. Beitragserhöhung 

um maximal 0,2 Lohnprozente erscheint dabei als angemessen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

Vorbemerkung: 

Aufgrund des ertäuternden Berichts (Seite 102) wird klar, dass es sich um materielle 

Revisionen handelt, da die medizinischen und enwerblichen Verhältnisse abzuklären 

sind. Dies hat sehr aufwändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus 

Sicht der eingliederungsorientierten Rentenrevision (6. IV-Revision, erstes Mass

nahmenpaket) anzusehen. 

Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, 

wird diese Regelung eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbeson

dere auch dadurch, dassya selbst jene Versicherten, deren Invafiditätsgrad unverän

dert bleibt, massive Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, 

dass bei dieser Gelegenheit versucht werden wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. 

Dies wirkt sich auf die Ressourcenfrage aus. 

Schlussbestimmung 

a. Anpassung laufender Renten 

(vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 

Die Anpassung der rund 155'000 laufenden Renten von unter 55-jährigen versicher

ten Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch 

allen Fällen, auch bei einem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtli

che Kürzung der Rentenleistungen zur Folge haben. Es muss deshalb mit erhebli

chem Widerstand der Betroffenen gerechnet werden. Dies führt im Vergleich zu den 

bisherigen „normalen" Revisionen zu einem erheblichen Mehraufwand. 
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Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jah

ren. Es ist eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zu

erst, die Älteren zuletzt. Wir eriauben uns den Hinweis, dass somit im "Iet2rten Drittel" 

Personen sein werden, die im Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp 

nicht 55 Jahre alt waren und somit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein wer

den. Rechtlich gesehen ergibt sich dies aus der Begrenzung und der Übergangszeit. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene den Eindruck haben werden, dass für 

sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige Kommunikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen 

wird, ist natürtich nur dann richtig, wenn ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht. 

Wir ertauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Räume stehen

den Änderungen 6a/6b die Haftpflichtversicherungen immer weniger Bereitschaft 

zeigen, den Regress abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits 

für den IV-Regress aus - und zwar nur schon durch ihr Vorhandensein in der 

Vernehmlassungsvortage - bevor sie überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt 

wird. 

Schlussbestimmung 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 

Jahre 

Wir begrüssen die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und 

Rentenbezügern ausdrücklich. Wir unterstreichen die sozialpolitische Notwendigkeit, 

wenigstens diesen Personenkreis von den erheblichen Rentenkürzungen auszu

nehmen. 

Laut ertäuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128*000 Renten (Seite 34). Die

se brauchen mit anderen Worten nicht mehr angerührt werden, wenn sich die Ver

hältnisse nicht ändern. Die alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese 

Personen weiter. Wenn sich die Verhältnisse ändern, werden die Renten revidiert, 

der neue IV-Grad festgelegt und die alten Stufen angewendet. Damit steht fest, dass 

während 10 Jahren zwei parallele Rentensysteme laufen werden. 
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Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre Partnerin

nen) im Vollzug 10 Jahre lang zwei verschiedene Systeme anzuwenden haben - zu

dem noch mit unterschiedlichen Auswirkungen Im Hinblick darauf, ob nun jemand ar

beitet oder nicht (vgl. Modell mit/ohne Invalideneinkommen bei IV-Grad ab 80%, Sei

te 26 ff. eriäuternder Bericht). Diese Parallelführung bedarf insbesondere auch bei 

den Ausgleichskassen zusätzlicher Ressourcen. 

Änderung bisherigen Rechts 

2. ATSG 

Art. 25 Abs. 2 
Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung veriängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a lit, b 

Deutscher Text "die Rückforderung" statt "eine Rückforderung" 

Nachtrag: Zusammenfassung zur Ressourcenfrage 

Wie vorstehend aufgezeigt, ist bei RAD, IV-Stellen und Ausgleichskassen ein erhöh

ter Personalbedarf zu entarten. Die bei RAD und IV-Stellen vorgesehenen 50 zu

sätzlichen Stellen (RAD; 30 und IV-Stellen: 20) sind jedoch aus folgenden Gründen 

völlig unzureichend: Die eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung der Ar

beitgeber, die erweiterte Beratung der Früherfassungsberechtigten sowie die Durch

führung interprofessioneller Assessments werden den RAD und die Eingliederungs

fachpersonen intensiv beschäftigen. Die Anpassung des Rentensystems wird die 

Sachbearbeitung zusätzlich ebenso beanspruchen wie die Tatsache, dass innerhalb 

von drei Jahren sämtliche Renten aufgrund eines Invaliditätsgrades von mindestens 

50 Prozent materiell überprüft werden müssen..Diese Regelung wird eine Flut von 

Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, dass ja selbst 

jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungsein

bussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit ver

sucht wird, über einen erhöhten Invaliditätsgrad der Kürzung der Rente auszuwei

chen. Daher ist auch mit einer zusätzlichen Belastung der Rechtsdienste zu rechnen. 
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Für die Umsetzung der IV-Revision 6b ist der zusätzliche Stellenbedarf wie folgt zu 

beziffern, wobei klar festzuhalten ist, dass es sich bei den angegebenen Zahlen nur 

um vortäufige Schätzungen handeln kann: 

RAD 65 

Sachbearbeitung 94 

Eingliederung 116 

Rechtsdienst 25 

Andere (Infrastruktur, EDV, Rechnungskontrolle, 
Schulung etc.) 

16 

Total 316 

Der notwendige Auf- und Ausbau von Know-how in den IV-Stellen ist offenkundig. 

Im erläuternden Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter 
Beizug von externen Dienstleistern enwähnt (Seite 118). Für uns ist nicht ersichtlich, 
weshalb Aufgaben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an 
Externe übertragen werden sollten, dies nur schon aus Controlling- und Kostengrün
den. Es ist ja nicht so, dass diese Dienstleister keine Kosten verursachen oder kein 
Personal benötigen würden, so dass - selbst wenn man Externe beizieht - hier zu
sätzliche Kosten, welche aber im Bericht nicht enwähnt sind, anfallen. Weshalb zu
dem vor diesem Hintergrund für eine Eingliederungsfachperson von einer 
•Dossierbelastung von 80 und für einen RAD-Arzt von 200 pro Jahr ausgegangen 
wird, ist nicht nachvollziehbar und müsste näher ertäutert werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

^ Ù u t ^ û ^ i ^ A / t ^ 

Claudio Lardi Dr. C. Riesen 
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Delemont. le 28 septembre 2010 

Assurance-invalidite - B '̂"*' r^vision de TAI, deuxieme volet (rövision 6b) 
Ouvertüre de la procedure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Le Gouvernement jurassien a pris connaissance de l'avant-projet ainsi que du rapport explicatif du 
deuxieme volet de la 6 "̂"° revision de la loi federale sur rassurance-invalidite et vous remercie de 
l'avoir consulte sur cet objet. Apres un examen attentif, il vous fait part de ses observations y 
relatives. 

1. Remarques d'ordre general 

Le deuxieme volet de mesures propos6es dans le cadre de la 6*̂ ® revision de TAI vise notamment 
ä renforcer Taccent mis sur la röadaptation dans TAI. En la matiere, le Gouvernement jurassien 
estime qu'il s'inscrit dans la continuite des actions entreprises sur le plan legislatif. La Prävention 
des cas d'invalidite psychique en particulier sera encore developpee; les Offices AI pourront 
prendre contact avec les employeurs plus simplement et plus rapidement; la flexibilisalion de la 
duree des mesures apportera des ameliorations essentielles en la matiere ägalement. 

Le developpement de la prevention n'est pas la seule mesure qui contribuera ä renforcer Taccent 
mis sur la reinsertion. Ce deuxieme volet foumit aussi une definition claire de l'aptitude ä la 
röadaptation et donne ainsi ä l'assurance-invaliditä davantage de pouvoir par rapport aux milieux 
exterieurs. La deternnination de la capacite (et de l'incapacite) de travail - qui est 
malheureusement ä l'ohgine de malentendus et conflits frequents - devralt ainsi pouvoir se faire 
plus sereinement. 

www.jura,ch/gvt 
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Les mesures proposäes presentent toutefois aussi certains hsques. II est essentiel que le principe 
de proportionnalitö contrnue ä prevaloir avec le developpement de la Prävention et la flexibilisation 
des mesures. Comme le souligne le rapport explicatif (page 14), Tefficacite des mesures prises 
lors de la 5*""̂  revision de TAI n'a pas encore äte dämontree ä ce jour. Nous espärons que les 
mesures proposäes dans la 6*""® rävision pourront etre evaluees des le debut sous l'angle de leur 
efficacitä et que des räflexions sont en cours en la matiere. 

Les Offices AI peuvent obtenir de meilleurs resultats en matiere de räinsertion, ä condition toutefois 
qu'ils soient dotes de ressources süffisantes. L'efficacite des mesures proposees reste ä 
dämontrer; leur succäs dependra en bonne partie de la räaction du marchä du travail et de la 
bonne volontä des employeurs. 

Des regles trop rigides appliquäes aux Processus et aux Instruments de TAI peuvent avoir un 
impact nägatif sur la duree de traitement des cas et donc sur le succes de la räadaptation, celle-ci 
ayant d'autant plus de chances de reussir si eile est rapide. Du point de vue du Gouvernement 
jurassien, il s'agit donc de privilägier une approche flexible en matiere d'evaluation et de 
readaptation. Le mot d'ordre doit etre: räglementer autant que necessaire mais aussi peu que 
possible. 

Le Gouvernement jurassien soutient aussi les mesures qui visent ä renforcer la lutte contre la 
fraude. ä desendetter l'assurance et ä garantir son äquilibre financier ä long terme (mecanisme 
d'intervention). 

II est dans l'intäret de tous que TAI soit assainie et debarrassee de son lourd fardeau de dettes. S'il 
propose quelques mesures pour ameliorer la räadaptation, le projet du Conseil fedäral est surtout 
marque par le souci de räduire les prestations (adaptation du Systeme de rentes, reduction des 
rentes pour enfant et des frais de voyage remboursäs). Le Gouvernement jurassien est conscient 
qu'une correction est en soi necessaire. Gependant, il doute que des mesures d'äconomies aussi 
importantes que Celles proposees soient necessaires ä la lumiäre de la baisse du nombre de 
nouvelles rentes depuis des annäes. 

Le modale de rentes lineaire propose entrainera de profonds bouleversements. L'AI est un regime 
d'assurance qui touche toute la population. II est donc essentiel que les prestations et le Systeme 
de rentes restent comprähensibles pour les assuräs. Le Conseil fäderal propose de maintenir 
l'ancien Systeme ä paliers pour les assuräs de plus de 55 ans. Tous les autres assures seraient 
progressivement intägres dans le nouveau systöme linäaire. Les Offices AI et leurs partenaires que 
sont les caisses de compensation devront donc appliquer en parallele deux systämes distincts 
durant 10 ans. Rien ne s'oppose techniquement ä cette räforme ä condition qu'ils disposent de 
suffisamment de temps pour s'y preparer et former le personnel. Cependant, cette demiere risque 
de rendre le Systeme difficilement comprähensible pour les non initiäs. 

Globalement, l'arsenal de regles de TAI et ses Processus risquent de devenir encore plus 
compliquäs; les aspects juridiques et medicaux pourraient devenir encore plus präpondärants. II 
s'agit d'avoir ä l'esprit ce danger au moment de legifärer. S'il devail se concrätiser, cela freinerait la 
dynamique de räadaptation. 

Selon le Gouvernement jurassien, c'est moins le projet de revision lui-meme que le rythme effräne 
auquel les rävisions de TAI se succedent qui complique la donne. Le mandat d'attaquer la 
gime revision de TAI avait ete donne alors que la 4*" '̂' venait ä peine d'entrer en vlgueur et les 
preparatifs pour la ö**"* ont ete lances avant meme que les diffärents eläments de la 5*™ (TVA, 
fonds AI) aient ete mis en oeuvre et que les effets des 4*"^" et 5*™ revisions aient pu etre evaluäs 



serieusemenL Par ailleurs, la 6*"̂ * revision a ceci de particulier qu'un premier volet de mesures est 
dejä en phase de dälibäration parlementaire alors qu'un deuxiäme se trouve en consultation 
simultanäment. Ainsi, il faul actuellement jongier entre trois textes pour conserver ses 
connaissances sur rassurance-invaliditä. 

Les organes d'execution de TAI doivent faire face ä des exigences enormes. II est indispensable 
de leur octroyer des ressources supplämentaires. Celles prevues dans le rapport explicatif ne 
süffisant pas. Le Gouvernement jurassien y reviendra dans ses remarques par articie. 

La couverture des risques pendant l'exäcution de mesures de räadaptation, ce qu'on appelle les 
«risques de la readaptation». est reglee ä l'artide 11 LAI et ä Tarticle 23 RAI dans le droit actuel. A 
l'origine, l'artide 11 LAI reposait sur le principe de la responsabilitä causale. Sa derniäre revision 
remonte ä 1977 (dans le cadre de la 9 revision de l'AVS). Depuis le 1®' janvier 1996, date de 
l'entree en vigueur de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, toute personne 
domiciliee en Suisse jouit d'une protection d'assurance obligatoire contre le risque de maladie et 
d'accident - ä moins il ne soll pas dejä couvert par une assurance LAA. La couverture des risques 
visee ä l'origine par l'artide 11 LAI et l'artide 23 RAI devenait ainsi caduque, du moins en ce qui 
concerne les frais de guärison. Logiquement, ces dispositions prävoyant la prise en Charge des 
frais de guärison en relation avec des mesures de räadaptation auraient donc du etre supprimäes 
ä ce moment. 

Une nouvelle regle de subsidiarile a par ailleurs vu le jour dans la LPGA (articie 64). Enträe en 
vigueur le 1®'janvier 2003, eile contredit la regle d'origine prävue dans la LAI. Le regime actuel de 
couverture des risques durant Texecution de mesures de räadaptation est donc complexe et non 
uniforme, tant pour ce qui est de la prise en Charge des frais de guerison que du versement des 
indemnites journalieres. 

Cela amene le Gouvernement jurassien ä faire la proposition suivante: 

Proposition concernant l'artide 11 LAI et l'artide 23 RAI: ä supprimer. 

Les effets; 

Frais de traitement et de guerison 
En cas de suppression de l'artide 11 LAI et de l'article 23 RAI, TAI n'aurait plus ä supporter les 
frais de guärison en cas de maladie ou d'accident pendant l'exäcution de mesures de 
readaptation. Ces frais seraient pris en Charge par l'assurance-maladie obligatoire, ä moins qu'ils 
ne soient däjä couverts par une assurance LAA. Cette regle simple et claire garantit la couverture 
complete des risques de tous les assurös. Elle facilite aussi le travail des organes d'exäcution. 

Indemnites journalieres 
Le Conseil föderal est competent pour fixer les conditions auxquelles sont versäes les indemnites 
journalieres lors d'une Interruption des mesures de readaptation pour cause de maladie ou 
d'accident. Cela däcoule de l'artide 22, alinea 6 LAI (norme de dälegation). Le Conseil fedäral a 
regia le droit aux indemnites journalieres en cas de maladie ou d'accident ä l'artide 20^"^* '̂ RAI. 
Cet articie devrait etre modifie en cas de suppression de l'artide 11 LAI et de l'artide 23 RAI. II 
s'agirait de le formuler de maniäre ä ce que les indemnites journaliäres soient reglees de maniere 
claire, uniforme et en adäquation avec les besoins des assures et des Offices AI. Une Option 
consisterait ä reprendre le Systeme räglant l'obligation de l'employeur de verser le salaire en cas 
de maladie ou d'accident («echelle bernoise»). 



Plus les mesures de readaptation durent longtemps, plus les indemnites journalieres seraient 
versees longtemps en cas de maladie ou d'accident. Une Solution echelonnäe permettrait de 
reduire les risques pour les «employeurs» potentiels du secteur privä et les inciterait ä proposer 
davantage de places de formalion (fomnation professionnelle initiale, reconversion). 

Le nouveau Systeme de rente va engendrer des däpenses supplementaires pour les cantons. En 
effet, ä l'avenir, les rentes AI caiculees sur un degre d'invalidite situe entre 50 et 79%, ainsi que les 
rentes de personnes avec enfants vont etre abaissees. De ce fait, le montant determinant des 
rentes pour le caicul des prestations complementaires va chuter, ce qui aura comme consequence 
d'augmenler la somme globale des prestations complementaires versäes. Confonnement au 
rapport explicatif (page 114), les räpercussions sur les prestations complementaires sont 
considerables. En 2018, des frais supplementaires d'un montant global de 85 millions de francs 
respectivement 32 millions de francs (3/8) sont attendus pour la totalite des cantons. De plus, il 
faut compter dans certains cas (par exemple lorsque le dälai de carence de dix ans pour l'octroi de 
prestations complementaire n'est pas echu) sur des incidences financieres pour l'aide sociale. 

Le Gouvernement jurassien refuse ce transfert de frais aupres des prestations complementaires et 
de l'aide sociale et suggere que la Confederalion porte son financement des prestations 
complämentaires ä 6/8 au Neu de l'actuelle 5/8. C'est pourquoi l'artide 13 alinea 1 LPC doit etre 
adapte en consequence dans le cadre de la rävision 6b. 

2. Commentaires des differentes dispositions 

Articie 3a Principe 

Alinea 1 : 

Le Gouvernement jurassien salue sur le fond l'extension proposee ä des personnes menacäes de 
se retrouver en incapacitä de travail. Cependant, il n'est pas näcessaire de regier la question dans 
la loi. Le Conseil föderal a la possibilitä d'ädider lui-meme des dispositions concernant la 
communication des cas en vertu de l'artide 3b, alinea 4 LAI (norme de dälegation), ce qu'il a du 
reste däjä fait dans l'artide 1'*' RAI. Nous sommes d'avis que le but doit figurer dans la loi, mais 
pas les categories de personnes concernees. Une modification d'ordonnance suffirait pour räaliser 
le changement propose. L'extension ä de nouvelles categories de personnes augmenterait le 
besoin en ressources des Offices AI. Ce serait le cas aussi en cas d'extension du cercle des 
institutions habilitees ä communiquer des cas aux Offices AI (cf. ä ce propos l'artide 3b, alinöa 2, 
lettre 2"'' 
P-LAI, que nous renongons ä commenter par ailleurs). 

Proposition relative ä l'artide 3a. alinäa 1 freformulation): « La dätection präcoce a pour but de 
prävenir l'invalidite de personnes assurees. » 

Articie 7c^'* (nouveau) Conseils et suivi axes sur la röadaptation 

Du point de vue du Gouvernement jurassien, l'emplacement propose pour cette disposition n'est 
pas logique. Elle devrait precäder les dispositions concernant la communication des cas car eile 
s'inscrit dans le contexte de la detection präcoce etendue (cf. pp.47-48 du rapport explicatif et 
Schema de la page 59). La disposition vise ä ce que l'employeur devienne actif de lui-meme. Les 
conseils et le suivi sont fournis sans qu'un cas ne doive etre communique. 



Proposition relative ä l'artide 7c '̂̂ ' sous l'angle de la systämatique juridique, cette disposition 
devrait figurer ä l'artide 3 entre les alinäas a et b actuels ou meme preceder l'artide 3, alinöa a. De 
notre point de vue, les conseils et le suivi sont des Services fournis par les Offices AI, pas des 
prestations de l'assurance au sens strict. 

Proposition relative ä l'artide 7c^'^ alinäa 2 freformulation): « Nul ne peut se prävaloir d'un droit ä 
benäficier de ces Services. » 

Cette disposition introduit une confusion entre deux lypes de Services: les conseils et le suivi 
Offerts en amont de la detection precoce (sans communication d'un cas) et ceux offerts durant la 
phase d'intervention precoce (apres communication d'un cas concret). Si le but etait de mettre les 
employeurs au benäfice d'un droit ä des prestations de suivi et de conseils durant l'execution de 
mesures d'intervention präcoce, la disposition devrait logiquement figurer dans la partie consacräe 
ä l'intervention precoce dans la loi (apres le titre B « Mesures d'intervention precoce » par 
exemple). 

Cette extension des täches des Offices AI augmentera leur besoin en ressources. Au vu de la 
slruclure des entreprises en Suisse, le Gouvemement jurassien a de serieux doutes quant ä 
l'exactitude de l'estimation faite dans le rapport explicatif (pages 111 - 112) de la frequence ä 
laquelle les Services de conseil seront sollicites, du fait en particulier que ceux-ci s'adressent aussi 
aux petites et moyennes entreprises. 

Articie 7c*̂ ^ (nouveau) Aptitude ä la readaptation - Principe 

Cette disposition Signale dairement que l'aptitude ä travailler et l'aptitude ä la readaptation ne sont 
pas des notions äquivalentes. La confusion entre les deux est frequente actuellement, ce qui 
entraine un gros travail d'explication et entrave les efforts de räadaptation. 

Le Gouvernement jurassien salue tout particulierement cette nouvelle disposition, qui a le märite 
d'inscrire une däfinition dans la loi. Jusqu'ici, la question n'etait räglee que dans la jurisprudence, 
dont on ne peut raisonnablement attendre qu'elle soit connue de tiers. Un travail d'explication 
laborieux devait ainsi etre fourni jusqu'ici. La disposition proposäe est d'un grand secours pour les 
Offices AI car eile cräe une Situation plus transparente dans la loi pour les personnes concernees 
par le droit AI. Les chances de succäs d'une mesure sont ävidemment un critere determinant dans 
toute une serie de contextes; du point de vue de la technique normative, elles n'ont toutefois pas 
leur place dans la däfinition de l'aptitude ä la readaptation. 

Proposition relative ä l'artide 7c^^'frefonnulation): « Est räputä apte ä la readaptation l'assurä qui 
en depit d'atteintes ä la santä peut objectivement suivre des mesures d'intervention präcoce ou de 
räadaptation ». 

Articie 7c''"''*" (nouveau) Aptitude ä la readaptation - Evaluation 

Les dispositions de l'alinäa 1 definissent qui est compätent pour däterminer l'aptitude ä la 
räadaptation (l'office AI en l'occurrence). Le Gouvernement jurassien salue cette clarification. 
Toutefois, l'alinäa regle aussi la mäthode ä appliquer par l'office AI. Du point de vue du 
Gouvernement, l'aptitude ä la räadaptation doit etre ävaluäe sur la base de criteres medicaux et 
professionnels par le biais d'une procädure globale. Cependant, fixer comme nonme dans la loi 
une mäthode particuliäre va trop loin ä ses yeux. Cette Solution ne tient pas compte de la diversile 



des situations auxquelles il s'agit de faire face en pratique. L'office AI doit pouvoir choisir 
Instrument le plus adäquat en toute Situation, comme c'est le cas actuellement. II doit pouvoir 
däcider en particulier s'il recourt aux Services du SMR, et si oui, sous quelle forme. 

Le Gouvernement jurassien est opposä par principe ä ce que la loi s'immisce dans les Processus 
internes des Offices AI. II exige que le lägislateur se borne ä fixer l'objedif, ä savoir que l'aptitude ä 
la readaptation soit ävaluäe sur la base d'une procädure globale. Les Offices AI doivent pouvoir 
s'organiser comme ils l'entendent pour atteindre ce but. A noter par ailleurs que l'obligation de 
procäder ä une Instruction globale decoule däjä du principe de la procädure inquisitoire (articie 43 
LPGA). 

L'alinäa 2 de l'artide 7c*'"̂ '®' fixe dans la loi les Instruments et les mäthodes ä utiliser - en 
l'espece, l'övaluation interprofessionnelle - cela est contraire aux regles de l'art du point de vue de 
la technique normative. Par ailleurs, les artides 69 et 70 RAI contiennent dejä des dispositions 
concernant les enquetes et les ävaluations. II n'est pas näcessaire de procäder ä des räpätitions 
dans la loi. 

Proposition relative ä l'artide 7c'̂ ^̂ ^̂ ^ al. 1 et 2 : ä supprimer. 

Le Gouvernement jurassien considere toutefois qu'il serait judicieux de compläter le nouvel 
articie 7c'*' (aptitude ä la räadaptation) par une disposition ävoquant en termes gänäraux l'objectif 
Visa (critäres mädicaux et professionnels). Par ailleurs, la loi devrait präciser que les Offices AI sont 
compätent^ pour evaluer l'aptitude ä la räadaptation. D'oO la proposition suivante, ä mettre en 
ceuvre parallelement ä la suppression des alineas 1 et 2 de l'artide 7c^" '̂̂ ': 

Proposition relative ä l'artide 7c** :̂ compläter avec un 2*"̂ * alinäa: 

"2 Les Offices AI ävaluent l'aptitude ä la readaptation de maniere globale et leurs däcisions sont 
sans appel." 

Si le Conseil fäderal devait maintenir l'artide 7c''"^''", le Gouvernement jurassien propose de le 
reformuler de la fagon suivante: 

Proposition subsidiaire relative ä l'artide 7c'̂ "°'̂ ^ alinäa 1 et 2 (refonmulation): 

"̂  L'aptitude ä la readaptation est däterminäe par l'office AI. Ne sont pris en compte que des 
criteres medicaux et professionnels. 

^ ll peut fixer l'aptitude ä la räadaptation sur la base d'une ävaluation interprofessionnelle." 

Remarque ä propos du graphique ä la page 59 du rapport explicatif: 

La fläche partant du bloc "Räadaptation partielle ou pas de räadaptation" devrait pointer sur la 
case "Examen du droit ä la rente" et non sur la case "Däcision sur la rente". L'examen du droit ä la 
rente en parallele est difficile ä representer; en pratique, ce cas de flgure sera probablement peu 
fräquent. Cette logique Indult aussi des modifications aux artides 54a et 59 P-LAl (voir 
propositions ci-dessous). 



Articie 14 (Nouveau) 

Alineas 2bis et 2ter: 

Deux systemes de contröle des factures cohabiteront au sein de l'Al avec cette disposition. Cela 
compliquera l'examen des frais de voyage et accaparera davantage de ressources. 

Articie 14a (Nouveau) 

Alinäas 2bis, 3 et 5 : 

A propos de l'alinäa 3, le Gouvernement jurassien salue tant la possibilite de prolonger les 
mesures que leur limitation dans le temps. 

Remarques 

Dans le prämier volet de mesures de la 6*"̂ * rävision de l'Al, il est prävu d'abolir la limite temporelle 
pour les personnes en voie de räinsertion appeläes ä perdre leur rente (articie 8a, alinäa 3 P-LAl). 
Cette lex specialis deviendrait caduque avec l'abolition gänerale de la limite temporelle prävue 
dans le 2*'̂ ® volet (articie 14a, alinäa 3 LAI). Elle pourrait donc etre supprimee dans le cadre des 
dälibärations parlementaires portant sur ce deuxieme volet. 

A propos de l'alinäa 5, le Gouvernement jurassien salue le däveloppement des mesures incitatives 
(contribution ä l'employeur). Le rägime en vigueur qui ne permet de verser une contribution qu'ä 
l'employeur aduel, s'est avärä trop restrictif. Tout employeur pret ä participer ä des mesures de 
räinsertion merite une aide de l'assurance, qu'il s'agisse de l'employeur actuel ou d'un nouvel 
employeur. 

Articie 17 (Nouveau) 

Alinäa 3 : 

Cette disposition compliquera l'examen des frais de voyage car eile conduit ä instaurer un double 
systäme. 

Articie 21 (Nouveau) 

Alinäa 2^"': 

Cette disposition compliquera l'examen des frais de voyage car eile conduit ä instaurer un double 
Systeme. 



Articie 22 Les indemnites journalleres - Droit 

Alinäa 1 : 

Le Gouvernement jurassien salue la correction apportäe sur le plan materiel. La formulation 
proposäe nous semble toutefois trop lourde, d'oü la proposition suivante: 

Proposition relative ä l'artide 22. alinäa 1 freformulation): «L'assurä exergant une activitä lucrative 
a droit ä une indemnite journaliäre pendant l'exäcution des mesures de räadaptation (...) s'il n'est 
pas en mesure d'exercer une activitä lucrative durant trois jours consäcutifs au moins, ou s'il 
präsente une incapacilä de travail de 50 % au moins.» 

Articie 28 Principe 

A propos de l'alinäa 1, lettre a"'̂ , le Gouvernement jurassien salue cette disposition. Tant qu'un 
potentiel de readaptation subsiste, il faut renoncer ä se pencher sur le droit ä la rente, afin que la 
personne assuräe concentre ses efforts sur la räadaptation. 

Proposition relative ä l'artide 28. alinäa 1. lettre a '̂" freformulation): « Son aptitude ä la 
räadaptation ne peut plus etre amälioräe par des Iraitements mädicaux. » 

Dans sa version raccourcie, cette disposition contient l'essentiel. 

Le nouvel articie 28 mälange toutefois deux questions distinctes: celle du droit ä la rente et celle du 
moment de l'examen de ce droit Nous sommes d'avis que la disposition gagnerait en lisibilitä pour 
les personnes en Charge d'appliquer la LAI si les conditions du droit ä la rente (lettre b et c) et le 
moment de l'examen de ce droit (lettre a et a*"*) ätaienl traitäs säparäment. 

Ces Points devraient etre traitäs dans deux artides distincts assortis de titres marginaux propres: 

« Articie xx Droit ä la rente 

L'assure a droit ä une rente aux conditions suivantes: 

a) il a präsente une incapacitä de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une ann^e sans 
Interruption notable; 

b) au terme de cette annee, il est invalide ä 4 0 % a u moins. » 

« Articie xx Moment de l'examen du droit ä la rente 

Le droit ä la rente est examind quand un assure remplit les conditions suivantes: 

a) sa capacite de gain ou sa capacite d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas etre r^tablie, 
maintenue ou amelior6e par des mesures de readaptation raisonnablement exigibles. 

b) son aptitude ä la readaptation selon l'artide 70**̂  ne peut plus etre amälioräe ni par des 
traitements mädicaux (...) ni part des mesures d'intervention präcoce ou de räadaptation." 

Ces propositions appellent par ailleurs un räamänagement de l'artide 29 LAI (voir proposition sous 
le point correspondant ci-apräs). 



Articie 28a (Nouveau) 

Alinäa l " ' ' : 

A propos de l'alinäa l"'^, le Gouvernement jurassien juge cette distinction problematique. Elle 
conduit ä des difficultäs de mise en ceuvre dont l'ampleur ne doit pas etre sous-estimäe. Selon les 
explications fournies, le revenu d'invalide continuerait ä ätre pris en compte seulement si les 
criteres actuels sont remplis (rapports de travail stables, la personne fait tout ce qui est 
raisonnablement exigible d'elle, etc.). Cela cräerait cependant de nouvelles inägalitäs. 

Les rentiers Präsentant un taux d'invaliditä de 80 ä 99 % et qui exercent une activitä lucrative 
räsiduelle ne correspondant pas aux critäres susmentionnäs, recevraient une rente entiäre en plus 
du revenu de leur travail. En revanche, ceux qui exploitent completement leur capacilä de gain 
räsiduelle devraient se contenter d'une rente partielle ä cötä du revenu de leur travail. II nous 
semble contradictoire que le taux d'invaliditä soit fixe ä 100 % en l'absence de revenu effectif alors 
que ce taux serait infärieur en cas de revenus effectif (cf. page 89 du rapport explicatif). 

Proposition relative ä l'artide 28a. alinäa 1^'^: ä supprimer 

Le rapport explicatif souligne que le but principal de la nouvelle räglementation est d'äviter des cas 
de rigueur (page 26). Le Gouvernement jurassien est tout ä fait favorable ä une teile protection. 
Mais le but vise peut etre mieux atteint en introduisant un seuil superieur ä partir duquel une rente 
entiäre est due qu'en procädant ä la distinction proposäe - meme si cela conduit ä creer un nouvel 
effet de seuil. Nous faisons une proposition dans ce sens ci-apräs ä l'artide 28b. 

Le Gouvernement jurassien se fälicite que la compätence de fixer certains parametres importants 
du caicul du taux d'invaliditä soit däläguäe au Conseil fädäral ä l'alinäa 4. Cette mesure renforce 
l'ägalitä des droits et la säcurite du droit. 

Articie 28b (nouveau) Determination de la quotite de rente 

Le nouveau modele ne change rien pour les Offices AI au premier abord. Le taux d'invaliditä est 
däjä ävaluä au pourcent pres ä l'heure actuelle. La proposition du Conseil fädäral permet 
d'äliminer certains effets de seuil. 

La systämatique du nouveau Systeme linäaire (sans paliers) entraine toutefois des difficultäs. Car 
on ne se contente pas d'introduire un nouveau Systeme. Certains äläments de l'ancien Systeme 
sont importäs dans le nouveau. 

Le nouveau Systeme s'appliquera d'abord aux nouvelles rentes. Les Offices AI s'attendent de ce 
fait ä des lüttes plus äpres sur le plan juridique et sur des questions mädicales du fait que chaque 
pourcent d'invalidite pris en compte ou non aura des effets concrets sur le plan financier. C'est un 
inconvenient. L'avantage du nouveau systäme räside dans le fait de supprimer les grands paliers 
de 25%. 

Le nouveau Systeme de rentes linäaire sera aussi appliquä aux rentes en cours (hormis pour les 
personnes dont les droits acquis sont garantis en vertu de la lettre b des dispositions finales). 



Les rentes en cours (163*166 - cf page 34 du rapport explicatif) seront rävisäes et intägräes dans 
le nouveau Systeme sans palier. L'adaptation se fera d'office lorsque le taux d'invaliditä atteint au 
moins 50 % (155'502 rentes sont concernäes - cf. page 34 du rapport explicatif). 

En revanche, les rentes en cours ne seront pas rävisäes d'office lorsque le taux d'invaliditä se 
situe entre 40 ä 49 % (cf. page 33 du rapport explicatif). Les rentiers AI pourront näanmoins 
demander la rävision de leur rente en tout temps en faisant valoir un changement notable de leur 
Situation. 

II faut s'attendre ä ce qu'une grande partie des rentiers concernäs demandent et obtiennent une 
rävision de leur rente (7'664 rentes au total - cf. page 34 du rapport explicatif). Nos autres 
remarques concernant la rävision des rentes et ses effets figurent dans notre commentaire des 
dispositions finales. Du point de vue du Gouvernement jurassien, il est en tout cas clair que le 
changement de systäme conduira ä une augmentation des ressources näcessaires. 

Proposition relative ä l'artide 28b. alinäa 4 (nouveau): 

** Un taux d'invaliditä de xx % donne droit ä une rente entiäre. 

Par analogie avec le seuil infärieur de 40 %, un seuil supärieur de xx % devrait etre introduit, ä 
partir duquel une rente entiere serait due. Cela permet de protäger les personnes ä tres bas 
revenu contre une diminution de leurs prestations aussi dans ce cas de figure - pas seulement 
dans celui couvert par le nouvel articie 28a, alinäa l'^^ 

Par ailleurs, on peut douter qu'en präsence d'un taux d'invaliditä aussi äleve, l'addition du revenu 
du travail et de la rente (räduite) repräsenterait un montant supärieur ä celui d'une rente compläte 
(si l'on tient compte de tous les autres revenus tels que ceux provenant de la PP ou des PC). Si 
l'on voulait äliminer toute fonne d'injustice dans le systäme, il faudrait opter pour un modale de 
rentes totalement linäaire de 0 ä 100 % de taux d'invaliditä, tel qu'il est appliquä dans l'assurance-
accidents. 

L'introduction d'un 2 "̂̂ * seuil serait aussi präfärable ä la Solution prävue ä l'artide 28a, alinäa 1 '̂̂  
sous l'angle de la mise en ceuvre. 

Si la proposition d'introduire un seuil supärieur devait etre retenue, chaque point supplämentaire 
du taux d'invaliditä augmenterait le droit ä la rente de ... % d'une rente entiäre et non de 1,25 %. 

L'alinäa 3 devrait etre reformulä en consäquence. 

Les caisses de compensation devront revoir le mode de caicul et de versement des rentes AI avec 
l'introduction du nouveau modale. Afin que le changement de Systeme se fasse sans heurt, il est 
important qu'elles disposent de suffisamment de temps pour s'y preparer et pour former leur 
personnel. 

Les rävisions de rente et leur impact fönt l'objet de commentaires supplämentaires dans la partie 
consacräe aux dispositions finales. Concernant les besoins en personnel, le Gouvernement 
jurassien est d'avis que le passage au nouveau systäme (avec son nouveau regime d'exceptions) 
augmentera la Charge de travail du personnel chargä du traitement des cas, des Services 
juridiques et des SMR. 
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Articie 29 Naissance du droit et versement de la rente (reformulation) 

Proposition relative ä l'artide 29. alinäa 2 frefonnulation): « Le droit ne prend pas naissance tant 
que l'assurä touche une indemnitä journaliäre AI. » 

Cette fonmulation se veut plus präcise. 

Articie 31 Reduction ou suppression de la rente 

Alinäa 1 : 

Le Gouvernement jurassien salue la suppression de l'artide 31, alinäa 1, qu'il avait däjä demandäe 
le 15 octobre 2009 dans le cadre de la procädure de consultation sur le 1"' volet de la 6*"̂ * revision 
de l'Al. L'application de cette disposition n'a pas eu des effets escomptäs. 

11 est prävu de supprimer l'alinäa 2 de cet articie dans le 1^' volet de la 6**"* revision de l'Al. 
L'alinäa 1 perdrait donc cette däsignation puisque l'artide ne contient pas d'alinäas 
supplämentaires. Formellement, c'est donc l'artide 31 qu'il s'agirait de supprimer dans le cadre du 
2*'"' volet de la 6*^' rävision de l'Al. 

Articie 43 

Alinäa 1 (remarque rädactionnelle): 

La nolion de « rente d'invaliditä entiäre » devient caduque avec l'introduction d'un Systeme de 
rente linäaire. L'alinäa 1 devrait etre adaptä en consäquence sur le plan rädactionnel. 

Articie 54a (nouveau) Services medicaux reglonaux 

Proposition ä l'artide 54a : ä supprimer. 

Le Gouvernement jurassien propose de rägler la compätence d'ävaluer l'aptitude ä la räadaptation 
aux artides 7c'*' et 7c*'"̂ **' (voir ci-dessus). L'article 54a devient ainsi superflu, pour autant que 
l'artide 59, alinäa 2 et l'article 2 '̂̂  LAI soient maintenus par ailleurs (voir remarques ci-apräs). 

Si le Conseil fädäral devait maintenir l'article 54a, le Gouvernement jurassien propose de formuler 
l'alinäa 3 comme suit: 

Proposition subsidiaire ä l'article 54a. alinäa 3 : «^ Les SMR ätablissent les capacitäs 
fonctionnelles de l'assurä, däterminantes pour l'Al conformäment ä l'article 6 LPGA, ä exercer une 
activitä lucrative ou ä accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut etre 
raisonnablement exigäe de lui. » 
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Articie 57 Attribution 

Alinäa 1, lettre d (refonnulation) et i (nouvelle): 

Remarque rädadionnelle ä propos de l'article 57, alinäa 1, lettre i : 

Le terme « conseils » utilise dans le texte est adäquat en relation avec les personnes habilitäes ä 
communiquer des cas aux Offices AI mentionnäes ä l'article 3b alinäa 2, lettre a ä c (personne 
assuräe, membres de la famille, employeur). En effet, dans ce cas, les conseils prodigues sont en 
relation avec une prestation AI. 

Le terme « conseils » est inadäquat en revanche en relation avec les personnes et institutions 
habilitäes ä communiquer des cas mentionnäes ä l'artide 3b, alinäa 2, lettre d ä k. Ces personnes 
et institutions ne sont pas « conseilläes », mais « informäes ». Elles ne bänäficient pas de 
prestations de l'Al. 

Articie 57a Preavis 

Alinäa 1*"̂  et 3 (nouveaux): 

Le Gouvernement jurassien salue la clarification apportäe au dälai pour faire part d'observations 
sur le preavis. Le fait qu'il s'agisse d'un dälai lägal qui ne peut etre prolongä est ainsi mis en 
ävidence. 

Articie 59 Organisation et procädure, Services medicaux reglonaux 

ll peut etre renoncä ä supprimer l'article 59, alinea 2 et 2""̂  s'il est tenu compte des propositions du 
Gouvernement jurassien aux artides 7c'*^ 7c'̂ "3ter ̂ ^ g^^ p-LAl (voir ci-dessus). D'oü la proposition 
suivante: 

Proposition concernant l'article 59. alinäa 2 et 2^'^ maintenir. 

Articie 60 Attributions aux caisses de compensation 

Alinäa 1, lettre b et c : 

A propos de la lettre c, le Gouvernement jurassien salue la simplification de cette disposition. 
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Dispositions finales de la modification du ... 
Qöme |.̂ yJ3JQp de l'Al, deuxieme volet 

Remarque präliminaire: 

Les changements sont d'ordre matäriel. Cela ressort dairement du rapport explicatif (page 97). La 
Situation medicale et professionnelle des assuräs devra etre ävaluäe systämatiquement. II s'agit 
d'une procädure lourde, D'autant qu'il s'agira aussi de värifier dans chaque cas si le principe de 
l'orientation sur la räadaptation est respectä, comme le prävoit le premier volet de la 6 rävision 
de l'Al qui sera entre en vigueur dans l'intervalle. 

Cette räglementation provoquera une pläthore de recours car eile conduira presque 
systämatiquement ä une baisse de la rente en francs. Meme les assures dont le taux d'invaliditä 
demeure inchangä devront supporter une räduction massive de leurs prestations. II faut des lors 
s'attendre ä ce que les tentatives d'obtenir une augmentation du taux d'invaliditä se multiplient, ce 
qui a des implications en tenmes de ressources dans les Offices AI (traitement des cas et Services 
juridiques en particulier). 

Recours contre des tiers responsables: coüt älevä 
Nous nous permettons de signaler que les assureurs responsabilitä civile sont de moins en moins 
disposes ä couvrir le risque de recours contre des tiers responsables du fait des changements 
lägislatifs en discussion (revisions 6a et 6b). Le räamänagement de la lägislation a des 
consäquences en la matiäre dans le domaine de l'Al avant meme d'avoir ätä däcidäe et d'etre en 
vigueur, du simple fait qu'elle soit en consultation. 

a. Adaptation des rentes en cours (cf. explications concernant l'art 28b): 

Quelque 155'000 rentes sont actuellement versäes ä des personnes ägäes de moins de 55 ans 
dont le taux d'invalidite se monte ä 50 % au moins. Leur rävision däboucherait presque dans tous 
les cas sur une reduction des prestations - parfois considärable - meme lorsque le taux 
d'invaliditä demeure inchangä. On peut s'attendre ä de fortes räsistances chez les personnes 
concernäes. La Charge de travail sera donc beaucoup plus importante que lors des rävisions 
«normales» auxquelles il a ätä procädä jusqu'ici. 

II est prävu de räviser les rentes en cours dans un dälai de trois ans. L'ordre des rävisions est 
räglä d'apres l'äge des bänäftciaires: les rentes des plus jeunes seront räexaminäes en premier. 
Nous nous permettons de faire remarquer que le « dernier tiers » des assuräs dont la rente sera 
rävisäe comprendra des personnes ägäes d'ä peine moins de 55 ans au däbut du dälai transitoire 
et qui auront donc atteint l'äge de 57 ou de 58 ans trois ans plus tard. II n'est pas exclu que des 
personnes concernäes s'imaginent que la garantie des droits acquis au-delä de 55 ans ne 
s'applique pas ä elles. ll s'agira d'etre präcis dans la communication sur ce point. 

L'affirmation selon laquelle la räduction des prestations de l'Al sera compensäe par des 
prestations de l'AA, de la PP et des PC n'est ävidemment exacte que pour les assures qui ont droit 
ä des prestations des assurances en question. 

Nous nous permettons de signaler que les assureurs responsabilitä civile sont de moins en moins 
disposäs ä couvrir le risque de recours contre des tiers responsables du fait des changements 
lägislatifs en discussion (rävisions 6a et 6b). La rävision a des consäquences catastrophiques en 
la matiäre dans le domaine de l'Al avant meme d'avoir ätä däcidäe et d'etre en vigueur, du simple 
fait qu'elle soit en consultation. 
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b. Droits acquis pour les bänäficiaires de rente de plus de 55 ans : 

Selon le rapport explicatif, 128'388 rentes sont concernees (page 33). Celles-ci ne devront pas 
etre rävisäes pour autant que la Situation de l'assurä ne subisse pas de changement. Les anciens 
paliers de rentes continueront ä s'appliquer dans le cas de ces personnes (1/4, 1/2 et 3/4 de rente 
+ rente entiere). Si la Situation de l'assurä se modifie, la rente sera rävisäe, un nouveau taux 
d'invaliditä sera däterminä et les anciens paliers de rente seront appliquäs. En tout ätat de cause, il 
est clair que la cohabitation de deux systemes ne contribuera pas ä la lisibilitä d'ensemble et que 
davantage de ressources seront näcessaires. 

Modification du droit en vigueur 

2. Loi federale sur la partie genärale du droit des assurances (LPGA) 

Articie 25 

Alinäa 2 : 

Le Gouvernement jurassien salue la Prolongation du dälai de päremption du droit de demander la 
restitution. 

Remarque rädactionnelle ä propos de l'article 52a, lettre b : texte frangais: « ja restitution » au Neu 
de « leur restitution » 

Ressources en personnel 

Comme mentionne ci-dessus dans les «Remarques d'ordre gänäral», les deux volets de la 6*""® 
rävision de la LAI entreront vraisemblablement en vigueur ä quelques annäes d'intervalle. La 
question des ressources doit donc etre examinäe en tenant compte des effets des deux volets. Si 
la 1*™ revision de la LAI entrait en vigueur le 1*'janvier 2012, les Offices AI auraient besoin de 157 
postes supplämentaires ä plein temps en 2012 pour assurer sa mise en oeuvre, besoin qui 
passerait ä 304 postes en 2014, avant de se stabiliser ä 44 en 2018. Cela räsulte de la correction 
prävue du nombre de rentes versäes qui interviendra pour l'essentiel entre 2012 et 2015; par la 
suile, le nombre de postes supplämentaires requis devrait se stabiliser ä 42. Nolons toutefois que 
le 2 '̂̂ '' volet de la rävision a probablement däjä un impact aujourd'hui sur la Charge de travail: la 
perspective de toucher une rente plus basse - meme en cas de taux d'invaliditä inchangä et de 
travail ä temps partiel - ne contribue certainement pas ä favoriser la räadaptation des rentiers. II 
complique encore le travail. Dans ce contexte, il est douteux que 42 postes de plus suffisent pour 
permettre aux Offices AI de faire face durablement ä leurs täches supplämentaires. 

La mise en oeuvre de la rävision 6b requiert eile aussi davantage de personnel. Les 50 postes 
supplämentaires prävus (30 pour les SMR et 20 pour les Offices AI) sont totalement insuffisants 
pour plusieurs raisons. Les SMR et les späcialistes de la räadaptation seront fortement mis ä 
contribution (conseils et suivi axäs sur la räadaptation offerts aux employeurs, approfondissement 
des conseils fournis aux personnes räpondant aux conditions de la dätection präcoce, conduite 
des ävaluations interprofessionnelles). L'adaptation du systäme de rentes et le fait que l'ensemble 
des rentes fondäes sur un taux d'invaliditä d'au moins 50 % devront etre räexaminäes 
matäriellement dans un dälai de trois ans alourdira fortement le travail de traitement des cas. La 
nouvelle räglementation provoquera une pläthore de recours du fait notamment que meme les 
assures dont le taux d'invaliditä demeure inchangä devront supporter une reduction massive de 
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leurs prestations. II faut s'attendre ä ce que les tentatives d'obtenir une augmentation du taux 
d'invalidite se multiplient. Les Services juridiques auront ainsi ä faire face ä une Charge de travail 
accrue. De plus, chaque point du taux d'invaliditä risque d'ätre source d'äpres discussions ätant 
donnä que tout changement, aussi petit soit-il, aura un impact sur le niveau de la rente ä l'avenir. 

Le tableau ci-apräs expose le besoin en postes supplämentaires induit par la rävision 6b de la LAI. 
Les chiffres indiquäs se fondent sur des estimations provisoires des organes d'exäcution. 

SMR 56 
Traitement des cas 93 
Räadaptation 116 
Services juridiques 24 
Divers 
(Infrastructure, informatique, contrötes des factures, 
formationetc.) 

16 

Total: 305 

Les Offices AI seront de toute ävidence amenäs ä devoir dävelopper leur savoir-faire. Nous 
estimons que le projet proposä sous-estime d'environ 250 postes le besoin en personnel 
supplämentaire. Le rapport explicatif suggere aux Offices AI de recourir de maniäre accrue ä des 
prestataires externes (page 112). Du point de vue du Gouvernement jurassien, il n'y a pas de 
raison de confier ä des tiers des täches que les Offices AI peuvent assumer eux-memes, ne serait-
ce que sous l'angle du Controlling et des coüts. Ces prestataires externes ont aussi du personnel ä 
payer et d'autres frais. Y recourir davantage entrainerait des frais supplämentaires pour les Offices, 
frais qui ne sont pas mentionnäs dans le rapport. On ne comprend pas davantage pourquoi le 
rapport part du principe que les späcialistes de la räadaptation pourront traiter 80 cas par an et les 
medecins SMR 200. II serait souhaltabte que des explications crädibles soient foumies ä ce 
propos. Signaions enfin qu'il est prävu d'augmenter beaucoup plus fortement le nombre de postes 
dans l'exäcution de l'assurance chömage en 2010, en particulier dans les ORP, organes qui 
foumissent des Services qui se rapprochent de ceux prävus dans la rävision 6b de la LAI (cf. 
budget de la commission de surveillance de l'AC dans le communiquä du 8 janvier 2010). 

En vous remerciant d'avoir consultä le Gouvemement jurassien sur le deuxiäme volet de la 6^™ 
rävision de la loi fädärale sur l'assurance-invaliditä, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, ä l'expression de notre considäration distinguäe. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

Charles Juilierd 
President 

Sigismofd Jacquod 
Chancelier d'^tat 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Luzem, 21. September 2010 / Protokoll-Nr. 1015 

Vernehmlassung 
6. iV-Revis ion, zwe i tes Massnahmenpaket (IV-RevIsion 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 25. Juni 2010 eingeladen, zur 6. IV-Revision, zweites 
Massnahmenpaket, Stellung zu nehmen. Im Namen des Regierungsrats teilen wir Ihnen 
folgendes mit: 

I. Grundsätzliche Bemerkungen 

Mit der 6. IV-Revision soll eine nachhaltige Sanierung der IV erreicht werden. Im ersten 
Massnahmenpaket (Revision 6a) wurde der Schwerpunkt auf "Eingliederung vor Rente" 
gelegt. Im zweiten Massnahmenpaket (Revision 6b) wird beabsichtigt, die IV nachhaltig zu 
sanieren. Die Sanierung soll mit dem Leistungsabbau in diversen Bereichen erreicht werden. 
Es ist vorgesehen das Rentensystem anzupassen, die Kinderrenten zu kürzen, die 
Vergütung von Reisekosten zu reduzieren sowie die berufliche Integration von 
Sonderschulabgängem neuzugestalten. 

Wir sind überzeugt, dass die Sanierung der IV vorangetrieben werden muss. Es erscheint 
aber fraglich, ob solch weitreichende Sparmassnahmen In diesem Umfang notwendig sind. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Auswertung der Wirkungen der 5. IV-
Revision noch nicht voriiegen. Die Erfahrungen aus der 5. IV-Revision wären für eine seriöse 
Beurteilung und Planung des Vorgehens von grosser Wichtigkeit. Das zeitliche Übertappen 
der Wahmehmungsphase der Wirksamkeit der 5. IV-RevJsion mit der bereits laufenden 
Gesetzgebung zur 6. IV-Revision ist allgemein als systemische Hürde zu bezeichnen, die zu 
eventuell falschen oder zu wenig konsquent durchdachten Weichenstellungen führen kann. 

Die Umsetzung der verstärkten Eingliederung bedarf zum einen entsprechende 
Arbeitsplätze. Aus dem eriäutemden Bericht ist nicht ersichtlich, wie die entsprechenden 
Arbeitsplätze geschaffen, bzw. welche Massnahmen im Arbeitsmarkt notwendig sein 
werden, um die fehlenden Arbeitsplätze zu schaffen. 
Zum anderen bedarf die verstärkte Eingliederung höherer Personalressourcen. Der 
vorgesehene Stellenausbau bei den IV-Stelllen Ist nicht ausreichend. Die 
gesamtschweizerisch geplanten neuen 30 Stellen für den RAD sowie deren 20 für die IV-
Stellen werden dem zu erwartenden effektiven Mehraufwand für die Umsetzung aller 
Massnahmen nicht gerecht. Es ist zu beachten, dass nicht nur im Bereich Eingliederung ein 
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Mehrbedarf besteht, sondern verstärkt auch in den Leistungs- und Supportbereichen 
(Renten, Rechtsdienst, usw.). Die Überführung von rund 155'000 Renten in das neue 
System, das parellele Führen zweier Rentensysteme während 10 Jahren sowie die ebenfalls 
zu erwartende Zunahme von Rechtsstreitigkeiten können mit den vorgesehenen personellen 
Ressourcen nicht bewältigt werden. 

Nach wie vor fehlt eine zufriedenstellende Regelung des Unfallversichenjngsschutzes 
während der gesamten Dauer der beruflichen Eingliederung. Daher schlagen wir vor, 
zusätzlich eine gesetzliche Grundlage für die Ausweitung des Versicherungsschutzes 
nach UVG auf die gesamte Dauer beruflicher Eingllederungsmassnahmen 
auszudehnen. Die im ersten Paket vorgeschlagene Verbesserung für den Arbeitsversuch 
(Art. 18a E-IVG) ist zwar zu begrüssen, jedoch unzureichend. 

In Bezug auf die nochmals weitergeführte Verstärkung der Eingllederungsmassnahmen ist 
die Vorlage sehr zu begrüssen. Im Bereich der psyschischen Behinderungen kann die 
Prävention und Einflussnahme der IV noch verstärkt werden, indem ein frühzeitiger Kontakt 
mit den Arbeitgebern ermöglicht wird. Ausserdem wird eine Flexibilisierung der Dauer von 
Massnahmen weitere wesentliche Verbesserungen mit sich bringen. Ebenfalls begrüsst 
werden die vorgeschlagenen Massnahmen für eine verstärkte Betrugsbekämpfung. 

Die Schulden der IV durch Leistungskürzungen bei den Rentnerinnen und Rentnern zu 
finanzieren, erachten wir als problematisch. Ausserdem ist durch die Leistungsreduktionen 
mit einer Mehrbelastung der Kantone zu rechnen. Aufgrund der zu entartenden 
Mehrbeanspruchungen der Ergänzungsleistungen sovile der Sozialhilfe lehnen wir die 
Veriagerung der entstehenden Zusatzkosten auf die Kantone und die Gemeinden ab. Die 
Schulden sind auf eine für die Kantone und Gemeinden kostenneutrale Weise abzubauen. 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. 3a 
Wir begrüssen die Möglichkeit, sich bereits vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zur 
Früherfassung an die IV-Stelle wenden zu können. Diese Möglichkeit stellt in Verbindung mit 
der ebenfalls neu vorgesehenen eingliederungsorientierten Beratung (neu Art. 7c '̂̂ ) eine 
wichtige und richtige Enweiterung der Zuständigkeit dar. Die IV kann dadurch nicht erst nach 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, sondern präventiv vorher tätig werden. 

Art. 7c Abs. 2 
Die Aufforderung an die Arbeitgebenden, das Arbeitsverhältnis nicht aufzulösen, ohne mit 
der tV-Stelle Rücksprache genommen zu haben, wird grundsätzlich begrüsst. Dieser Artikel 
bezweckt die Festigung der Zusammenarbeit zwischen der IV-Stel)e und den 
Arbeitgebenden. Da es sich nicht um eine verbindliche Weisung handelt, dürfte sich die 
Umsetzung als schwierig enveisen. 

Art. Tc"' 
In Verbindung mit Art. 3a stellt die eingliederungsorientierte Beratung eine wichtige 
Enweiterung der Zuständigkeit der IV-Stellen dar. Ebenso begrüsst wird das selbständige 
Antragsrecht der Arbeitgebenden. Dies kann zudem zu einer verstärkten partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgebenden und der IV-Stelle führen. 
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Art. 7c^' Grundsatz 
Wir begrüssen die Begriffsdefinition auf Gesetzesstufe. Dadurch wird Klarheit betreffend den 
Begrifflichkeiten Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfähigkeit geschaffen. Ebenso begrüssen 
wir die Eingrenzung der Eingliederungsfähigkeit aufgrund objektiver Kriterien. Auf das 
Vorhandensein einer subjektiven Eingliederungsfähigkeit wird verzichtet. 

Hingegen ist mit der nicht weiter bestimmten Formulierung "mit Aussicht auf Erfolg" ein 
Zusatzerfordernis vorgesehen, das In der Umsetzung zu grossen Diskussionen Anlass 
geben dürfte. Der erläuternde Bericht lässt offen, wie das Zusatzerfordernis "mit Aussicht 
auf Erfolg" auszulegen ist. Die Prognose, ob die Teilnahme an einer Massnahme der IV zu 
einem Erfolg führen kann, ist sehr schwierig zu stellen. 
Wir schlagen deshalb vor, das Zusatzerfordernis "mit Aussicht auf Erfolg" auf 
Verordnungsebene zu definieren. 

Art. J c " " ^ Abklärungen 
Wir teilen die Auffassung, wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit 
medizlnsiche und berufliche Kriterien zu berücksichtigen sind und die Abklärung 
entsprechend ganzheitlich zu erfolgen hat. Die Kompetenz, dass die Elngliederungsfähigkeit 
von der IV-Stelle zu bestimmen ist, wird begrüsst. 

Art. 14 Abs. 2^'und ^ ' 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Regelung der Rückerstattung der behinderungs
bedingten Mehrkosten, die Ihm Zusammenhang mit der Reise zur Durchführungsstelle und 
der Rückreise entstehen. 

Art. 14a Abs. t ' \ 3 und 5 
Grundsätzlich ist zu begrüssen, auf eine zeitliche Begrenzung von Integrationsmassnahmen 
zu verzichten. Jedoch ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Bewilligung von 
Integrationsmassnahmen zu berücksichtigen. Gemäss dem ertäuternden Bericht ist eine 
Integrationsmassnahme zu verfügen, wenn begründete Aussicht auf Erfolg besteht und die 
Kosten und der Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Der eriäutemde 
Bericht lässt jedoch offen, wann begründete Aussicht auf Erfolg besteht. Das Kriterium 
"Aussicht auf Erfolg" muss vor der Inkraftsetzung definiert und allenfalls auf 
Verordnungsstufe festgelegt werden. 

Art. 28 Grundsatz 
Wir begrüssen die zusätzliche Voraussetzung für den Rentenanspruch, wonach der 
Anspruch auf eine Rente so lange ausdrücklich auszuschliesschen ist, als bei einer 
versicherten Person die Elngliederungsfähigkeit mit geeigneten Massnahmen verbessert 
werden kann. Dadruch wird der Grundsatz "Eingliederung vor Rente" konsequent 
umgesetzt. 

Art. 28a Abs. 1 ^ 
Den Ausführungen des eriäutemden Berichts ist zuzustimmen, wonach be\ Personen, 
welche auch nur eine kleine Restarbeitsfähigkeit aufweisen, diese Restarbeitsfähigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt verwertbar ist. In diesen Fällen wird für die Invaliditätsbemessung ein 
tatsächliches Einkommen zugrunde gelegt. Somit entstehen tnvaliditätsgrade von 80-99 
Prozent. Insbesondere zu berücksichtigten ist, dass Personen, die eine Restarbeitsfähigkeit 
von weniger als 20 % aufweisen, ein höheres Gesamteinkommen erzielen, als beim Bezug 
einer ganzen Rente. Somit kann der Anreiz einer Enwerbstätigkeit nachzugehen können, 
geschaffen werden. Diejenigen Personen, die trotz einer Restarbeitsfähigkeit im 
obgenannten Rahmen, keiner Arbeit nachgehen, haben Anspruch auf eine ganze Rente. 
Im Wissen um die Schwierigkeit, dass Personen mit einer Restarbeitsfähigkeit von weniger 
als 40% und gesundheitlichen Einschränkungen geringe Chancen haben, eine 
entsprechende Stelle zu finden, befünworten wir trotzdem die beabsichtigte Regelung bei IV-
Graden ab 80 % ein tatsächliches Einkommen für die Invatiditätsbemessung anzurechnen. 
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Sofern mit dieser Regelung gewährleistet werden kann, dass die Personen, die eine 
Restarbeitsfähigkeit ausweisen, im Rahmen ihres Gesamteinkommens nicht 
schlechter gestellt sind, als diejenigen, die eine ganze Rente beziehen, ist dieser 
Regelung zuzustimmen. 

Art. 28a Abs. 4 
Die vorgeschlagene Delegafionsnorm sowie die Präzisierung In Abs. 4 wird begrüsst. 

Art. 28b Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs 
Wie bisher, richtet sich die Höhe der Rente nach dem Invatiditätsgrad. Die Höhe des 
Rentenanspruchs steigt linear für jeden Prozentpunkt des Invaliditätsgrades (stufenloses 
Rentenmodell). Der bisherige Schwelleneffekt mit den fixen Rentenstufen fällt somit weg. 
Nicht unberücksichtigt blieben darf, dass Versicherte mit einem Invaliditätsgrad zwischen 50 
und 79 Prozent besonders betroffen sind. Bei den Rentenbezügern mit einem IV-Grad 
zwischen 50 und 79 Prozent werden die Renten tiefer sein. Diese tiefere Rente führt zu 
einem höhren Ergänzgungsleistungsbetrag, welcher von den Kantonen zu tragen ist. 

Mit der Einführung des neuen stufenlosen Rentenmodells wirkt sich bereits die Veränderung 
einzelner Prozentpunkte des Invaliditätsgrades auf die Rentenhöhe aus. Es ist deshalb 
damit zu rechnen, dass es künftig noch deutlich mehr Einwände Im Rahmen des 
Vorbescheidverfahrens gegen den von der IV-Stelte ermittelten Invaliditätsgrad geben wird. 
Auch dies wird zu einem erheblich höheren Bearbeitungsaufwand und damit zu 
entsprechend höherem Bedarf an personellen Ressourcen führen. 

Mit der Einführung des stufenlosen Rentenmodells wird beabsichtigt, 320 - 400 Mio. 
Franken jähriich zu sparen. Diese geplanten Einsparungen werden Auswirkungen auf die 
Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe haben. Diese Institutionen werden die 
Einsparungen kompensieren müssen, was wiederum zu Lasten der Kantone und der 
Gemeinden geht. 

Art. 38 Abs. 1 und f'^ 
Wir begrüssen die Kürzung der Kinderrenten auf neu 30 Prozent. Ebenfalls begrüsst wird die 
Anpassung der Kinderrente bei der Ausrichtung von zwei Kinderrenten für das gleiche Kind. 
Die Summe der beiden Kinderrenten beträgt maximal 45 Prozent. Es ist aber auch hier zu 
berücksichtigen, dass diese Einsparungen durch Ergänzungsleistungen kompensiert werden 
müssen, was wiederum zu Lasten der Kantone und der Gemeinden geht. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste 
Die Funktions- und Kompetenzumschreibung, die in Art. 54a für den RAD vorgesehen ist, 
bringt klare Strukturen und inhaltliche Vorgaben für den RAD . Insbesondere erachten wir 
die abschliessende BeurteDungsbefugnis des F^D für die medizinischen Aspekte der 
Eingliederungsfähigkeit als durchaus positiv. 

Die in Absatz 3 gewählte Regelung ist Insofern anzupassen, als die IV-Stellen entscheiden 
können, ob und wann eine F^D-Beurteilung erforderlich ist. Damit bleibt die einzelfallsweise 
Beurteilung gewährieistet. In jedem Fall eine abschliessende Beurteilung des F^D 
vorauszusetzen, erachten wir als wenig sinnvoll. 

Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Augleichsfonds 
Der Einbau eines Ausgleichsfonds und der damit beabsichtigte Intervenfionsmechanismus 
wird begrüsst. In Bezug auf die vorgeschlagenen Varianten sind wir der Auffassung, dass 
eine Beitragserhöhung um maximal 0,2 Lohnprozent angemessen erscheint (Variante 1). 
Weitere Leistungskürzungen sind sozialpolitisch nicht verantwortbar. 
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b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 Jahre 
Die Besitzstandwahrung für ältere Rentenbezügerinnen und -bezüger wird begrüsst. Sie 
unterstreicht die sozialpolitische Notwendigkeit, wenigstens diesen Personenkreis von den 
teilweise erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Weitere Sanierunasmassnahmen 

Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 
Gemäss den Ausführungen im eriäutemden Bericht lassen sich durch "strengere qualitative 
Anforderungen an die Ausbildungsstätten" und "einer Anpassung der Eintrittsschwelle" 
Einsparungen von 50 Millionen Franken erzielen. 

Grundsätzlich t>egrüssen wir die Forderung nach strengeren qualifizierten 
Ausbildungsstätten, da diese eine Eingliederung professionell positiv unterstützen. 

Die Tendenz, vermehrt den primären Arbeitsmarkt in der Abklärungsphase hinzuzuziehen, 
unterstützen wir ebenfalls. VVir weisen jedoch darauf hin, dass die Rückmeldungen aus dem 
primären Arbeitsmarkt erfahrungsgemäss weniger differenziert sind. Zudem enthalten solche 
Rückmeldungen wenig Informationen über Leistungs-, Förderungs- und Potentialent
wicklungsmöglichkeiten. Das Urteil, ob jemand ausbildungsfähig ist oder nicht, wird viel 
schneller und definitiver gefällt. Damit droht die Gefahr, dass junge Menschen relativ früh 
frustrierter und auf die Rentenschiene geleitet werden. Zudem bekommen viele jugendliche 
Sonderschulabgänger im primären Arbeitsmarkt schon gar nie eine Chance für eine faire 
Abklärung, da der Aufwand für den Art>eitgeber zu hoch ist (offensichtliche Einschränkung, 
stark veriangsamt, entstelltes Aussehen, Schwankungen in der Psyche). 

Entgegen dem Vorschlag in der Vernehmlassungsvorlage stehen wir der Forderung 
der geplanten erhöhten Eintrittsschwelle für eine PrA INSOS klar ablehnend 
gegenüber. 

Mit der Erhöhgung der Eintrittsschwelle für eine IV-Anlehre/PrA INSOS, will man die 
Ausbildung vermehrt auf diejenigen Behinderten konzentrieren, die nach erfolgerter 
Ausbildung eine Chance auf einen Einstieg in den primären Arbeitsmarkt haben. Mit der 
Umsetzung dieser Massnahme wird vielen Jugendlichen die Möglichkeit genommen, sich 
berufiich zu entwickeln. Deswegen allein ist die Massnahme schon abzulehnen. 

Gemäss den Ausführungen im ertäuternden Bericht nimmt man an, dass mit der Erhöhung 
der Zugangsschwelle einige stärkere Auszubildende direkt in eine berufliche Grundbildung 
einsteigen können. Dieser Ansatz erscheint uns ein zu sehr theoretischer und blendet 
wichtige Aspekte der Praxis aus. Lemschwierigkeiten, motorische Veriangsamungen, 
verminderte Belastbarkeit und langsame und reduzierte Auffassung lassen sich nicht einfach 
auflösen. Vielmehr ist ein stufenweiser Aufbau der Kompetenzen mit einem zu 
t>ewältigenden Einstieg und eine kontinuieriiche Steigerung sowie Förderung der einzige 
vielversprechende Weg, der sich in den letzten Jahren immer wieder als erfolgreich 
enwiesen hat. 
Es wird angestrebt, dass Sonderschulabgänger nach einer Attestausbildung fähig sind, im 
primären Arbeitsmarkt ohne Rente zu bestehen. Wenn schon die Schüler der öffentlichen 
Schule den Zugang zum Attest nur schwer schaffen, ist es aus unserer Erfahrung 
vermessen anzunehmen, dass einzig durch eine erhöhte Eintrittsschwelle, ohne die 
veriängerte gestufte Ausbildungszelt über die PrA INSOS, ein Sonderschulabgänger das 
Ausbildungsziel Attest nach zwei Jahren problemlos erreichen kann. 
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Abschliessend Ist festzuhalten, dass jede Platzierung im primären Arbeitsmarkt als Erfolg zu 
werten ist, entlastet diese Platzierung doch die kantonalen Kosten für geschützte 
Arbeitsplätze. Ohne die erarbeiteten Grundfertigkelten einer erstmaligen beruflichen 
Ausbildung PrA INSOS sind solche Übertritte In den ersten Arbeitsmarkt nicht möglich. 

Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
Im Rahmen des Verfassungsauftrages zur Unterstützung gesamtschweizerischer 
Bestrebungen zu Gunsten von Behinderten unterstützt der Bund Dachorganisationen der 
privaten Invalidenhilfe mit IV-Beiträgen. Für die Dauer der Zusatzfinanzierung (2011-2017) 
will der Bund auf die Teuerungsanpassung verzichten. Diese Einsparungen führen bei den 
verschiedenen Organisationen zu einem Leistungsabbau, was sich wiederum auf die 
Kantone auswirken wird, weil dort andere Geldquellen erschlossen werden müssen. 
Es handelt sich vorliegend um eine Sparmassnahme, welche einen Leistungsabbau 
zur Folge hat. Deswegen Ist diese Massnahme abzulehnen. 

Wir danken Ihnen für die uns gebotene Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, 
unsere Ausführungen bei der Weiterbearbeitung der Vortage gebührend zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

Kopie: 
IV-Stelle Luzem, Landenbergstrasse 35, 6005 Luzern, 
SODK, Generalsekretariat, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7 





















ICANTON LANDAMI^ANN UND 
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Stans. 12. Oktober 2010 

Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites IVIassnahmenpaket (Revision 6b). Vernehm
lassung 

Sehr geehrter Hen- Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 25. Juni 2010 unterbreitete der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des 
Innern (EDI) den Kantonsregierungen den Vorentwurf zur 6. IV-Revision (zweites Massnahmenpa-
keX, Revision 6b) mit der Bitte, bis zum 15. Oktober 2010 eine Stellungnahme abzugeben. 

Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

1 Allgemeine Bemerkungen 

1.1 Sanierung ist notwendig 

Die Sanierung der Invalidenversicherung (IV) ist angesichts der hohen Verschuldung ein wichtiges 
und dringendes Anliegen sowie eine grosse Herausforderung. Volk und Stände haben an ver
schiedenen Volksabstimmungen den Grundsatz der Sanierung bestätigt, so mit der 4. und der 
5. IV-Revision sowie der Zustimmung zur befristeten Erhöhung der Mehnwertsteuer samt der fi
nanziellen Trennung von AHV und IV. 

Menschen mit diffusen Gesundheltsproblemen und ohne Arbeit bewegen sich aber - wie die Er
fahrung von Kanton und Gemeinden zeigen - nicht nur im System IV, sondern teilweise zwischen 
den verschiedenen Auffangsystemen Arbeitslosenversicherung (ALV), Invalidenversicherung (IV) 
und Sozialhilfe. Wird bei einem System gespart, kann dies zu einer Verschiebung in ein anderes 
System führen. Das darf aber nicht grundsätzlich daran hindern, in einem System Änderungen 
vorzunehmen, insbesondere wenn es um Verbesserungen geht, welche die Wiedereingliederung 
und den Anschluss in den ersten Artaeitsmarirt fördern. 
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Der Ansatz, ein System nicht zu sanieren, damit sich an der Schnittstelle zu einem anderen Sys
tem nichts ändert, ist auch aus der Gesamtschau kein taugliches Mittel, um anstehende Probleme 
zu lösen. Gleichzeitig dürfen aber die Augen vor möglichen Veriagerungen nicht verschlossen 
werden: Aus diesem Grund kann der Voriage mit dem Sanierungsziel grundsätzlich zugestimmt 
werden. Es ist jedoch klar anzufügen, dass das neue Rentensystem zu erhöhten Ausgaben in den 
Kantonen führen wird: Da künftig die IV-Renten bei einem IV-Grad von 50-79% und von Personen 
mit Kindern tiefer sein werden, wird die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-
Berechnung sinken, was zu höheren EL-Beträgen führen wird. Gemäss eriäuterndem Bericht (Sei
te 120) sind die finanziellen Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen beträchtlich: Im Jahr 
2018 sind Mehrkosten von insgesamt 85 Millionen Franken bzw. 32 Millionen Franken (3/8) für die 
Gesamtheit der Kantone zu entarten. Weiter ist in gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der 
zehnjährigen Karenzfrist für den Anspruch auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu 
rechnen. 

Diese Kostenveriagerung via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe ist abzulehnen. Wir regen hier 
an, dass der Bund als Kompensation neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben trägt. Im Rah
men der Revision 6b ist deshalb der Artikel 13 Abs. 1 ELG entsprechend anzupassen. Zu enwäh-
nen ist dabei, dass der heute geltende Kostenteiler innerhalb des Paktes der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) ausgehandelt 
wurde und damals seine Berechtigung hatte. Durch die geplanten Anpassungen in den Revisionen 
6a und 6b verändert der Bund die Ausgangslage einseitig, was durch eine Erhöhung des Bundes
beitrages an die Kantone kompensiert werden muss. 

1.2 Eingliederungsmassnahmen noch verstärken 

Soweit die Massnahmen des zweiten Massnahmenpaketes die Fokussierung auf die Eingliederung 
noch stärken, sind sie als konsequente Weiterführung der bisherigen Anpassungen zu begrüssen. 
Die Flexibilisierung der Dauer von Massnahmen sowie die Möglichkeit, frühzeitig und unkompliziert 
mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten, sind als Verbesserungen zu werten. Die konsequente 
Weiterführung auf den Fokus Integration zeigt sich auch im generellen Ausbau der Prävention im 
Rahmen der fallunabhängigen Beratung und der Definition der Eingliederungsfähigkeit. Nicht mehr 
Arbeitsfähigkeit resp. -Unfähigkeit soll im Zentrum stehen, sondern die Ausrichtung auf das Thema 
„Eingliederung". 

Das Ganze birgt jedoch auch gewisse Risiken: Wie der erläuternde Bericht (Seite 14) dariegt, 
muss der Tatbeweis für die Wiri^samkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision zuerst noch erbracht 
werden; die ersten Eri'ahrungen sind hier gemacht worden. Wir gehen davon aus, dass für die 
neuen Massnahmen der 6. IV-Revision heute schon entsprechende Überiegungen angestellt wer
den, wie deren Wirksamkeit von Beginn weg eriioben werden kann. Denn im Rahmen des Ver
hältnismässigkeitsprinzips ist auch darauf zu achten, dass die eingesetzten Mittel in einem adä
quaten Verhältnis zum Erfolg stehen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Erfolg sämtlicher 
Massnahmen in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. Die IV-Stellen kön
nen in der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie ausreichend Ressourcen er
halten und die Arbeitgeber mitmachen bzw. wenn die Wirtschaft die Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellt resp. stellen kann. Die bisherige Praxis des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) bei 
der Stellenbewilligung ist (z.B. im Verhältnis zur Arbeitslosenversicherung) jedoch als sehr zöger
lich zu bewerten. 

Der Erfolg von Eingliederungsmassnahmen und Instrumenten hängt ausschlaggebend von der 
Zeitdauer ab. Starre Prozesse und Vorschriften betreffend der zu wählenden Mittel sind diesem 
Ziel generell eher abträglich. Daher ist nur so viel wie notwendig und so wenig wie möglich zu re
gulieren. Angesichts der Vorschläge, neu im Gesetz Arbeitsmittel (z.B. das interprofessionelle As-
sessement) zu verankern, darf bezweifelt werden, dass die Voriage diesen Grundsatz erfüllt. 
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1.3 Weitere Sanierungsmassnahmen 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Sozialweri<e mit Milliardenschul
den sind eine Gefahr für den Sozialstaat und die Volkswirtschaft Schweiz, daher besteht sicheriich 
Handlungsbedarf. Es ist jedoch mit Blick auf die seit Jahren stark rückläufigen Zahlen bei den Neu
renten zu bezweifeln, dass weitgehende Sparbeschlüsse auf Akzeptanz stossen. Besonders kri
tisch sind dabei die Rentenkürzungen durch ein neues Rentensystem, die Reduktion laufender 
Kinderrenten und der geplante Leistungsabbau bei den IV-Anlehren. 

1.4 Neues Rentensystem 

Mit der Vorlage wird ein stufenloses Rentenmodell vorgeschlagen. Das bedeutet eine tief greifende 
Umwälzung des Bisherigen. Der Bundesrat schlägt zudem vor, dass bei Versicherten über 55 Jah
ren die Änderung von den alten Rentenstufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. 
Bei allen Versicherten unter 55 Jahren wird aber eine Überführung früher oder später erfolgen 
müssen. Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre Partnerinnen) 
im Vollzug zehn Jahre lang zwei verschiedene Systeme anzuwenden haben, zudem noch mit un
terschiedlichen Auswirkungen im Hinblick darauf, ob jemand arbeitet oder nicht (vgl. Modell 
mit/ohne Invalideneinkommen bei IV-Grad ab 80%, Seite 26 ff. eriäuternder Bericht). Rein tech
nisch ist das mit einer entsprechenden Vorbereitungs- und Ausbildungszeit möglich, es ist jedoch 
zu bezweifeln, dass es - gegenüber dem heutigen Modell - noch allgemein verständlich ist. Die IV 
ist aber eine Volksversicherung und betrifft alle. Es ist daher wichtig, dass die Leistungen und so
mit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und nachvollziehbar bleiben. 

Tatsache ist auch, dass das neue Rentenmodell sich auch auf den Durchführungsaufwand bei den 
Ergänzungsleistungen (EL) auswirken wird. Da viele kantonale Ausgleichskassen auch mit der 
Durchführung der EL beauftragt sind, ist dies an dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen. Eine (künftig 
häufigere) Änderung einer IV-Rente zieht bei EL-Bezügern regelmässig eine Neuberechnung der 
EL nach sich. Zudem ist zu erwarten, dass die generelle Herabsetzung zahlreicher Renten in der 
Übergangsphase zusätzlichen Neuberechnungsautwand verursacht und die Ergänzungsleistungen 
grundsätzlich stärker belastet werden. 

1.5 Überregulierung und hohe Kadenz 

Die verschiedenen Vorschläge in der Revision bergen die Gefahr, dass das gesamte Regelwerk 
und die Prozesse der IV noch komplizierter werden. Das würde sich eingliederungshemmend 
auswirken und muss daher beim Legiferieren zwingend auch berücksichtigt werden. 

Neben der Gefahr der Überregulierung liegt eine grosse Herausforderung nicht nur in der Voriage 
per se, sondern auch in der hohen Kadenz der Revisionen. Direkt mit dem Inkrafttreten der 4. IV-
Revision (1.1.2004) erging der Auftrag, eine 5. IV-Revision in Angriff zu nehmen. Die verschiede
nen Teile der Zusatzfinanzierung (MWST, IV-Fonds) sind noch nicht einmal umgesetzt, und schon 
wird gestützt auf Aufträge des Bundesparlamentes die 6. IV-Revision vorbereitet, ohne dass die 
Wirkung der 4. oder 5. IV-Revision sorgfältig evaluiert worden ist. 

1.6 Umsetzung rechtzeitig anpacken 

Die Anforderungen, welche die Umsetzungsorgane (IV-Stellen und Ausgleichskassen) zu erfüllen 
haben, sind gross und bedingen zusätzliche Ressourcen. Die im eriäuternden Bericht vorgesehe
nen Ressourcen sind völlig ungenügend. Die voriiegende Stellungnahme äussert sich bei den ein
zelnen Bestimmungen sowie am Schluss zur Ressourcenfrage. Da das Bundesamt für Sozialver
sicherungen und nicht die Kantone den Personaletat der IV-Stellen festlegen, hat der Bund hier 
eine grosse politische und betriebliche Verantwortung. 
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1.7 Versicherungsschutz regeln 

Der Versicherungsschutz bei der Eingliederung ist ein Thema, welches noch nicht befriedigend 
gelöst worden ist. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der ganzen Periode 
der beruflichen Integration sein. Ohne Arbeitsverhältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG 
und nicht nach UVG. In dieser Zeit greift also "nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die 
Leistung der Krankenversicherer deutlich unter den Leistungen der Unfallversicherer liegen, dürfte 
hinlänglich bekannt sein und stellt in der Praxis ein grosses Problem dar. 

Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG ungenügend resp. unvollständig 
geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungsmassnahmen. Art. 18a E-IVG (6. IV-Revision, 
erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Verbesserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Mass
nahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. Es wird daher vorge
schlagen, dass die Invalidenversicherung als UVG-Versicherer auftritt (Eigenversicherer). Dadurch 
kann die Versicherungsdeckung schweizweit einheitlich geregelt werden. 

Dabei wäre zu beachten, dass gleichzeitig die entsprechenden Bestimmungen des KVG ergänzt 
werden müssen. Betroffen sind insbesondere Art. 8 KVG (Grundsatz), Art. 10 Abs. 1 KVG (Ende 
der Sistierung) sowie Art. 10a KW. Technisch sind eine Ergänzung der bestehenden Bestimmun
gen oder die Schaffung neuer parallel konstruierter Bestimmungen möglich. 

In diesem Zusammenhang wird zudem noch darauf verwiesen, dass die Frage der Haftpflicht resp. 
der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht befriedi
gend geregelt ist. Art. 68'̂ '''"'̂ "'®'' E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) bringt zwar eine 
Verbesserung, indem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier wäre jedoch eine Aus
dehnung auf die ganze Phase der Integrationsbemühungen der IV-Stelle wünschenswert. 

2 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Zu den gesetztes- und versicherungstechnischen Fragen einzelner Bestimmungen äussern wir uns 
wie folgt: 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

Antrag zu Art. 3a Abs. 1 (neue Formulierung) 
"Die Früherfassung hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Die Erweiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind, ist durchaus zu be
grüssen. Eine Regelung auf Stufe Gesetz ist jedoch nicht notwendig. Die Delegationsnorm von Art. 
3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, weitere Vorschriften über die Meldung 
zu eriassen, was mit Art V̂ "̂  I W auch erfolgt ist. Ins Gesetz ist das Ziel aufzunehmen, nicht aber 
einzelne Kategorien. Daher würde für das vorgeschlagene Anliegen an sich eine Verordnungsbe
stimmung genügen. 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberechtigte (vgl. dazu Art. 3b 
Abs. 2̂ "̂  E-IVG) wird zu einem erhöhten Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 

Art. 7c''"' (neu) 

Die Einführung dieser Bestimmung ist zu begrüssen, da sie ein noch früheres Tätig werden er
laubt. Aufgrund der Ausführungen im eriäuternden Bericht handelt es sich um ein Instrument, wel
ches der Früherfassung noch vorgelagert ist. Daher fragt es sich, ob die Bestimmung hier im rich
tigen Kontext steht und nicht eher zwischen den aktuellen Art. 3a und Art. 3b oder sogar vor Art. 
3a gehört. 
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Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und nicht als Leistung der Versicherung. 

Antrag zu Art. 70 "̂̂  Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Auf diese Dienstleistung besteht kein Anspruch." 

Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 
Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittlere und kleinere Arbeitgeber 
gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz, ist an der im eriäuternden Be
richt (Seite 118) genannten Zahl von Beratungen zu zweifeln. 

Art. 7c**' (neu) Grundsatz 

Die Einführung dieser Bestimmung ist zu begrüssen, weil sie eine wichtige Definition auf Geset
zesstufe bringt. Sie findet im Zusammenhang mit Frühinterventions- und Eingliederungsmassnah
men Anwendung. Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Ein
gliederungsfähigkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen 
Gleichsetzung wirkt heute eingliederungshemmend, da es erheblichen Erklärungsbedarf verur
sacht. Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung, welche nicht als allgemein bekannt voraus
gesetzt werden kann. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des 
Gesetzes für den Rechtsanwender hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Antrag zu A r t 7c**' 

„Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an Frühin
terventions- oder Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig." 

Art. 70""***' (neu) Abklärung 

Abs. 1 
Es ist zu begrüssen, dass mit dieser Bestimmung die Kompetenzordnung (wer bestimmt die Ein
gliederungsfähigkeit) festgelegt wird. Hingegen enthält der Absatz auch eine Regelung, wie die IV-
Stelie die Abklärung vorzunehmen hat. Es geht zu weit, die Durchführung einer bestimmten Abklä
rungsmethode, nämlich eines interprofessionellen Assessements, auf Gesetzesstufe für die IV-
Stelle als Standard zu verankern. Dies ist sachlich nicht gerechtfertigt, denn es wird zu wenig be
rücksichtigt, dass in der Praxis die unterschiedlichsten Konstellationen anzutreffen sind. Was im 
Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument ist, soll weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. 
Es ist daher klar abzulehnen, dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die internen Abläufe einer 
IV-Stelle Einfluss genommen wird. Selbstverständlich sind umfassende Abklärungen medizinischer 
und beruflicher Art zu treffen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklärung ergibt sich 
jedoch bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz sowie aus Art. 43 ATSG auf Gesetzesstufe. Die
se Grundlagen genügen vollumfänglich. 

Abs. 2 
Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Methoden -
also im vorliegenden Fall das interprofessionelle Assessement - nicht auf Gesetzesstufe anzusie
deln. 

Antrag zu Art. yc""****' Abs. 1 und 2 
Streichen. 

Es ist jedoch sinnvoll, den neuen Art. 7c**̂  (Eingliederungsfähigkeit) mit einer allgemeinen Zielfor
mulierung betreffend die vollumfängliche Abklärung zu ergänzen. Ebenso sollte die Kompetenz zur 
Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit bei den IV-Stellen verankert werden. Dementsprechend 
wird - zusammen mit der Streichung von Art. 7c''"̂ *̂ '̂  Abs. 1 und 2 - folgender Antrag gestellt: 
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Antrag zur Ergänzung von Art. 7c**'' mit einem Absatz 2: 

"̂  Die IV-Stelle klärt die Eingliederungsfähigkeit unter Berücksichtigung von medizinischen und 
beruflichen Kriterien ab und beurteilt diese abschliessend." 

Sollte der Bundesrat an der Bestimmung festhalten, wird folgender Antrag gestellt: 

Eventualantrag zu Art. 70**"^**'Abs. 1 und 2 (neue Formulierung) 

" ^ Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit. 
^ Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines interprofessionellen Assessements festlegen." 

Art. 14 Abs. 2"'* und 2**' (neu) 

Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung ge
langen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und entsprechend mehr Ressourcen 
binden. 

Art. 14a Abs. 2*"' (neu), 3 und 5 

Abs. 3 
Die Veriängerungsmöglichkeit wird begrüsst. 

Abs. 5 
Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird sehr begrüsst. Die heutige Bestim
mung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich als zu 
eng erwiesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder neuer, verdient eine Unterstützung durch die 
Versicherung. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 21 Abs. 2*"' (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 22 Abs. 1 

Die Korrektur wird begrüsst. Die Formulierung könnte zudem noch vereinfacht werden: 

Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung) 
"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen (...) 
wenn sie während mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen keine Enwerbstätigkeit ausüben 
können oder zu mindestens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 

Abs. 1 lit. a"'* 
Die IVSK begrüsst diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotenzial vorhanden ist, soll 
der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Die versicherte Person bleibt so ganz auf die Ein
gliederung fokussiert. Im neuen Art. 28 werden zwei verschiedene Sachen geregelt: Einerseits der 
Rentenanspruch und andererseits der Zeitpunkt der Renten prüf ung. Die Bestimmung würde an 
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Verständllchkeit gewinnen, wenn für die Anspruchsvoraussetzungen und den Zeitpunkt der Ren
tenprüfung eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Pro
zent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt der Rentenprüfung 
Die Rente wird bei Versicherten geprüft 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch 
zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; und 
b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c**̂  weder mit medizinischen Behandlungen (...) noch 
mit Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen verbessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1,1^' ' (neu) und 4 (neu) 

Abs. 1 " " 
Die Unterscheidung ist problematisch und birgt Schwierigkeiten in der Durchführung. Wenn ge
mäss Eriäuterungen das Invalideneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, 
wenn die bisherigen Kriterien dafür voriiegen (stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Verwertung 
usw.) werden damit neue Ungleichheiten geschaffen. Diejenigen Rentner im Invaliditätsbereich 
(80-99%), welche zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausüben, aber nicht die entsprechenden 
Kriterien erfüllen, können somit die ganze Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen, während jene, 
die ihre Resterwerbsfähigkeit voll ausschöpfen, lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt 
erhalten. Es erscheint als Widerspruch, dass tatsächlich erzieltes Einkommen zugrunde gelegt 
wird (d.h. der IV-Grad erreicht folglich nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen direkt zu 
einem 100% IV-Grad führt (vgl. Seite 93 eriäuternder Bericht). 

Es ist richtig, dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale Lösung gibt. Es gilt, die Vor- und 
Nachteile von Varianten (z.B. Belassen einer oberen Stufe gegenüber dem Vorschlag des Bundes
rates) abzuwägen. Das Beibehalten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen gegenüber den 
vorstehend dargestellten Auswirkungen wird jedoch als deutlich weniger gravierend beurteilt, und 
daher soll auch weiterhin ab einer bestimmten Grenze eine ganze Rente ausgerichtet werden, 
unabhängig davon, ob ein Einkommen erzielt wird oder nicht. Das Anheben dieser Grenze von 
bisher 70% auf eine neue Höhe (z.B. 80 oder 85%) kann mit Blick auf den Spardruck nachvollzo
gen werden. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung des 
Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und Rechtssi
cherheit begrüsst. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Mit dem neuen Modell ändert sich für die IV-Stellen auf den ersten Blick nichts, denn der Invalidi
tätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Mit dem Vorschlag des Bundesrates fallen die 
bisherigen Schwelleneffekte teilweise weg. Dies ist zu begrüssen. Die stufenlose Rentensystema
tik bringt jedoch einige Schwierigkeiten. Nicht nur wird ein neues System eingeführt, sondern es 
wird auch ein altes System nur teilweise überführt. 
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Das neue System ist einerseits für die Neurenten anwendbar. Da nun jedes Gradprozent finanziel
le Auswirkungen hat, rechnen die IVStellen mit intensiveren medizinischen und juristischen Kämp
fen um eben dieses einzelne IVGradprozent. 

Andererseits wird das neue stufenlose Rentensystem auch auf bisherige Rentner angewendet; mit 
Ausnahme derjenigen Personen, die unter die Regelung der Besitzstandswahrung gemäss 
Schlussbestimmung lit. b fallen. Diese bisherigen (163'166) Renten werden nach dem neuen Ren
tensystem revidiert. Die alte gestufte Rente wird also in eine neue stufenlose Rente überführt. Lau
fende Renten mit IVGrad ab 50% werden von Amtes wegen überführt (155'000). 

Die laufenden Renten mit IVGrad zwischen 40 und 49% werden zwar nicht von Amtes wegen 
überführt (Seite 34 eriäuternder Bericht). Die IVRentner können jedoch jederzeit ein Revisionsge
such stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen geltend machen. Realisti
scherweise muss daher damit gerechnet werden, dass ein grosser Anteil dieser 7'664 Renten auf 
Antrag dennoch geprüft und revidiert werden muss. 

Antrag Art. 28b Abs. 4 IVG (neu) 
■" Bei einem Invaliditätsgrad von ...% besteht Anspruch auf eine ganze Rente." 

Parallel zur Schwelle von 40% unten ist oben eine Schwelle einzufügen, welche zum Bezug einer 
ganzen Rente berechtigen soll. Personen mit sehr geringem Einkommen müssen auch so  und 
nicht nur bei der Einführung von Art. 28a Abs. l'"^  keine Einbussen befürchten. Dass bei diesem 
hohen IVGrad zudem die Summe aus gekürzter Rente und Enwerbseinkommen grösser ist als der 
Betrag einer ganzen Rente (unter Berücksichtigung sämtlicher weiterer Einkommen wie BVG, EL), 
darf bezweifelt werden. 

Auch durchführungstechnisch ist das Ansetzen einer zweiten Stufe  gegenüber der Lösung in 
Art. 28a Abs. 1 '̂̂   zu bevorzugen, wie bereits oben dargelegt wurde. 

Sollte dem Antrag auf Einführung einer Schwelle im oberen Bereich stattgegeben werden, so ist 
auch Abs. 3 der Bestimmung entsprechend abzuändern, da jeder zusätzliche Prozentpunkt den 
Rentenanspruch nicht um 1,25 Prozent einer ganzen Rente, sondern noch mehr, erhöht. 

Die Ausgleichskassen werden im Übrigen die Berechnung und Auszahlung der IVRenten anders 
vornehmen müssen als heute. Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang ist Zeit für Voriauf 
und entsprechend (geschultes) Personal. 

Weitere Bemerkungen zu den Revisionen und deren Auswirkungen fügen wir bei der Schlussbe
stimmung ein. Was den Personalbedarf anbelangt, so wird die Umstellung auf das neue System 
inklusive der vorgesehenen Ausnahmebestimmungen zu vermehrtem Arbeitsaufwand bei Sachbe
arbeitung und Rechtsdiensten, aber auch beim RAD führen wird. 

Art. 29 neue Formulierung  vgl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung) 

"Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person IVTaggeld bezieht." 

Diese Änderung dient der Präzisierung. 

Art. 30**"' (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 
Hinweis zu Art. 30*"* (sprachlicher Hinwels) 
"Verändert sich der Invaliditätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als 
erheblich im Sinne von Artikel 17 ATSG." 
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Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert, die Referenzgrösse klar zu regeln, 
da sonst zwei Auslegungen möglich sind. Wir venweisen in diesem Zusammenhang auf die Recht
sprechung 9C_46/2009 vom 14. August 2009 sowie 9C_552/2009 vom 1. September 2009. 

Art. 31 Abs. 1 

Die Aufhebung wird begrüsst. Die Bestimmung zeitigt in der Anwendung nicht das enwünschte 
Resultat. 

Art. 38 Abs. 1 

Die Kürzung der Kinderrenten von 40 auf 30 % ist in der IV eine klare Sparmassnahme. Sie wird 
aber in vielen Fällen durch Leistungen der UVG- und BVG-Versicherer oder durch EL abgefedert. 
Diese Massnahme ist leider notwendig, um das finanzielle Gleichgewicht zu finden. Die Einspa
rungen in der IV von rund 180 Mio. Franken im Jahr sind entscheidend. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Eine Bestimmung, welche der Stärkung des RAD insgesamt dienen soll, ist zu begrüssen. Sie 
schafft Transparenz auf Stufe Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, welche eine andere ist 
als die des behandelnden Arztes. Der heutige Art. 59 Abs. 2"'̂  Satz 1 IVG regelt, dass die Beurtei
lung der funktionellen Leistungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht 
somit an sich schon heute und es wird (auch schon heute) präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der 
Versicherung) liegt, dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet 
auch eine Entlastung der „Behandelnder Arzt-Patienten-Beziehung". 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 und Abs. 3 (neue Formulierung) 
"^Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Vor
aussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. 
^Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leis
tungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Enwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgaben
bereich auszuüben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2̂ '̂̂  Satz 1 und 2 IVG)." 

Damit sind die Aufgaben des RAD genügend umschrieben und festgelegt. Betreffend die im Ent
wurf erwähnte Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit wurde mit dem Vorschlag zu Art. 7c'̂ ^ be
reits die medizinische Seite geregelt. 

Die vorgesehene Bestimmung erscheint insbesondere auch problematisch, weil dem RAD eine 
abschliessende Entscheidkompetenz zugesprochen wird. Die Rechtsprechung hält dazu aber fest, 
dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil abgeben, sie entscheiden de iure aber nicht über 
Leistungsgesuche. Im Urteil 9C_1063/2009 vom 22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in 
einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifikation der Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3). 
"(...) Gemäss Art. 59 Abs. 2"'̂  IVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Be
urteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind 
sie in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 49 IW). Gestützt auf die 
Angaben des RAD hat die IV-Stelle über die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die 
Stellungnahmen der RAD nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen An
forderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 
vom 15. Dezember 2006 E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht einer definiti
ven Leistungszusage. (...)." 

Mit der vorgeschlagenen Formulierung wird die Entscheidkompetenz in einen Bereich übertragen, 
wo sie gar nicht sein kann. Letztendlich entscheidet die IV-Stelle. Die Zuständigkeit zwischen IV-
Stelle und RAD muss aber nicht im Gesetz geregelt werden, sondern das Verhältnis zwischen IV-
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Stelle und Dritten resp. (wie eingangs erwähnt) das Verhältnis Versicherungsmedizin/behandelnde 
Ärzte. 

Art. 57a Abs. Ibis und 3 (neu) 

Die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid wird begrüsst. Es handelt sich somit 
um eine gesetzliche und damit nicht veriängerbare Frist. 

Art 60 Abs. 1 lit. b und c 

l i t c 
Die Neuregelung ist zu begrüssen. 

Art. 79b 

Variantenwahl 1 und 2 

Der Kanton sollte sich hier für Variante 1 aussprechen. Weitere Leistungskürzungen sind sozialpo
litisch nicht zu verantworten. Im Bedarfsfall muss deshalb die finanzielle Sicherheit (zumindest in 
einer ersten Phase) mit Mehreinnahmen garantiert werden. Die vorgesehene Beitragserhöhung 
um maximal 0,2 Lohnprozente erscheint dabei als angemessen. 

Auch aus staatspolitischer Sicht ist die Variante 1 eindeutig zu bevorzugen. Die in Variante 2 vor
gesehene lineare Rentenkürzung wäre in der schweizerischen Sozialversicherung ein absolutes 
Novum und in verschiedener Hinsicht äusserst problematisch, denn es kann zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Gesetzesnovelle unmöglich vorausgesagt werden, welche Rahmenbedingungen 
in unbekannter Zukunft gegeben sein werden, wenn dann dieser Mechanismus dereinst zum Ein
satz kommt. Es ist davon auszugehen, dass i.d.R. ein adäquates, ausgewogenes Massnahmen
paket erforderiich ist, um ein Ungleichgewicht zu beseitigen und dass ein oder zwei Instrumente 
nicht genügen, deren Einsatz der Gesetzgeber vor langer Zeit vorgesehen hat. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

Vorbemerkung 

Aufgrund des eriäuternden Berichtes (Seite 102) wird klar, dass es sich um materielle Revisionen 
handelt, da jedes Mal die medizinischen und enwerblichen Verhältnisse abzuklären sind. Dies be
deutet sehr aufwändige Abklärungen und Verfahren. Zudem ist - da zwischenzeitlich auch die 
IVG-Revision 6a in Kraft getreten ist - jeder Fall auch aus Sicht der neuen Bestimmungen zur ein-
gliederungsorientierten Rentenrevision (6. IVG-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 

Da in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, wird diese Rege
lung eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, dass ja 
selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungseinbussen 
hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit versucht wird, den Invalidi
tätsgrad zu erhöhen. Dies wirkt sich auf die Ressourcenfrage in den IV-Stellen aus, insbesondere 
bei der Sachbearbeitung und bei den Rechtsdiensten. 
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a. Anpassung laufender Renten 

Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es ist eine 
Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die Älteren zuletzt. Wir 
eriauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sein werden, die im Zeitpunkt 
des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und somit drei Jahre später 57 
oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies aus der Begrenzung und der 
Übergangszeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Betroffene den Eindruck haben wird, dass 
für ihn der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige Kommunikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist natür
lich nur dann richtig, wenn ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter als 55 Jahre sind 

Laut eriäuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128'000 Renten (Seite 34). Diese brauchen 
mit anderen Worten nicht mehr angerührt zu werden, wenn sich die Verhältnisse nicht ändern. Die 
alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn sich die Verhält
nisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und die alten Stufen ange
wendet. Damit steht fest, dass während zehn Jahren zwei parallele Rentensysteme laufen werden. 
Wir haben uns dazu bereits bei den allgemeinen Vorbemerkungen geäussert. Jedenfalls erleichtert 
diese Parallelführung die Verständlichkeit nicht. 

Personalressourcen 

Nachdem das erste und zweite Massnahmenpaket voraussichtlich innert weniger Jahre nachein
ander in Kraft treten werden, ist die Ressourcenfrage im Kontext beider Revisionen zu betrachten. 
Die Umsetzung des ersten Massnahmenpakets - davon ausgehend, dass dieses per 1.1.2012 in 
Kraft treten würde - sieht für die IV-Stellen einen Bedarf an zusätzlichen Stellen für 2012 von ins
gesamt 157 (Vollzeit-) Stellen vor, danach einen Anstieg bis 2014 auf 304 Stellen und anschlies
send per 2018 wieder eine Nivellierung bei 44 Stellen. Begründet wird dies mit der vorgesehenen 
Korrektur des Rentenbestandes, welcher zwischen 2012 bis 2015 am grössten ist und sich danach 
bei 42 Stellen einpendeln soll. Wir geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass mit der 
Lancierung des zweiten Massnahmenpaketes heute schon mit (noch) mehr Schwierigkeiten bei 
der Eingliederung von Rentnern zu rechnen ist, denn die Aussicht auf eine tiefere Rente - selbst 
bei gleichem IV-Grad und Teilzeitarbeit - wird jedenfalls nicht zur Förderung der Eingliederung 
beitragen. Deshalb ist auch fraglich, ob 42 Stellen als dauernde Basis für diese Aufgaben tatsäch
lich genügen werden. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von 6b wird von einem erhöhten Personalbedarf ausge
gangen. Die vorgesehenen 50 zusätzlichen Stellen (RAD: 30 und IV-Stellen: 20) sind unzurei
chend: Die eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung der Arbeitgeber, die erweiterte Bera
tung der Früherfassungsberechtigten sowie die Durchführung interprofessioneller Assessements 
werden den RAD und die Eingliederungsfachpersonen intensiv beschäftigen. Die Anpassung des 
Rentensystems wird die Sachbearbeitung zusätzlich ebenso beanspruchen wie die Tatsache, dass 
innerhalb von drei Jahren sämtliche Renten aufgrund eines Invaliditätsgrades von mindestens 50 
Prozent materiell überprüft werden müssen. Diese Regelung wird eine Flut von Rechtsmittelverfah
ren zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, dass ja selbst jene Versicherten, deren Invalidi
tätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, 
dass bei dieser Gelegenheit versucht wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Daher ist auch mit 
einer zusätzlichen Belastung der Rechtsdienste zu rechnen. Auch wird in Zukunft dauernd ver
mehrt um einzelne Prozentpunkte des IV-Grades gekämpft werden, da jede Veränderung renten
wirksam ist. 
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Für die Umsetzung der IV-Revision 6b ist der zusätzliche Stellenbedarf daher insgesamt höher zu 
beziffern. Die IV-Stellen rechnen mit einem Bedarf von rund 300 Stellen, wobei es sich dabei um 
voriäufige Schätzungen der Durchführungsstellen handelt. 

Der notwendige Auf- und Ausbau von Know-how in den IV-Stellen ist offenkundig. Wir gehen von 
einem um rund 250 Stellen höheren Bedarf aus, als es in der Voriage vorgesehen ist. 

Im Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter Beizug externer 
Dienstleistern erwähnt (Seite 118 des eriäuternden Berichts). Es ist nicht ersichtlich, weshalb Auf
gaben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an Externe übertragen wer
den müssten. Es ist ja nicht so, dass diese Dienstleister keine Kosten verursachen oder kein Per
sonal benötigen, so dass - selbst wenn man Externe beizieht - hier zusätzliche Kosten anfallen, 
welche aber im Bericht nicht erwähnt sind. Weshalb vor diesem Hintergrund für eine Eingliede
rungsfachperson von einer Dossierbelastung von 80 und für einen RAD-Arzl von 200 pro Jahr 
ausgegangen wird, ist im Bericht nicht begründet und müsste nachvollziehbar eriäutert werden. 

Abschliessend sei noch vermerkt, dass in der Arbeitslosenversicherung, deren RAV am ehesten 
den gemäss IV-Revision 6b vergleichbare Dienstleistungen zu erbringen haben, im Jahr 2010 we
sentlich mehr Stellen vorgesehen sind (vgl. Budgetwerte der ALV-Aufsichtskommission in der Me
dienmitteilung vom 08.01.2010). 

Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Überle
gungen zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüssen 

NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landam 

Gerhard Odermatt 

c # ^ . Landschreiber 

^>fim^ 
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6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 haben Sie uns Bericht und Entwurf der Gesetzesänderung zum 
zweiten Massnahmenpaket für die 6. IV-Revision zur Stellungnahme zugestellt. Für die Möglichkeit 
zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Der Regierungsrat des Kantons Obwalden ist der Meinung, dass sich Arbeit lohnen müsse und dass 
Menschen, die eine Rente beziehen und nebenbei eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder ihren Be
schäftigungsgrad erhöhen, finanziell nicht benachteiligt werden dürfen. Deshalb ist ein lineares 
Rentensystem ein richtiger Entscheid. Die Wirkung dieser neuartigen Lösung kann sich aber nur voll 
entfalten, wenn auch die zweite Säule des Rentensystems für Neurenten entsprechend anpasst wird. 
Nicht zu unterschätzen ist, dass ein Rentensystem, in welchem sich die Höhe der Rente mit jedem 
Prozentpunkt der Invalidität ändert, dazu führt bei jeder geringfügigen Verschlechterung des Gesund
heitszustands eine Neubeurteilung der Rente zu verlangen. Dies führt zu einer erhebliche Mehr
belastung bei den IV-Stelien und den Ausgleichskassen. Mit flankierenden Massnahmen ist dafür zu 
sorgen, dass das neue Rentensystem nicht einfach zu einer Verschiebung der Belastung von der IV 
zu den Ergänzungsteistungen und zur Sozialhilfe führe. Vor diesem Hintergrund wird insbesondere 
die Kürzung der Kinderrente zurückgewiesen. 

Die sich aufgrund der Anpassung abzeichnende Kostenverlagerung zu den Ergänzungsleistungen 
und zur Sozialhllfe wird abgelehnt. Von den prognostizierten Mehrkosten Im Jahre 2018 von ins
gesamt 85 Millionen Franken sind 32 Millionen für die Gesamtheit der Kantone zu erwarten. Daher 
verlangen wir, damit die enorme Mehrbelastung für die Kantone abgefedert werden kann, dass der 
Bund als Kompensation neu sechs Achtel statt wie heute fünf Achtel der Ergänzungsleistungsaus-
gaben trägt. Art. 13 Abs. 1 Ergänzungsleistungsgesetz (SR 831.30) ist entsprechen anzupassen. Die 
vielen und zu detaillierten Vorschriften bezüglich der Prozesse und der einzusetzenden Instrumente 
werden sich eher nachteilig auf die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg des Versicherungs
werks auswirken. Die Wahl der Instrumente und Methoden soll den Durchführungsorganen über
lassen und nicht im Gesetz festgeschrieben werden. 

Reglerungsrat 
c/o StaatekanzieJ STK 
Postadresse: Postfach 1562. 6061 Samen 
Tel. 041 666 62 03. Fax 041 660 65 81 
staatskanzlei@ow.ch 
www.ow.ch 
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Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Ziele der Revision nur dann zu erfüllen sind, wenn die 
Wirtschaft genügend Arbeitsplätze zur Reintegration zur Verfügung stellt. Da die Mitwirkung der Ver
sicherten im Eingliedenjngsprozess nicht immer vorausgesetzt werden kann, sind vereinfachte 
Sanktlonsmassnahmen für nicht eingliederungswillige Versicherte anzustreben. 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung erachten wir als zweckmässig. 

Im Zusammenhang mit der Entschuldung der Invalidenversicherung unterstützt der Regierungsrat die 
finanzielle Entflechtung von AHV und IV bei gleichzeitiger Sanierung der IV. Für den langfristigen Be
stand der beiden Versicherungen ist es wichtig, dass sie voneinander unabhängig finanziert werden 
und dass bei finanziellen Ungleichgewichten gezielt eingegriffen werden kann. Deshalb wird es als 
richtig erachtet, dass ein Interventionsmechanismus im Gesetz verankert wird, welcher t>ei einem Ab-
sinken der Reserven unter 50 Prozent automatisch greift und das finanzielle Gleichgewicht wieder 
herstellt. Der Regierungsrat spricht sich deshalb für die Variante a aus. Er stellt aber fest, dass die 
dauerhafte Sanierung der IV-Finanzen nur durch ein ausgewogenes Massnahmenpaket erreicht 
werden kann, welches nebst Leistungskürzungen In der langen Frist zusätzliche Einnahmen für die IV 
vorsehe. 

Es entsteht der Eindruck, dass die Vorlage überreguliert ist. Die hohe Kadenz der Revisionen führt 
dazu, dass die Wirkungen der vierten und der fünften IV-Revisionen noch nicht sorgfältig genug 
evaluiert werden konnten. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Natfien des Regierungsrats 

liklaus Bleiker Dr. Notker Dillier 
Landstatthatter Landschreiber-Stellvertreter 

2n 
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6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zu oben genanntem 
Geschäft Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit und äussern uns dazu 
gerne wie folgt: 

Die 6. IV-Revision erfolgt in einer Phase, in welcher der Bund mehrere Sozialversicherungs
zweige saniert. Neben der 6. IV-Revision führen auch die Revisionen der anderen Sozialversi
cherungen zu einer namhaften Mehrbelastung von Kantonen und Gemeinden. Die Kostenver
lagerung auf die Ergänzungs- und Sozialhilfeleistungen stellen aus unserer Sicht eine klare 
Verletzung der Grundsätze der Neuordnung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (abgekürzt NFA) dar. Die zu erwartenden Zusatzbelastungen 
durch die 6. IV-Revision müssen deshalb vom Bund ganz oder zumindest teilweise kompen
siert werden beispielsweise durch die Anpassung der Kostenübernahme des Bundes bei den 
Ergänzungsleistungen von heute fünf auf neu sechs Achtel. Zu einzelnen Aspekten der Vorlage 
nehmen wir gerne nachfolgend detailliert Stellung. 

Einführung eines stufenlosen Rentensystems 
Durch die Einführung eines linearen Rentensystems wird der finanzielle Anreiz für eine Auf
nahme der Restenwerbsfähigkeit prinzipiell erhöht und der bestehende Schwelleneffekt elimi
niert, was wir befünworten. Aufgrund der Möglichkeit, neu ab einer Differenz von fünf Prozent 
eine Revision zu beantragen, ist aber mit vermehrten Revisionsfällen zu rechnen. Dies führt zu 
umfangreicheren Abklärungen, die nur mit einem erhöhten Personalbedarf bewältigt werden 
können. Zusätzlich ist aufgrund des erweiterten Festsetzungsspielraums mit einer beträchtli
chen Zunahme von Beschwerden zu rechnen. Bei den Ergänzungsleistungen sind Mehrkosten 
von geschätzten 32 Mio. Franken zu erwarten, welche die Kantone zu tragen hätten. 

Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt 
Zur Verbesserung der Eingliederungschancen sollen die Früherfassungs- und Integrations-
massnahmen ausgebaut werden. Insbesondere soll die zeitliche Befristung der Integrations-
massnahmen aufgehoben werden, was vor allem Menschen mit einer psychischen Beeinträch
tigung zu Gute kommt. Hinsichtlich der beruflichen Integration dieser Personen bestehen aber 
noch Wissens- und Erfahrungslücken. Um diese anspruchsvolle Aufgabe umsetzen zu kön
nen, ist ein personeller Ausbau bei der IV-Stelle und dem regionalen ärztlichen Dienst unum
gänglich. 

RR-232_RRB_2010_677_1_pl_0897.doc3( 
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Anpassungen der Kinderrente 
Die Anpassung der Kinderrente von 40 auf 30 Prozent der Invaliditätsrente stellt einen weiteren 
Leistungsabbau dar. Gerade bei Familien mit tieferen Einkommen kann die Leistungskürzung 
nur zum Teil durch die berufliche Vorsorge ausgeglichen werden, wodurch die finanzielle Lücke 
über die Ergänzungsleistungen geschlossen werden muss. Auch hier findet eine Kostenverla
gerung auf die Kantone statt. 

Berufliche Integration von Sonderschülerinnen und -schülern 
Im Sonderschulwesen soll die Ausbildungszeit vermehrt auf jene Jugendliche konzentriert wer
den, die nach erfolgter Ausbildung eine erhöhte Chance auf berufliche Integration im Arbeits
markt haben. Damit wird einerseits die Schwelle für Ausbildungen deutlich erhöht, andererseits 
bedingt es die Schaffung von mehr qualifizierten Ausbildungsstätten. Aus unserer Sicht wird mit 
dieser Massnahme vom Normalisierungsprinzip abgewichen, dass Jugendliche insbesondere 
mit stärkeren Beeinträchtigungen gleiche Ausbildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
erhalten wie Jugendliche mit leichteren oder keinen Behindeaingen. Zudem leistet der Bund 
seit der NFA keinerlei Strukturbeiträge zur Bereitstellung des Ausbildungsangebots mehr. Es ist 
deshalb von einer weiteren Kostenverlagerung auf die Kantone von schätzungsweise 20 Mio. 
Franken pro Jahr für Ergänzungsleistungen und zusätzliche Ausbildungsstätten auszugehen. 
Schon heute besteht eine Betreuungslücke für Jugendliche mit Behinderung und eingeschränk
ter Ausbildungsfähigkeit. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass die Kantone über verlängerte 
Sonderschulaufenthalte und frühzeitige Betreuung in Einrichtungen für enwachsene Menschen 
mit Behinderung diese Lücke schliessen müssen. Die Finanzierung solcher Aufenthalte Ist für 
die Betroffenen, die noch keinen Rentenanspruch haben, schon heute anspruchsvoll und teil
weise nicht leistbar, weshalb zuweilen auch Sozialhilfe in Anspruch genommen werden muss. 
Vor diesem Hintergrund lehnen wir diese Massnahme deshalb klar ab. 

Abschliessend halten wir noch einmal fest, dass die Sanierung der Invalidenversicherung auf 
Kosten der unteren Staatsebenen und der direkt betroffenen Menschen mit Behinderung er
folgt. Präventive und flankierende Aktivitäten werden beispielsweise auch durch den Leistungs
abbau bei privaten Behindertenorganisationen geschwächt, die im Bereich Prävention und 
Stärkung der Selbsthilfe tätig sind. Von dieser Massnahme ist deshalb abzusehen. Zudem sind 
die Umsetzungskosten kritisch zu prüfen, da das zweite Paket der 6. IV-Revision einen weite
ren erheblichen Personalausbau bei den Vollzugsstellen erforderlich macht. Für die IV-Stelle 
St.Gallen bedeutet dies konkret mindestens 20 zusätzliche Mitarbeitende. Der von Ihnen ge
samtschweizerisch auf 50 zusätzliche Stellen geschätzte Mehraufwand ist zwingend zu koni-
gieren. 

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen zu prüfen und bei der 
Weiterbearbeitung zu berücksichtigen. 

St.Gallen, 8. Oktober 2010 

'•e ÜL Ci 

Im Namen der Regierung 
Der Präsident: 

%m^f Der Staatssekretär: 

c 
Canisius Braun 

RR-232_RRß_2O10_677_1_pl_0e97docK 



Nr. 677 / Schreiben Seite - 3 -

Kopie an: 
- Departement des Innern / SE / TO 
- Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren, Speichergasse 6, Post

fach, 3000 Bern 7 

RR-232_RRB_a010_677_1_pl_0897 docx 



Kanton Schaffhausen 
Reglerungsrat 
Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen 
www.sh.ch ßllSj 

Telefon +41 (0)52 632 71 11 Bundesamt für 
Fax +41 (0)52 632 72 00 Sozialversicherungen 
staatskanziei@ktsh.ch Geschäftsfeld 

Invalidenversicherung 
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Schaffhausen. 21. Sept. 2010 

Invalidenversicherung • 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b); 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Vernehmlassung danken wir Ihnen und nehmen zum vorgesehenen 
Revisionspaket gerne wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines 

Der Regierungsrat erachtet die Massnahmen einerseits als konsequente Weiterführung der 
bisherigen gesetzlichen Anpassungen, um die Fokussierung auf die Eingliederung zu verstär
ken. Namentlich im Bereich der psychischen Behinderungen kann so die Prävention noch in
tensiviert werden, indem die IV-Stelle frühzeitig mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die Flexi
bilisierung der Dauer von Massnahmen bringt ebenfalls wesentliche Verbesserungen in die
sem Bereich. Andererseits stellen wir fest, dass die Sparmassnahmen (neues Rentensystem, 
Kürzung der Kinderrente) Einschnitte bei den Versicherten zur Folge haben, die teilweise 
durch Mehrkosten bei den Kantonen kompensiert werden und so nicht hingenommen werden. 

a. Zeitpunkt und Auswirkungen der 6. IV-Revision 
Die Prinzipien "Eingliederung vor Rente", "Integration aus der Rente" und "Art>eit muss sich 
lohnen" werden grundsätzlich befünworlet. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die Integration im 
Ausmass wie in der Botschaft angenommen auch tatsächlich gelingen wird. Die mit der 5. IV-
Revision eingeführte Sanierung der IV über das Instrument der Integration wird mit der 6. IV-
Revision fortgesetzt und deutlich ausgebaut. 

Noch ist aber eine Auswertung der Erfolge und der Nachhaltigkeit der Integrationsmassnah
men der 5. IV-Revision nicht erfolgt, d.h. eine eigentliche Wirkungsanalyse fehlt bis anhin. Es 
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stellt sich deshalb die Frage, ob die Voriage mit ähnlicher Stossrichtung im richtigen Zeitpunkt 
vorgelegt wird, ob die angenommenen Eingliederungserfolge realistisch sind und ob nicht eine 
Auswertung der 5. IV-Revision als Grundlage eri'orderiich wäre. Die rasche Kadenz der Ände
rungen des IVG führt zudem zu Rechtsunsicherheiten. 

b. Leistungsabbau und Kostenverlagerung auf die Kantone 
Neben den Investitionen in die verstärkte Integration insbesondere von Versicherten mit psy
chischen Behinderungen, dem Abbau von Fehlanreizen und der Bekämpfung von Missbrauch 
und Leistungsunausgewogenheilen (Reisekosten) nimmt das Massnahmenpaket 6b diverse 
Leistungsreduktionen vor, so z.B.: 

- Das neue Rentensystem führt vor allem bei Teilrentenbezügem mit einem Invaliditätsgrad 
von 50-79% und zum Teil bis 99% IV-Grad zu deutlichen Leistungsreduktionen; 

- Die Anpassung der Kinderrenten reduziert die IV-Leistungen an Familien von Versicherten 
mit Kindern; 

- Die Kürzung von Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe reduziert de
ren Leistungspotenzial. Es ist unklar, ob diese Leistungen substituiert werden und durch 
wen. 

Diese Leistungskürzungen werden einerseits mit der langfristigen Sicherstellung des finanziel
len Gleichgewichts und andrerseits mit der erforderiichen Entschuldung der IV begründet. Wird 
die IV mit den bisherigen Revisionsschritten integral betrachtet, dann können die Begründun
gen dieser Leistungsabbauten nicht überzeugen. Die Abbaumassnahmen der IV-Revision 6b 
führen dazu, dass die heutigen und vor allem die künftigen Rentnerinnen und Rentner die in 
der Vergangenheit gemachten Fehler in der IV-Ausgestaltung und im IV-Vollzug tragen müs
sen. Besonders stossend ist dabei, dass die Rückzahlung der bisher aufgelaufenen IV-Defizite 
durch geringere Leistungen für die künftigen Rentnerinnen und Rentner erfolgen soll. Die 
Schuldentilgung ist ein vorübergehendes Problem und darf nicht mit permanenten Leistungs
kürzungen behoben werden. Daneben passen die geplanten Kürzungen der Kinderrenten 
nicht in ein Umfeld, in dem die Familien-EL geprüft, ein Impulsprogramm Tagesstrukturen und 
vielfältige Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familien und zur Familienförderung 
ergriffen werden. Die Beitragskürzungen an die Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
widersprechen den mit der Revision 6b angestrebten Verstärkungen von Massnahmen zum 
Verbleib und zur Eingliederung von Versicherten in den Arbeitsmari<t. 

Für die Kantone stellt sich primär die Frage, wie sich die geplanten Anpassungen der IV-
Revision 6b auf die Kantone auswirken werden. Die individuellen Leistungen der IV sind Bun
dessache, die Mehrbelastung der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-
Leistungen ist nicht NFA-konform. Diese Mehrbelastung wird von uns klar abgelehnt. Wir be
antragen deshalb an, dass die im Bericht dargestellte Zusatzbelastung der Kantone aufgrund 
der steigenden EL-Ausgaben ganz oder zumindest teilweise durch den Bund kompensiert 
wird, bspw. durch eine Anpassung des EL-Kantonsanteils. 



c. Personalressourcen bei den IV-Stellen 
Die neuen Aufgaben sind mit einem erhöhten Personalbedarf verbunden. Die vorgesehenen 
50 zusätzlichen Stellen (RAD: 30 und IV-Stellen: 20) sind völlig unzureichend: Die eingliede
rungsorientierte Beratung und Begleitung der Arbeitgeber, die erweiterte Beratung der Früher-
fassungsberechtigten sowie die Durchführung interprofessioneller Assessments werden den 
RAD und die Eingliederungsfachpersonen intensiv beschäftigen. Die Anpassung des Renten
systems wird die Sachbearbeitung zusätzlich ebenso beanspruchen wie die Tatsache, dass 
innerhalb von drei Jahren sämtliche Renten aufgrund eines Invaliditätsgrades von mindestens 
50 Prozent materiell überprüft werden müssen. Diese Regelung wird zahlreiche Rechtsmittel-
verfahren zur Folge haben. Daher ist auch mit einer zusätzlichen Belastung der Rechtsdienste 
zu rechnen. Die vorgesehenen Personalressourcen sind zu überprüfen. 

II. Zu den Massnahmen im Einzelnen 

a. Anpassung des Rentensystems zur Unterstützung der Eingliederung 
(Art. 28 bis Art. 31 IVG) 

Wir befürworten grundsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Dafür 
spricht, dass auf diese Weise die negativen Anreize {Schwelleneffekt), welche bei Erhöhung 
des Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente geführt haben, eli
miniert werden können. 

Gegen das neue Rentensystem sprechen die tieferen Renten bei einem Invaliditätsgrad von 
50%-79% bzw. 99% und die damit bei tiefen Einkommen verbundene höhere Belastung der 
Ergänzungsleistungen, was gleichzeitig zu erheblichen Mehrkosten für die Kantone führt. Die
se Mitfinanzierung der Kantone ist nicht NFA-konform. Grundsätzlich sollen die finanziellen 
Mehrbelastungen für individuelle Leistungen von der IV übernommen werden. Die höheren EL-
Ausgaben der Kantone sind daher zu kompensieren. 

Bei Neurenten erfolgt die Anpassung an das neue Modell ab 2015, bei bestehenden Renten 
erst nach einer Übergangsfrist von 3 Jahren, wenn der Invaliditätsgrad mit einer Rentenrevisi
on überprüft und allenfalls angepasst wurde. Bei dannzumal über 55-Jährigen gilt eine Besitz
standsgarantie, welche wir begrüssen. 

Die AHV/IV-Kommission hat ein alternatives Modell vorgeschlagen, welches den Anspruch auf 
eine Viertelsrente bei einem Invaliditätsgrad von 40% bis 49% belässt und dann ab 50% ein 
stufenloses Rentensystem mit geringeren Rentenreduktionen vorsieht. Wir unterstützen dieses 
Modell, denn damit können die Anzahl der von Rentenkürzungen Betroffenen verringert, die 
Härtefälle bei hoher Invalidität gemildert und nicht zuletzt die Belastung der EL und somit die 
Mehrkosten für die Kantone abgedämpft werden. 



b. Verstärkte Eingliederung und Verbleib Im Arbeitsmarkt (Art. 3a, 3b, 7c, 14a, 18c, 27, 
28a, 54a, 57, 59) 

Am Primat Eingliederung vor Rente soll nicht gerüttelt werden. Optimierungs- und Weiterent
wicklungsmöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, weshalb wir die vorgeschlagenen Mass
nahmen grundsätzlich als sinnvoll und begrüssenswert erachten. 

Im Erläuternden Bericht zur IV-Revision 6b werden durch die Verstäri<ung der Eingliederung in 
den Jahren 2019 - 2028 durchschnittliche Renteneinsparungen von 100 Mio. Franken pro Jahr 
erwartet. Die Höhe der effektiven Einsparungen steht und fällt mit dem realisierbaren zusätzli
chen Eingliederungserfolg bei den anvisierten psychisch Behinderten. Je nach Wirtschaftslage 
durile das Erreichen der angenommenen Eingliederungen erschwert werden, da auch seitens 
der Sozialhilfe und der Langzeitarbeitslosen ähnliche Bestrebungen laufen. Aus Sicht der Kan
tone ist es zudem unabdingbar, dass die Arbeitgeberseite verbindlich in den Eingliederungs-
prozess eingebunden wird, damit das angestrebte Ziel auch erreicht werden kann. 

Bei erfolgreicher Eingliederung profitieren die Kantone über verringerte EL vom zusätzlichen 
Eingliederungserfolg; gemäss Eriäutemdem Bericht (S. 120): -3.8 Mio. Franken im Jahr 2018 
bzw. -11 Mio. Franken pro Jahr in den Jahren 2019 - 2028. Es stellt sich aber die Frage, ob bei 
einer nicht nachhaltigen Vermittlung einer Stelle und anschliessender Arbeitslosigkeit mit Aus
steuerung nicht ein gewisses Risiko besteht, dass einzelne neu eingegliederte psychisch Be
hinderte ihren IV-Anspruch vertieren und danach Sozialhilfe benötigen. 

Mit dem neuen Begriff der Eingliederungsfähigkeit (Art. 28a IVG) wird eine Verschärfung des 
Systems eingeführt und zwar dahingehend, dass es bei der Behandlung eines Rentenan
spruchs zu Verzögerungen kommen kann. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen stei
gen wird, welche während des Abklärungsprozesses auf Sozialhilfe angewiesen sind. Auf die
sen Umstand muss in der Botschaft zwingend hingewiesen werden. 

c. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern (Art. 38 IVG) 
Die Anpassung der Kinderrenten von 40% auf 30% der Invaliditätsrente wird mit Äquivalenz
überlegungen begründet und stellt eine Sparmassnahme bzw. einen beträchtlichen Leistungs
abbau der IV dar. Sie trifft Familien mit höherem Einkommen stäri^er, weil diese keine EL er
halten und weniger von verminderten Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge profitieren kön
nen. Bei Rentnerfamilien mit geringem Einkommen werden die Kürzungen der Kinden^enten 
durch geringere Kürzungen bei der beruflichen Vorsorge und vor allem durch höhere Ergän
zungsleistungen kompensiert, welche wiederum zu 3/8 durch die Kantone mitfinanziert wer
den. 

Wir lehnen diese Massnahme ab. Wie einleitend bemerkt, widerspricht dieser Leistungsabbau 
den Bestrebungen zur Einführung von Familien-EL und den Bestrebungen zur Verbesserung 
der Vereinbariteit von Beruf und Familie, etc. Die höheren EL-Ausgaben für Kinderrentenkür-
zungen bei Rentnerfamilien mit geringem Einkommen führen zu zusätzlichen EL-Kosten für 
die Kantone. Die Mitfinanzierung der resultierenden Mehrausgaben bei den EL durch die Kan
tone ist nicht NFA-konform und muss kompensiert werden. 



d. Neue Regelung für Reisekosten (Art. 14,14a, 17, 21, 51) 
Die Anpassung der Bezüge bei den Reisekosten ist nachvollziehbar. In diesem Sinne begrüs
sen wir grundsätzlich die neue Regelung. 

e. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängern 
Bei den niederschwelligen IV-Anlehren/PrA INSOS, welche auf die individuellen Ressourcen 
der Behinderten ausgerichtet sind, werden die Anforderungen erhöht. Die Ausbildung soll ver
mehrt auf diejenigen Behinderten konzentriert werden, welche nach erfolgter Ausbildung effek
tiv eine Chance auf eine wirtschaftlich verwertbare ArtDeitsleistung haben. Damit wird die 
Schwelle für die Zuspräche von Ausbildungen massiv erhöht, weshalb wir diese Massnahme 
klar ablehnen. 

Die Massnahme würde im Bereich der Sonderschulung die Kosten erhöhen. Wenn weniger 
Jugendliche mit einer Behinderung eine angepasste Ausbildung als erstmalige berufliche Ein
gliederung erhalten, werden vermehrt Jugendliche bis zum 18. Altersjahr die Sonderschule 
besuchen, da die IV-Rente erst ab dem 18. Altersjahr greift und vorher ausser dem Sonder
schulbesuch sich für die Jugendlichen keine Alternativen eröffnen. Die Begleitung der Jugend
lichen und Eltern im Übergang zum nachschulischen Bereich müsste als Aufgabe noch stärl<er 
von den Kantonen und den Sonderschulen übernommen werden. Fazit: 

- Es ist im Grundsatz richtig, das Augenmerk auf die Wiedereingliederung und Früherken
nung der Problematik von Menschen mit einer psychischen Behinderung zu legen. 

- Gleichzeitig darf indessen nicht anderen Behinderungsgruppen das Recht auf Ausbildung 
in angepasster Form und ausschliesslich im Hinblick auf Einsparung von Kosten bei der 
Versicherung abgesprochen werden. Hier ist eine langfristigere Denkweise angesagt (Ziel: 
Begleitung und Betreuung abnehmend bei zunehmender Selbstständigkeit etc.). 

- Berufliche Bildung und individuelle Eingliederung sind übergeordnete Aspekte bei der In
tegration der Menschen in unserer Gesellschaft. Es ist eine sehr eingeschränkte Sichtwei
se, die beruflichen Massnahmen nur noch denjenigen Menschen zukommen zu lassen, de
ren Tätigkeit eine wirtschaftliche Venwertbarkeit innert nützlicher Frist enwarten lässt. 

Die praktische Ausbildung PrA INSOS (IV-Anlehre) soll weiterhin in der jetzt bewährten und 
vorbildlichen Weise individualisiert und niederschwellig angeboten werden. Es sind 50 Mio. 
Franken, die langfristig gut investiert sind: Höhere Zufriedenheit, stabiles Selbstwertgefühl o-
der mehr Selbstständigkeit von den 70 Prozent, welche auch nach der Ausbildung (nicht so
fort) in die freie Wirtschaft wechseln können, senken schliesslich die Kosten in der Betreuung 
und Begleitung und sind eine sehr gute Prävention. 

f. Gewährleistung der Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe 
Im Rahmen des Verfassungsauftrages zur Unterstützung gesamtschweizerischer Bestrebun
gen zu Gunsten von Behinderten unterstützt der Bund Dachorganisationen der privaten Invali
denhilfe mit IV-Beiträgen für Beratung, Betreuung, Kurse, Förderung der Eingliederung (Art. 74 



Abs.1 IVG und lOSbis IW). Eine Begründung fürdie Kürzung der Beiträge an diese Organisa
tionen fehlt im "Eriäutemden Bericht". Es muss von einer Sparmassnahme mit Leistungsabbau 
gesprochen werden, weshalb wir diese Massnahme ablehnen. 

Die Einsparungen der IV von 30 Mio. Franken pro Jahr führen bei den verschiedenen Organi
sationen zu einem Leistungsabbau bzw. erfordem die Erschliessung anderer Geldquellen, was 
unter Umständen auch die Kantone betrifft. Die Massnahme erscheint als wenig kohärent und 
widerspricht der NFA: Die Leistungen der Behindertenorganisationen werden vom Bund zwar 
als sehr wichtig bezeichnet, sollen aber künftig weniger finanziert werden, was im Widerspruch 
zur sonst von der Revision 6b verfolgten verstärkten Früherfassung. Beratung und Betreuung 
zum Verbleib bzw. zur Eingliederung von Versicherten in den Arbeitsmarkt steht. 

g. Entschuldung der Versicherung 
Die Kantone begrüssen die Entschuldung der IV. Grundsatzliche Vorbehalte bestehen jedoch 
in der Vorgehensweise. Wie eingangs envähnt, ist es problematisch, aufgelaufene Schulden 
durch Leistungskürzungen bei künftigen Rentnern und Rentnerinnen zu finanzieren. Die 
Schulden sind eine Folge einer unzweckmässigen Ausgestaltung der IV und des IV-Vollzugs. 
Sie sollten durch die dafür "Verantwortlichen" getilgt werden, d.h. durch alle bzw. die Steuer
zahlenden. Dadurch könnten die kritisierten Leistungsreduktionen mit Mehrbetastungen der 
Kantone über höhere EL reduziert bzw. aufgehoben werden. 

h. Interventionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleich
gewichts 

Wir sprechen uns für die Variante 1, also eine Interventionsschwelle ohne ausgat>enseitige 
Massnahmen aus. Die Variante 1 sieht keine vordefinierten ausgabenseitigen Massnahmen 
vor. Damit können bei Bedarf die geeignetsten Massnahmen ergriffen werden. 

Auf eine Rentenkürzung wie in Variante 2 vorgesehen ist zu verzichten. Der Aufwand für eine 
vorübergehende Anpassung der Renten ist unverhältnismässig und kaum praktikabel. Zudem 
sind dabei Leistungsverschiebungen auf die EL (und die Sozialhilfe) abzusehen. 

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident^ 

Dr Ertiard Meister 

Der Staatsschreiber: 

Dr Stefan 0ilger 



////// K A N T O N s o l o t h u r n 

ÖBilagB zur Vernehmlassung des Kantons Solüturn vom 28. September 

B. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision Bb) 

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

"Die Friiherfassung hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Wir begrüssen die Erweiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. 
Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberecbtigte (vgl. dazu Art. 3b Abs. 2^" E-l' 
weiter tommentieren) wird allerdings zu einem erhöhten RessQurcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 

], welchen wir ansonsten nicht 

Art. 7c'" (neu) 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort eingefügt ist Die Bestimmung gehört m den Kontext der erwei
terten Friiherfassung (vgl. erläuternder Bericht Seite 5D und Schema auf Seite B2) und somit rordie Meldung. Sie soll dem Arbeitgeber eine 
eigenständige Möglichkeit einräumen, die Beratung und Begleitung erfolgen gemäss erläuterndem Bericht ohne Meldung oder Anmeldung. Auch 
die versicherte Person kann eine solche Beratung und Begleitung verlangen. 

Antrag zu Art 1L^" 
Systematisch gesehen gehört die Bestimmung daher zwischen den aktuellen Art. 3a und Art. 3b oder sogar vor Art. 3a. 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung und Begleitung ohne Meldung - also vor der Früherfassung -
und die Beratung und Begleitung während der Phase der Frühinterventinn - also nach der Meldung - im konkreten Fall. Wnllte man für den 
Arbeitgeber einen eigenständigen Anspruch auf Beratung und Begleitung während der Massnahmen der Frühintervention postulieren, wäre die 
Bestimmung systematisch auch im Bereich der Frilhintervention anzusiedeln (z.B. nach dem "Titel B. Hassnahmen der Frühintervention"}. 

Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu hüherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. Davon ausgehend, dass diese Leistung insbeson
dere auch für mittlere und kleinere Arbeitgeber gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz, zweifeln wir stark an der im 
erläuternden Bericht (Seite IIB) genannten Zahl an Beratungen. 

Art. Tc'^'(neu) Grundsatz 

Redaktinneller Hinweis zum Titel 
Eingliederungsfähigkeit (statt Engliederungsfähigkeit) 

Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentierte dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfähigkeit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Miss
verständnis der vermeintlichen Gleichsetzung wirkt heute eingliederungshemmend. da es erheblichen Erklärungsbedarf verursacht. 

Wir begrüssen daher die neue Bestimmung ausserordentlich, weil sie eine Definition auf Gesetzesstufe bringt. Bisher bestand dazu nur die 
Rechtsprechung Die Rechtsprechung kann in Zusammenarbeit mit Dritten nicht als bekannt, vorausgesetzt werden und muss erklärt werden. 
Hit der vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für den Rechtsanwender hergestellt. Das wird für die IV-
Stellen hilfreich sein. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den Kontext der Oefinition. was Eingliederungsfähigkeit ist 
Überlegungen zu den Erfolgsaussichten sind selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Art. 7c'^'' (neue Formulierung) 



r ' ' ' ' ° ' so lo thurn 
"Ist eine versicherte Persnn trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung obiektiv in der Lage, an Frühinterventions- oder Eingliederungsmassnah-
men teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfähig." 

Art. 14 Abs. 2 ' " und 2"^ (neu) 

Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung gelangen. 0er Prüfungsaufwand für Reisekosten 
wird steigen und entsprechend mehr Ressourcen binden. 

Art. 14a Abs. 2^" (neu). 3 und 5 

zu Abs. 3 
Wir begrüssen die Verlängerungsmüglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Begrenzung. 

fimwE/s 
Im Rahmen der G. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket. ist vorgesehen die zeitliche Befristung bei Wiedereingliederung von Rentenbezügerin-
nen und Rentenbezügern aufzuheben (Art. 8a Abs. 3 E-IVG). Dnter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist. wenn die B. IV-Revision. zwei
tes Massnahmenpaket - also die Aufhebung von Art. Ha Abs. 3IVG beraten wird - wäre zu diesem Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 
wieder hinfällig und könnte aufgehoben werden. 

zu Abs. 5 
Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) begrüssen wir. Die heutige Bestimmung, wonach der Beitrag nur an den bishengen 
Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich als zu eng erwiesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder oeuer, verdient eme Unterstützung durch 
die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 

Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 21 Abs. 2 ' " ( n ^ 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. 

Art. 22 Abs. I  

Wir begrüssen die Korrektur in materieller Hinsicht. Die Bestimmung erscheint in der vorliegenden Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schla
gen Ihnen daher die nachfolgende Neuformulierung vor. 

Antrag zu Art. T l Abs. I (neue Formulierung) 
"Erwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingiiederungsmassnahmen nach Artikel 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, 
wenn sie aufgrund der Massnahmen während mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen keine ErwerbstStigkeit ausüben können oder zu 
mindestens 5D% arbeitsunfähig sind." 

Art 28 

zu Abs. 1 lit. a^' 
Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotential vorhanden ist, soll der Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit 
soll der Einsatz der versicherten Person auf die Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 

Antrag zu Art. 28 Abs. 1 lit. a^" (neue Formulierung) 
"deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c'''' nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert werden kann." 
Mit dieser Verkürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt. 
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Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt Einerseits der Renten^w/z/'i/c^i und andererseits der Z?///7i//7^HerRenten-
prüfung. Wir sind der Ansicht, dass die Bestimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen würde, wenn für die Anspruchsvor-
aussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt der Rentenprüfung (lit. a und lit. a "̂ ) eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 4D Prozent arbeitsunfähig gewesen sind: und 
b nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 4D Prozent invalid sind." 

"Art y Zeitpunkt der Rentenprüfung 
Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingiiederungsmassnahmen wieder 
herstellen, erhalten oder verbessern können, und 
b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c'" nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 2S IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs L T (neu) und 4 (neu) 

zu Abs. 1 '" 
Wir erachten die Unterscheidung als problematisch. Die Schwierigkeiten in der Durchführung dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss 
Erläuterungen das Invalideneinkommen - wie bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen Kriterien dafür vorliegen 
(stabiles Arbeitsverhsllnis. optimale Verwertung etc.) werden damit neue Ungleichheiten geschaffen. Diejenigen Rentner im Invaliditätsbereich 
8D-B9%. welche zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllt, können somit die ganze 
Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen, während derjenige, der seine Resterwerbslähigkeit voll ausschöpft, lediglich eine Teilrente zuzüglich 
Arbeitsentgelt erhält. Es erscheint als Widerspruch, dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt wird 
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(d.h. der IV-Grad erreicht folglich nicht 1D0%). während nicht erzieltes Einkommen direkt zu einem IDD% IV-Grad führt (vgl. erläuternder Be
richt Seite 93). Mit dieser Bestimmung findet eine Vermischung zwischen tatsächlichem und ausgeglichenem Arbeitsmarkt statt, was die Krite
rien für die Invaliditätsbemessung zusätzlich verwiscfit. 

Wir sind uns bewusst. dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale Lösung gibt. Es gilt, die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegen
einander abzuwägen. Er beurteilt das Beibehalten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen gegenüber den vorstehend dargestellten Aus
wirkungen als deutlich weniger gravierend und verlangt deshalb, dass auch weiterhin ab einer bestimmten Grenze, unabhängig davon, ob ein 
Einkommen erzielt wird oder nicht, eine ganze Rente ausgerichtet wird. Das Anheben dieser Grenze von bisher 7D% auf neu 85% kann er mit 
Blick auf den Spardruck nachvcllziehen. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung des Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im 

Interesse der Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 283 Abs. I'"' 
streichen. 

Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) ^ 

Mit dem neuen Modell ändert sich für die IV-Stellen auf den ersten Blick nichts. Der Invaliditätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. 
Mit dem Vorschlag des Bundesrates fallen die bisherigen Schwelleneffekte teilweise weg. 

Die stufenlose Rentensystematik bringt jedoch einige Schwierigkeiten. Nicht nur wird ein neues System eingeführt, sondern ES wird auch ein 
altes System nur teilweise überführt. 

Das neue System ist einerseits für die Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-Gradprozent finanzielle Auswirkungen hat, rechnen die IV-Stellen 
mit intensiveren medizinischen und juristischen Kämpfen um eben dieses einzelne Gradprozent. Das ist ein Nachteil; der Vorteil besteht darin, 
dass die grossen Viertels-Stufen wegfallen. 

Andererseits wird das neue stufenlose Rentensystem auch auf bisherige Rentner angewendet (mit Ausnahme derjenigen Personen, die unter 
die Regelung der Besitzstandswahrung gemäss Schlussbestimmung lit. b fallen). Diese bisherigen (IBS'IGB) Renten werden nach dem neuen 
Rentensystem revidiert. Die alte gestufte Rente wird also in eine neue stufenlose Rente überführt. Laufende Renten mit IV-Grad ab 5D% werden 
von Amtes wegen überführt (rund 1551 

Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40 und 43% werden zwar nicht von Amtes wegen überführt (vgL erläuternder Bericht Seite 34). Der 
IV-Rentner kann jedoch jederzeit ein Revisionsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächhchen Verhältnissen geltend machen. Realisti
scherweise muss daher damit gerechnet werden, dass ein grosser Anteil dieser 7'6G4 Renten auf Antrag dennoch geprüft und revidiert werden 
muss. Weitere Bemerkungen zu den Revisionen und deren Auswirkungen fügen wir bei der Schlussbestimmung ein. Auf jeden Fall ist aus unse
rer Sicht klar, dass die Systemumstellung zu einer Erhöhung der Ressourcen führen wird. 

Antrag Art. 28b Abs. 4 IVG (neu) 
Parallel zur Schwelle von 40% unten ist oben eine Schwelle von 85% einzufügen, welche zum Bezug einer ganzen Rente berechtigt. Es ist zu 
bedenken, dass gerade in diesem Bereich vielfach Personen betroffen sind, welche z.B. an einem Geburtsgebrechen leiden oder aus anderen 
Gründen nicht ins BVG-System eintreten konnten. Wie aus dem erläuternden Bericht (Seite 27) hervorgeht, geht es vor allem darum. Härtefälle 
zu vermeiden. Einen solchen Schutz unterstützen wir vollumfänglich, ist jedoch der Ansicht, dass dieses Ziel mit der Einführung einer oberen 
Stufe, welche zu einer gaozen Rente berechtigen würde, besser erreicht wird, als mit der vorgeschlagenen Dnterscheidung, auch wenn dies 
zum - bekannten - Nachteil einer weiteren Schwelle führt. 

Ausserdem darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Einsparungen von den Ergänzungsleistungen kompensiert wird und damit zulasten 
der Kantone geht. Es wird in diesem Zusammenhang auf die allgemeinen Bemerkungen zur Vorlage unter der Ziffer I. verwiesen. 

Im stufenlosen Rentensystem wirken sich beim Invaliditätsgrad bereits einzelne Prozentpunkte auf die Rentenhöhe aus. Wir rechnen deshalb 
damit, dass es im Vergleich zum bisherigen System deutlich mehr Einwände betreffend Invaliditätsgrad geben wird. Dies führt im Vergleich zum 
aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem erheblichen Mehraufwand. Im erläuternden Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den perso
nellen Auswirkungen. Wir weisen auf die dringende Notweodigkeit hin, den IV-Stelleo die personellen Ressourcen zuzugestehen, welche notwen
dig sind, um die anstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. 
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Die Ausgleichskassen werden im Übrigen die Berechnung und Auszahlung der IV-Renten anders vornehmen müssen als heute. Das stufenlose 
Rentensystem ist aus Durchführungssicht betrachtet aufwändiger. da mit einer wesentlich höheren Anzahl Änderungen der Rentenbetrage und 
der allfälligen EL-Berechnungen gerechnet werden muss. Dies wird Auswirkungen auf die Durchführungskosten haben. Voraussetzung für einen 
reibungslosen Dbergang ist Zeit für Vorlauf und entsprechend geschultes Personal. 

Sollte dem Antrag auf Einführung einer Schwelle im oberen Sereich stattgegeben werden, so ist auch Abs. 3 der ßestimmung entsprechend 
abzuändern, da jeder zusätzliche Prozentpunkt den Rentenanspruch nicht um 1,25 Prozent einer ganzen Rente sondern um... Prozent erhöht. 

Art. 29 neue Formulierung 
vgl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person Taggeld bezieht." 
"Le droit ne prend pas naissance tant que t'assur^ touche une indemnite journali^re. 
Diese Änderung soll der Präzisierung dienen 

Art. 30 '̂  (neu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Antrag zu Art. 30 '^(sprachlicher Hinweis Formulierung) 
"Verändert sich der Invaliditätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als erheblich im Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert. die Referenzgrösse klar zu regeln, da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

Art. 31 Abs. I  

Wir begrüssen die Aufhebung von Art 31 Abs.l. Er hatte dies bereits im Rahmen der Vernehmlassungsantwort zur G IV-Revision, erstes Mass
nahmenpaket. vom 15 Oktober ZD09 gefordert. Die Bestimmung zeitigt in der Anwendung nicht das erwünschte Resultat. 

In der G. IV-Revision. erstes Massnahmenpaket, wird der Abs. 2 der Bestimmung gestrichen werden. Bei Wegfall des Abs. 2 wird jedoch Abs I 
diese Bezeichnung verlieren, da es keine weiteren Absätze mehr hat. 

Systematisch gesehen wSre dann in der B. IV-Revision. zweites Massnahmenpaket. Art. 31 aufzuheben. 

Art. 43 Abs. I  

Redaktioneller Hinweis 
Der Begriff "ganze Invalidenrente" fällt mit dem stufenlosen Rentensystem dahin: daher wäre Abs. I sprachlich anzupassen. 

Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, welche der Stärkung des RAD insgesamt dienen soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe Gesetz 
zur Rolle der Versicherungsmedizin, welche eine andere ist als die des behandelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2^" Satz I IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leistungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die 
Kompetenz besteht somit an sich schon heute und es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) liegt. Dies in 
Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet auch eine Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung. 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen) 
"Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur 
Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Artikel B ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, 
eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2*"* Satz I und 2 IVG) 

Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben des RAD, wie sie im Gesetz verankert werden müssen, genügend umschrieben und festgelegt. Die 
übrigen in der Vernehmlassungsvorlage im Abs. 2 lit. b und c genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leistungsanspruches 



anzusehen und müssen daher nicht noch explizit verankert werden. So ist der RAD z.B. bereits heule dafür zuständig, aus versicherungsmedizi-
nischer Sicht die Frage zu beantworten, ob die versicherte Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Massnahme Z der IV-Stelle teilzu
nehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg führen kann. Des Weiteren ist es Sache und Aufgabe der IV-Stellen zu entscheiden, 
wann und in welcher Form sie innerhalb der Prüfung des Leistungsanspruches welche Beurteilung des RAD beanspruchen will. Denn die Verfah
renshoheit und die Kompetenz zur abschliessenden Beurteilung liegen klar bei der IV-Stelle. Dementsprechend muss auch der Entscheid, auf 
welche Beurteilung abzustellen ist, der IV-Stelle - und nicht dem RAD - überlassen werden. Die Rechtsprechung hält dazu fest, dass ein Versi
cherungsarzt Teil des Versicherers ist. diesem zudient und per definitionem nichts abschliessend beurteilt. Das gilt auch ausdrücklich für den 
RAD (vgl. BGE135 V 254). 

Die Rechtsprechung hält weiter fest, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil abgeben, sie entscheiden de iure aber nicht über Leis
tungsgesuche. Im Drteil 9CJ063/2DD9 vom 22. Januar 201D hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifikation der 
Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3)."(..) Gemäss Art. 59 Abs. 2*"^ tVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste den IV-Sfellen zur 
Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind sie in ihrem medizinischen Sachentscheid 
im Einzelfall unabhängig (Art. 49IVV). Gestützt auf die Angaben des RAD hat C//B lySte l le über die Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie 
auf die Stellungnahmen der RAD nur abstellen kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht 
genügen (Drteil des Eidg. Versicherungsgerichts IG94/Q5 vom 15. Dezember 200B E. 2). Die Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht 
emer definitiven Leistungszusage. (...)." 

Damit steht zusammenfassend fest, dass die abschhessende Beurteilung Sache der IV-Stelle. nicht aber der RAD. ist. Mit der vorgeschlagenen 
Neuformulierung wird diesen Umständen genügend Rechnung getragen. 

Em Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle ist auch aus grundsätzlicher rechtsstaatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss 
die Dualität der Beurteilung sein und nicht deren Absender. Die RAD sollen durch eine hervorragende Arbeit überzeugen und die entsprechende 
Anerkennung bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den versicherten Personen sowie deren Rechtsvertretungen erreichen und nicht 
durch ein gesetzliches Beurteilungsmonopol. 

In der Praxis haben aktuell einzeltie IV-Stellen Mühe, für ihren RAD genügend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte zu finden, um alle Planstellen 
besetzen zu können. Mit dem vorgesehenen beträchtlichen Ausbau der Aufgaben des RAD könnte sich die Situation zuspitzen. In Kombination mit 
einer Vorlagepflicht besteht die Gefahr von nicht tragbaren zeitlichen Verzögerungen bei den IntegrationsbemUhungen. Dies muss unter allen 
Umständen vermieden werden. Die Leitungen der IV-Stellen sollen deshalb zwingend die Möglichkeit haben, bei personellen Engpässen Prioritä
ten zu setzen und festzulegen, wo die knappen Ressourcen den grössten Nutzen zu stiften vermögen. 

Redaktioneller Hinweis 
Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt Abs 4 quasi als neuer Abs. 3 nach. 

Art. 57 Abs. l lit. d und i (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit. i 
Im Text wird das Wort Beratung/ccnseil verwendet, dies passt zu den Meldeberechtigten gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. a-c (versicherte Person. 
Angehörige, Arbeitgeber). Denn hier steht es im Zusammenhang mit einer IV-Leistung. 

Das Wort Beratung/conseil passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Institutionen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. d-k. Diese Perso
nen und Institutionen werden nicht beraten, sondern informiert/ informe. Ihnen werden keine IV-Leistungen zugesprochen. 

Art. 57a Abs. l"'^ und 3 (neu) 

Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid, und dass es sich somit um eine gesetzliche und damit nicht 
verlängerbare Frist handelt. 

Art. ED Abs.l lit. b und c -

zu lit. c 
Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung. 

Im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung zwischen IV-Stellen und Ausgleichskassen regen wir an. die Zuständigkeiten und Verfahrenswege 
samt der Regelung der Rechtsmittelverfahren im Rahmen dieser oder einer der künftigen Revisionen des IVG derart anzupassen, dass die 
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verschiedenen Durchführungsorgane die Ergebnisse der von ihnen ausgeführten Aufgaben den Versicherten direkt und in eigenem Namen 
bekannt geben. Konkret würde dies zum Beispiel bedeuten, dass die IV-Stellen Verfügungen über den Invaliditätsgrad und die Ausgleichskassen 
Verfügungen über die Berechnung und Auszahlung von Renten erlassen (getrennte Verfügungsgewalt). 
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Art.7gb 

Variante 1 und 2: Sicht der Kantone 

Wir sprechen uns für Variante 1 aus. Er ist der Meinung, dass weitere Leistungskürzungen sozialpolitisch nicht zu verantworten sind. Im Be

darfsfall muss deshalb die finanzielle Sicherheit, zumindest in einer ersten Phase, mit Mehreinnahmen garantiert werden. Die vorgesehene 

Beitragserhöhung um maximal D.2 Lohnprozente erscheint dabei als angemessen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom... 

Vorbemerkung: 

Aufgrund des erläuternden Berichts (Seite ID2) wird klar, dass es sich um materielle Revisionen handelt, da die medizinischen und erwerblichen 
Verhältnisse abzuklären sind. Dies hat sehr aufwändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus Sicht der eingliederungsorientier-
ten Rentenrevision (G. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 

Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmassig eine tiefere Rente resultieren wird, wird diese Regelung eine Flut von Rechtsmittelverfahren 
zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, dass Ja se/hst Jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungsein-
bussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit versucht werden wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Dies wirkt 
sich auf die Ressourcenfrage aus. 

a. Anpassung laufender Renten 

(vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 

Die Anpassung der rund 155'DDD laufenden Renten von unter 55-jährigen versicherten Personen mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 
Prozent wird in praktisch allen Fällen, auch bei einem unveränderten Invaliditätsgrad. eine teilweise beträchtliche Kürzung der Rentenleistungen 
zur Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Betroffenen gerechnet werden. Dies führt im Vergleich zu den bisherigen 
„normalen" Revisionen zu einem erheblichen Mehraufwand. 

Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es ist eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend 
vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die älteren zuletzt. Wir erlauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sein werden, die im 
Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und somit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. 
Rechtlich gesehen ergibt sich dies aus der Begrenzung und der Übergangszeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene den Eindruck 
erhalten werden, dass für sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird sorgfältige Kommunikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist natürlich nur dann richtig, wenn ein Anspruch auf DV. . 
BV oder EL besteht. 

Wir erlauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Räume stehenden Änderungen Ga/Gb die Haftpflichtversicherungen immer 
weniger Bereitschaft zeigen, den Regress abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits für den IV-Regress aus - und zwar 
nur schon durch ihr Vorhandensein in der Vernehmlassungsvorlage - bevor sie überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt wird. 
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b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 Jahre 

Laut erläuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128'DDD Renten (Seite 34). Diese brauchen mit anderen Worten nicht mehr angerührt zu 
werden, wenn sich die Verhältnisse nicht ändern. Die alten Rentenstufen (1/4.1/2.3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn sich die 
Verhältnisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und die alten Stufen angewendet. Damit steht fest, dass während 
10 Jahren zwei parallele Rentensysteme laufen werden. Wir haben uns dazu bereits bei den aligemeinen Vorbemerkungen geäussert. Jedenfalls 
erleichtert diese Parallelführung die Verständlichkeit nicht und sie bedarf zusätzlicher Ressourcen. 

Wir begrüssen die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern ausdrücklich. Er unterstreicht die sozialpo
litische Notwendigkeit, wenigstens diesen Personenkreis von den erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Änderung bisherigen Rechts 

2. ATSG 

Art. 25 Abs. 2 
Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung verlängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a lit. b 
Deutscher Text "i//ipRückforderung" statt "ff//7eRückforderung" 
Französischer Text "/arestitution" anstelle von "/ez/rrestitution" 

Nachtrag: Zusammenfassung zur Ressourcenfrage 

Wie vorstehend aufgezeigt, ist bei RAD und IV-Stellen ein erhöhter Personalbedarf zu erwarten. Die vorgesehenen 50 zusätzlichen Stellen 
30 und IV-Stellen: 20) sind jedoch aus folgenden Gründen völlig unzureichend: Die eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung der Ar
beitgeber, die erweiterte Beratung der Früherfassungsberechtigten sowie die Durchführung interprofessioneller Assessments werden den RAD 
und die Emgliederungsfachpersonen intensiv beschäftigen. Die Anpassung des Rentensystems wird die Sachbearbeitung zusätzlich ebenso 
beanspruchen wie die Tatsache, dass innerhalb von drei Jahren sämtliche Renten aufgrund eines Invaliditätsgrades von mindestens 50 Prozent 
materiell überprüft werden müssen. Diese Regelung wird eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, 
dass ja selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher 
nahe, dass bei dieser Gelegenheit versucht wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Daher ist auch mit einer zusätzlichen Belastung der Rechts
dienste zu rechnen. 

Für die Umsetzung der IV-Revision Bb ist der zusätzliche Stellenbedarf wie folgt zu beziffern, wobei klar festzuhalten ist, dass es sich bei den 
angegebenen Zahlen nur um vorläufige Schätzungen handeln kann: 

RAD G5 
Sachbearbeitung 94 
Eingliederung HB 
Rechtsdienst 25 
Andere 
(Infrastruktur. EDV. Rechnungskontrolle, Schulung etc.) 

IG 

Total 31B 

Der notwendige Auf- und Ausbau von Know-how in den IV-Stellen ist offenkundig. 

Im erläuternden Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter Beizug von externen Dienstleistern erwähnt (Seite IIB). Für 
uns ist nicht ersichtlich, weshalb Aufgaben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an Externe übertragen werden müssen, 
dies nur schon aus Controlling- und Kostengründen. Es ist ja nicht so. dass diese Dienstleister keine Kasten verursachen oder kein Personal 
benötigen, so dass - selbst wenn man Externe beizieht - hier zusätzliche Kosten, welche aber im Bericht nicht erwähnt sind, anfallen. Weshalb 
zudem vor diesem Hintergrund für eine Eingliederungsfachperson von einer Dossierbelastung von 80 und lür einen RAD-Arzt von 200 pro Jahr 
ausgegangen wird, ist nicht nachvollziehbar und müsste besser erläutert werden 

28.09 2D1D 
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6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 25. Juni 2010 haben Sie die Kantone, Verbände, Partelen und interessierte Gruppierungen 
dazu eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht bis 15. Oktober 2010 Stellung 
zu nehmen. Wir nehmen diese Gelegenheit gerne wahr und äussern uns zur Vorlage wie folgt: 

Wir erachten die Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, soweit sie die Fo
kussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als konsequente Weiterführung der bisheri
gen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im Bereich der psychischen Behinderungen kann so 
die Prävention noch verstärkt werden, indem die IV-Stelle frühzeitig und unkompliziert mit dem 
Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die Flexibilisierung der Dauer von Massnahmen bringt ebenfalls 
wesentliche Verbesserungen in diesem Bereich. 

Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus auch durch 
die klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene Definitionsmacht 
des Versicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit sollen nicht mehr die Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitsunfähigkeit Im Zentrum des Interesses - und leider nicht selten auch der Missverständnis
se und Auseinandersetzungen - stehen. 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Bei der Verstärkung der Präventi
on und der Flexibilisierung der Massnahmen muss nämlich dennoch die Verhältnismässigkeit 
zwischen dem Einsatz der Mittel und dem Erfolg gewahrt bleiben. Wie im erläuternden Bericht 
(Seite 14) erwähnt wird, muss der Tatbeweis für die Wirksamkeit der Massnahmen der 5. IV-
Revision zuerst noch erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass für die neuen Massnahmen 
der 6. IV-Revision heute schon entsprechende Überlegungen angestellt werden, wie deren Wirk
samkeit von Beginn weg erhoben werden kann. Auch weisen wir darauf hin, dass der Erfolg 
sämtlicher Massnahmen in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. Die IV-
Stellen können in der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie ausreichend 
Ressourcen erhalten und die Arbeitgeber mitmachen bzw. wenn die Wirtschaft die Arbeitsplät
ze zur Verfügung stellt. Zudem müssen Negativanreize, welche gegen eine Anstellung von be
hinderten Menschen sprechen, konsequent angegangen werden. 

http://www.50.ch


Starre Vorschriften bezüglich Prozesse oder Instrumente können sich in den IV-Stellen auf die 
Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zuletzt von der Kürze des 
Eingliederungsprozesses abhängt. Daher plädieren wir für Flexibilität der zu wählenden Mittel 
und Prozesse anstelle von Regulierung bei der Abklärung und Eingliederung. Es ist nur soviel 
wie nötig und so wenig wie möglich zu regeln. 

Ebenfalls Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Betrugs
bekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung des finan
ziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzielen. 

Die Sanierung der hoch verschuldeten IV liegt im Interesse aller. Der Bundesrat unterbreitet nun 
- neben einigen zusätzlichen Massnahmen für die Eingliederung - eine von Leistungsabbau ge
prägte Vorlage. Dies gilt namentlich für die Anpassung des Rentensystems, die Kürzung der 
Kinderrenten und die Reduktion bei der Vergütung von Reisekosten. Wir sich uns grundsätzlich 
des bestehenden Handlungsbedarfs bewusst. Er bezweifelt jedoch mit Blick auf die seit Jahren 
stark rückläufigen Zahlen bei den Neurenten die Notwendigkeit solch weitgehender Sparbe
schlüsse. Insbesondere die Anpassung des Rentensystems und die Kürzung der Kinderrenten 
bergen die Gefahr von neuen Sozialhilfeabhängigkeiten in Fällen, wo der EL-Anspruch nicht ge
geben ist. 

Das vorgeschlagene stuferilose Rentenmodell geht mit einer tiefgreifenden Umwälzung einher. 
Die IV ist eine Volksversicherung. Sie betrifft alle. Es ist daher wichtig, dass die Leistungen und 
somit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und nachvollziehbar bleiben. Der 
Bundesrat schlägt vor, dass bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von den alten Renten
stufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. Bei allen Versicherten unter 55 Jah
ren wird aber eine Überführung früher oder später erfolgen müssen. Dies wird dazu führen, 
dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre Partnerinnen) im Vollzug 10 Jahre lang zwei 
verschiedene Systeme anzuwenden haben - zudem noch mit unterschiedlichen Auswirkungen 
im Hinblick darauf, ob nun jemand arbeitet oder nicht (vgl. Modell mit/ohne Invalideneinkom
men bei IV-Grad ab 80 %, Seite 26 ff. erläuternder Bericht). Rein technisch ist das mit einer ent
sprechenden Vorbereitungs- und Ausbildungszeit möglich, es ist jedoch zu bezweifeln, dass es 
- gegenüber dem heutigen Modell - noch allgemein verständlich ist. 

Es besteht mit der vorliegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesamte Regelwerk 
und die Prozesse der IV noch komplizierter, noch juristischer, noch medizinischer werden. Das 
würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher beim Legiferieren zwingend 
auch berücksichtigt werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die grösste Herausforderung nicht nur in der Vorlage per se besteht, 
sondern in mindestens gleichem Mass in der hohen Kadenz der Revisionen. Direkt mit dem In
krafttreten der 4. IV-Revision erging der Auftrag, eine 5. IV-Revision in Angriff zu nehmen. Die 
verschiedenen Teile der 5. IV-Revision (MWST, IV-Fonds) sind noch nicht einmal umgesetzt und 
schon wird die 6. IV-Revision vorbereitet - ohne dass die Wirkung der 4. oder 5. IV-Revision sorg
fältig evaluiert worden wäre. Eine sorgfältige Evaluation wäre eine wichtige Grundlage zur Pla
nung des weiteren Vorgehens. Für die 6. IV-Revision besteht die Besonderheit darin, dass das er
ste Paket bereits in der parlamentarischen Phase ist während das zweite Paket zeitgleich im 
Vernehmlassungsverfahren vorbereitet wird. Wer die Übersicht behalten und ä jour sein will, 
muss somit drei Gesetzestexte nebeneinander halten. 

Die Anforderungen, die die Umsetzungsorgane zu erfüllen haben, sind enorm. Dies macht zu
sätzliche Ressourcen unabdingbar. Die im erläuternden Bericht vorgesehenen Ressourcen sind 
ungenügend. Wir werden daher bei den einzelnen Bestimmungen nochmals darauf hinweisen 
und im Anhang "Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln" am Schluss eine Zusammenfassung 
zur Ressourcenfrage erstellen. 



Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei der Eingliede
rung. Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der ganzen Periode der berufli
chen Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversicherungsschutz. Ohne Arbeitsver
hältnis richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. In dieser Zeit greift also 
"nur" der subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die Leistung der Krankenversicherer deutlich un
ter den Leistungen der Unfallversicherer liegen, dürfte hinlänglich bekannt sein und stellt in der 
Praxis ein grosses Problem dar. 

Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG ungenügend resp. unvollstän
dig geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungsmassnahmen. Art. 18a E-IVG (6. IV-Revision, 
erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Verbesserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Mass
nahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. 
Diesbezüglich schlagen wir vor, dass die Invalidenversicherung als UVG-Versicherer auftritt (Ei
genversicherer). Dadurch kann die Versicherungsdeckung einheitlich schweizweit geregelt wer
den. 

Dabei wäre zu beachten, dass gleichzeitig die entsprechenden Bestimmungen des KVG ergänzt 
werden müssen. Betroffen sind insbesondere Art. 8 KVG (Grundsatz), Art. 10 Abs. 1 KVG (Ende 
der Sistierung) sowie Art. 10a KW. Technisch ist eine Ergänzung der bestehenden Bestimmun
gen oder die Schaffung neuer parallel konstruierter Bestimmungen möglich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht resp. der Haf
tung für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht befriedigend 
geregelt ist. 

Art. 68"""°"'" E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) bringt zwar eine Verbesserung, in
dem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier wäre jedoch eine Ausdehnung auf die 
ganze Phase der Integrationsbemühungen der IV-Stelle wünschenswert. 

Das neue Rentensystem wird zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen: Da künftig die IV-
Renten bei einem IV-Grad von 50-79% und von Personen mit Kindern tiefer sein werden, wird 
die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-Berechnung sinken, was zu höheren 
EL-Beträgen führen wird. Gemäss erläuterndem Bericht (Seite 120) sind die finanziellen Auswir
kungen auf die Ergänzungsleistungen beträchtlich: Im Jahr 2018 sind Mehrkosten von insgesamt 
85 Millionen Franken bzw. 32 Millionen Franken (3/8) für die Kantone zu erwarten. Weiter ist in 
gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen Karenzfrist für den Anspruch auf EL) mit 
finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. Diese Kostenverlagerung via Ergänzungslei
stungen und Sozialhilfe lehnen wir ab. Deshalb regen wir an, dass der Bund als Kompensation 
neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben trägt. Im Rahmen der Revision 6b ist deshalb der 
Artikel 13 Abs. 1 ELG entsprechend anzupassen. 

Auf Verordnungsebene wird im Rahmen dieser Revision eine Neugestaltung der beruflichen Si
tuation von Sonderschulabgängern angestrebt. Grundsätzlich begrüssen wir die Forderung nach 
strengeren qualitativen Anforderungen an die Ausbildungsstätten. Auch wird die strategische 
Richtung eines vermehrten Einbezugs des primären Arbeitsmarktes bei dieser Zielgruppe aus
drücklich begrüsst. 

Hingegen erachten wir die Erhöhung der Eintrittsschwelle für eine IV-Anlehre / PrA INSOS als 
problematisch. Die berufliche Bildung stellt einen unabdingbaren Aspekt der Integration dar. 
Mit der Erhöhung der Anforderung an ein später zu erzielendes Einkommen besteht die Gefahr, 
dass künftig für viele Sonderschulabgänger kein Bildungsangebot mehr besteht, weil sie einer
seits die IV-Kriterien nicht erfüllen und andererseits nicht genügend Ressourcen für eine Atte
stausbildung aufweisen. 



Entnehmen Sie bitte der Beilage unsere detailierten Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung und Unterstützung unserer Anträge. 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

X f 
Walter Straumann Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 

Beilage: Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 
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Schwyz, 28. September 2010 / BZ 

Invalidenversicherung: Vernelimlassung zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaltet 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 unterbreitete das Eidgenössische Departement des Innern den 
Kantonsregierungen den Vorentwurf und den erläuternden Bericht zum zweiten Massnahmenpa-
ket der 6. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung zur Vernehmlassung bis 
zum 15. Oktober 2010. 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt. 

1. Der innenpolitische Handlungsbedarf ist gegeben 

Die Sanierung der hoch verschuldeten Invalidenversicherung (IV) ist eine der wichtigsten und 
dringlichsten innenpolitischen Herausforderungen der Schweiz. Volk und Stände haben an ver
schiedenen Volksabstimmungen den Sanierungspfad von Bundesrat und Bundesparlament bestä
tigt. Die 4. und die 5. IV-Revision und die Zustimmung zur befristeten Erhöhung der Mehr
wertsteuer samt der finanziellen Trennung von AHV und IV sind wichtige Weichenstellungen der 
Bundespolitik. 

Erfreulich ist dabei, dass die kantonalen IV-Stellen und Ausgleichskassen ohne Probleme in der 
Lage waren, diese politischen Entscheide fach- und zeitgerecht umzusetzen. Diese hohe Verläss-
lichkeit in der Umsetzung komplexer Aufgaben ist eine der Stärken des Vollzugsföderalismus. 

Der Kanton und seine Gemeinden sind mit der Tatsache konfrontiert, dass sich Menschen mit 
diffusen Gesundheitsproblemen und einer fehlenden Arbeitsmarktfähigkeit oft zwischen den ver
schiedenen Auffangsystemen bewegen. Arbeitslosenversicherung (ALV), Invalidenversicherung 
und Sozialhilfe sind dabei zwar staatliche, aber nicht kohärent gesteuerte Systeme. Sparen in 
einem System verkommt daher oft zu einem Verschieben in ein anderes System. Diese Feststel
lung ist jedoch kein Grund, um nicht in jedem dieser Teilsysteme Verbesserungen vorzunehmen. 
Verbesserungen, die darauf abzielen, den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern, Ver-



besserungen, die eine Wiedereingliederung verstärken und Verbesserungen, die den Ausschluss 
aus der Arbeitswelt verhindern. 

Die Option "Keine Sanierung der IV, damit sich an der Schnittstelle zwischen ALV und Sozialhil
fe nichts bewegt, ist für uns nicht tauglich. Die Augen vor möglichen Verlagerungen in die Ergän
zungsleistungen und die Sozialhilfe zu verschliessen, ist auch kein vertretbarer Ansatz. 

2. Unsere Forderungen an den Bund 

Das Ja zur Sanierung der IV verbinden wir mit konkreten und machbaren Forderungen. 

Wir erwarten vom Bund, dass er Im IV-Bereich und im Schnittstellenbereich zwischen IV, Sozial
hilfe und Arbeitslosenversicherung Forschungsarbeiten initiiert und finanziert sowie dabei die 
Entwicklung der tatsächlichen sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Situation in allen Kan
tonen untersucht. Die Kantone haben hier weder die methodischen Kenntnisse für derartige For
schungen noch verfügen sie über nationale Kennzahlen der ALV und IV. 

Im klar abgrenzbaren Bereich der Ergänzungsleistungen zur IV verlangen wir, dass der Bund seine 
Finanzierung von heute 5/8 der Kosten auf 6/8 erhöht. Der Kostenteiler wurde innerhalb des Pak
tes der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kan
tonen (NFA) ausgehandelt und hatte damals seine Berechtigung. Durch die geplanten Anpassun
gen in den Revisionen 6a und 6b hingegen verändert der Bund die Ausgangslage einseitig, was 
durch eine Erhöhung des Bundesbeitrages an die Kantone kompensiert werden muss. Macht der 
Bund dies nicht, so verändert eben der Bund das Verhandlungsergebnis NFA einseitig. 

3. Bemerkungen zu den Grundzügen der 6. Revision; zweites Massnahmenpaket 

Noch bevor das Bundesparlament das erste Massnahmenpaket (6a) abschliessend behandelt hat, 
muss der Bundesrat gestützt auf verbindliche Vorgaben des Bundesparlaments ein zweites Mass
nahmenpaket auf den Tisch legen. 

Zu den Vorschlägen 6b äussern wir uns wie folgt: 

3 .1 . Die Eingliederungsfunktion der IV wird nochmals verstärkt 

Wir erachten die Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, soweit sie die Fo-
kussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als konsequente Weiterführung der bisherigen 
gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im Bereich der psychischen Behinderungen kann so die 
Prävention noch verstärkt werden, indem die IV-Stelle frühzeitig und unkompliziert mit dem Ar
beitgeber in Kontakt tritt. Die Flexibilisierung der Dauer von Massnahmen bringt ebenfalls we
sentliche Verbesserungen in diesem Bereich. 

Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus auch durch die 
klare Definition der Eingliederungsfähigkeit und die damit verbundene Definitionsmacht des Ver
sicherers gegenüber Externen verstärkt. Damit soll nicht mehr die Arbeitsfähigkeit und Arbeitsun
fähigkeit im Zentrum des Interesses - und leider nicht selten auch der Missverständnisse und 
Auseinandersetzungen ~ stehen. 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Bei der Verstärkung der Prävention 
und der Flexibilisierung der Massnahmen muss nämlich dennoch die Verhältnismässigkeit zwi
schen dem Einsatz der Mittel und dem Erfolg gewahrt bleiben. Wie im erläuternden Bericht (Sei-
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te 14) erwähnt wird, muss der Tatbeweis für die Wirksamkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision 
zuerst noch erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass für die neuen Massnahmen der 6. IV-
Revision heute schon entsprechende Überlegungen angestellt werden, wie deren Wirksamkeit von 
Beginn weg erhoben werden kann. Auch weisen wir darauf hin, dass der Erfolg sämtlicher Mass
nahmen in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig ist. Die IV-Stellen können in 
der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie ausreichend Ressourcen erhalten 
und die Arbeitgeber mitmachen bzw. wenn die Wirtschaft die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. 
Die bisherige Praxis des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) bei der Stellenbewilligung 
ist im Verhältnis zur Arbeitslosenversicherung jedoch als sehr zögerlich zu bewerten. 

Starre Vorschriften bezüglich Prozessen oder Instrumenten können sich in den IV-Stellen auf die 
Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg auswirken, der nicht zuletzt von der Kürze des Ein
gliederungsprozesses abhängt. Daher plädieren wir für Flexibilität der zu wählenden Mittel und 
Prozesse anstelle von Regulierung bei der Abklärung und Eingliederung. Es ist nur so viel wie 
nötig und so wenig wie möglich zu regeln. 

3.2. Weitere notwendige Massnahmen 

Ebenfalls Unterstützung finden die vorgesehenen Massnahmen, die auf eine verstärkte Betrugs
bekämpfung, die Entschuldung der Versicherung sowie die langfristige Sicherstellung des finan
ziellen Gleichgewichts (Interventionsmechanismus) abzielen. 

Die Sanierung der hoch verschuldeten iV liegt im Interesse der Nation. Sozialwerke mit Milliar
denschulden sind eine Gefahr für den Sozialstaat und die Volkwirtschaft Schweiz. Des bestehen
den Handlungsbedarfs sind wir uns grundsätzlich bewusst. Wir bezweifeln jedoch mit Blick auf 
die seit Jahren stark rückläufigen Zahlen bei den Neurenten die Akzeptanz solch weitgehender 
Sparbeschlüsse. Besonders kritisch sind dabei die Rentenkürzungen durch ein neues Rentensys
tem, die Reduktion laufender Kinderrenten und der geplante Leistungsabbau bei den IV-
Anlehren. 

3.3. Neues Rentensystem ist eine grosse Herausforderung 

Das vorgeschlagene stufenlose RentenmodellgQ\\\. mit einer tief greifenden Umwälzung einher. 
Die IV ist eine Volksversicherung. Sie betrifft alle. Es ist daher wichtig, dass die Leistungen und 
somit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und nachvollziehbar bleiben. Der 
Bundesrat schlägt vor, dass bei Versicherten über 55 Jahren die Änderung von den alten Renten
stufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. Bei allen Versicherten unter 55 Jah
ren wird aber eine Überführung früher oder später erfolgen müssen. Dies wird dazu führen, dass 
die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre Partnerinnen) im Vollzug zehn Jahre lang zwei ver
schiedene Systeme anzuwenden haben - zudem noch mit unterschiedlichen Auswirkungen im 
Hinblick darauf, ob nun jemand arbeitet oder nicht (vgl. Model! mit/ohne Invalideneinkommen 
bei IV-Grad ab 80%, Seite 26 ff. erläuternder Bericht). Rein technisch ist das mit einer entspre
chenden Vorbereitungs- und Ausbildungszeit möglich, es ist jedoch zu bezweifeln, dass es - ge
genüber dem heutigen Modell - noch allgemein verständlich ist. 

Es besteht mit der vorliegenden Revision die Gefahr, dass alles in allem das gesamte Regelwerk 
und die Prozesse der tV noch komplizierter, noch juristischer, noch medizinischer werden. Das 
würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher beim Legiferieren zwingend auch 
berücksichtigt werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die grösste Herausforderung nicht nur in der Vorlage per se besteht, 
sondern in mindestens gleichem Mass in der hohen Kadenz der Revisionen. Direkt mit dem In
krafttreten der 4. IV-Revision (1.1.2004) erging der Auftrag, eine 5. IV-Revision in Angriff zu 
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nehmen. Die verschiedenen Teile der Zusatzfinanzierung (MWST, IV-Fonds) sind noch nicht ein
mal umgesetzt und schon wird gestützt auf Aufträge des Bundesparlamentes die 6. IV-Revision 
vorbereitet - ohne dass die Wirkungen der 4. oder 5. IV-Revision sorgfältig evaluiert worden sind. 
Eine Evaluation ist eine wichtige Grundlage zur Planung des weiteren Vorgehens. 

3.4. Umsetzungskompetenz der IV-Stellen muss verstärkt werden 

Die Anforderungen, die die Umsetzungsorgane (IV-Stellen und Ausgleichskassen) zu erfüllen ha
ben, sind enorm. Dies macht zusätzliche Ressourcen unabdingbar. Die im erläuternden Bericht 
vorgesehenen Ressourcen sind ungenügend. Wir werden daher bei den einzelnen Bestimmungen 
nochmals darauf hinweisen und auch in der Beilage eine Zusammenfassung zur Ressourcenfrage 
erstellen. 

Da das Bundesamt für Sozialversicherungen und nicht die Kantone den Personaletat der IV-
Stellen festlegen, hat der Bund hier eine sehr grosse politische und betriebliche Verantwortung. 
Im Vergleich zur ALV ist die IV mit deutlich weniger Personal ausgestattet. Ob dies ein guter Weg 
Ist, muss angesichts der enormen Aufgaben bei der IV bezweifelt werden. 

3.5. Versicherungsschutz direkt im Bundesgesetz abschliessend regeln 

Nach wie vor fehlt eine befriedigende Regelung des Versicherungsschutzes bei der Eingliederung. 
Das Ziel muss eine durchgehende Unfalldeckung während der ganzen Periode der beruflichen 
Integration sein. Heute bestehen Lücken im Unfallversicherungsschutz. Ohne Arbeitsverhältnis 
richtet sich die Unfalldeckung nach KVG und nicht nach UVG. In dieser Zeit greift also "nur" der 
subsidiäre Schutz gemäss KVG. Dass die Leistung der Krankenversicherer deutlich unter den 
Leistungen der Unfallversicherer liegen, dürfte hinlänglich bekannt sein und stellt in der Praxis 
ein grosses Problem dar. 

Das Eingliederungsrisiko ist heute aus dieser Optik in Art. 11 IVG ungenügend resp. unvollständig 
geregelt: Der Schutz gilt während Eingliederungsmassnahmen. Art. 18a E-IVG (6. IV-Revision, 
erstes Massnahmenpaket) schlägt eine Verbesserung für den Arbeitsversuch vor. Für die Mass
nahmen der Frühintervention bleibt es jedoch bei der heutigen Regelung. 

Wir schlagen vor, dass die Invalidenversicherung als UVG-Versicherer auftritt (Eigenversicherer). 
Dadurch kann die Versicherungsdeckung einheitlich schweizweit geregelt werden. 

Dabei wäre zu beachten, dass gleichzeitig die entsprechenden Bestimmungen des KVG ergänzt 
werden müssen. Betroffen sind insbesondere Art. 8 KVG (Grundsatz), Art. 10 Abs. 1 KVG (Ende 
der Sistierung) sowie Art. 10a KW. Technisch ist eine Ergänzung der bestehenden Bestimmun
gen oder die Schaffung neuer parallel konstruierter Bestimmungen möglich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Frage der Haftpflicht resp. der Haftung 
für Schäden, die eine versicherte Person anrichtet, für den Betrieb noch nicht befriedigend gere
gelt ist. 

Art. 68^"'"'*'̂ '" E-IVG (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) bringt zwar eine Verbesserung, 
indem er die Haftung bei Arbeitsversuch regelt. Auch hier wäre jedoch eine Ausdehnung auf die 
ganze Phase der Integrationsbemühungen der IV-Stelle wünschenswert. 

3.6. Zusatzbelastung der Kantone kann durch eine Kompensation bei den EL abgefedert 
werden 
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Das neue Rentensystem wird zu erhöhten Ausgaben in den Kantonen führen: Da künftig die IV-
Renten bei einem IV-Grad von 50-79% und von Personen mit Kindern tiefer sein werden, wird 
die Höhe der anrechenbaren Renteneinnahmen bei der EL-Berechnung sinken, was zu höheren 
EL-Beträgen führen wird. Gemäss erläuterndem Bericht (Seite 120) sind die finanziellen Auswir
kungen auf die Ergänzungsleistungen beträchtlich: Im Jahr 2018 sind Mehrkosten von insgesamt 
85 Millionen Franken bzw. 32 Millionen Franken (3/8) für die Gesamtheit der Kantone zu erwar
ten. Weiter ist in gewissen Fällen (z.B. bei Nichterfüllen der zehnjährigen Karenzfrist für den An
spruch auf EL) mit finanziellen Folgen für die Sozialhilfe zu rechnen. 

Diese Kostenverlagerung via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe lehnen wir ab. Das Resultat 
der NFA-Verhandlungen wird so vom Bund einseitig und zulasten der Kantone verändert. Deshalb 
regen wir an, dass der Bund als Kompensation neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben im 
IV-Bereich trägt. Entsprechend ist auch der Bundesanteil an den Verwaltungskosten EL zur IV zu 
erhöhen. 

4. Beilage enthält Bemerkungen zu technischen Fragen 

Zu den gesetzes- und versicherungstechnischen Fragen äussern wir uns im beiliegenden Anhang 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung und Unterstützung unserer Anträge. 

Mit freundlichen Grüssen 

Regierungsrat des Kantons Schwyz 

Armin Hüppin, Landammann 

Peter Gander, Staat^chreiber 

Beilage: Anhang 
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Anhang 

Beilage zur Vernehmlassungsantwort des Regierungsrates des Kantons Schwyz zur 6. IV-
Revision, zweites Massnahmenpaket 

Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

Antrag zu Art. 3a Abs. 1 (neue Formulierung) 
"Die Früherfassung hat zum Ziel, die Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Wir begrüssen wohl die EnA^eiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. 
Eine Regelung auf Stufe Gesetz erachtet wir jedoch nicht als notwendig. Die Delegationsnorm 
von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, weitere Vorschriften über die 
Meldung zu erlassen, was mit Art. 1^ '̂ IVV auch erfolgt ist. Wir sind der Ansicht, dass das Z/e/ins 
Gesetz gehört, nicht aber die Kategorien. Daher würde für das vorgeschlagene Anliegen eine Ver
ordnungsbestimmung ̂ n sich genügen. 

Die Ausweitung auf weitere Personenkategorien und weitere Meldeberechtigte (vgl. dazu Art. 3b 
Abs. 2'̂ '̂  E-IVG, welchen wir ansonsten nicht weiter kommentieren) wird zu einem erhöhten Res
sourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. Wenn der Gesetzgeber so hohe Ziele setzt, dann müs
sen auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. 

Art. 70'̂ '=' (neu) 

Für uns stellt sich die Frage, ob die Bestimmung systematisch am richtigen Ort eingefügt ist. Die 
Bestimmung gehört in den Kontext der erweiterten Früherfassung (vgl. erläuternder Bericht Seite 
50 und Schema auf Seite 62) und somit vord\Q Meldung. Sie soll dem Arbeitgeber eine eigen
ständige Möglichkeit einräumen; die Beratung und Begleitung erfolgt gemäss erläuterndem Be
richt ohne Meldung oder Anmeldung. Auch die versicherte Person kann eine solche Beratung 
und Begleitung verlangen. 

Antrag zu Art. 7ĉ '̂  
Systematisch gesehen gehört die Bestimmung daher zwischen den aktuellen Art. 3a und Art. 3b 
oder sogar vor Art. 3a. 

Die Beratung und Begleitung sehen wir als Dienstleistung und nicht als Leistung der Versiche
rung. Dementsprechend stellen wir folgenden 

Antrag zu Art. 70̂ '̂̂  Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Auf diese Dienstleistung besteht kein Anspruch." 

Allenfalls vermischt die Bestimmung zwei Dienstleistungen, nämlich die Beratung und Beglei
tung ohne Meldung - also vor der Früherfassung - und die Beratung und Begleitung während der 
Phase der Frühintervention - also nach der Meldung - im konkreten Fall. Wollte man für den 
Arbeitgeber einen eigenständigen Anspruch auf Beratung und Begleitung während der Massnah
men der Frühintervention postulieren, wäre die Bestimmung systematisch auch im Bereich der 
Frühintervention anzusiedeln (z.B. nach dem "Titel B. Massnahmen der Frühintervention"). 



Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen führen. 
Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittlere und kleinere Arbeitgeber 
gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz, zweifeln wir stark an der im 
erläuternden Bericht (Seite 118) genannten Zahl an Beratungen. 

Art. 7ĉ ^̂  (neu) Grundsatz 

Redaktioneller Hinweis zum Titel 
Eingliederungsfähigkeit 

Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfähigkeit 
inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen Gleichsetzung wirkt 
heute eingliederungshemmend, da es erheblichen Erklärungsbedarf verursacht. 

Wir begrüssen daher die neue Bestimmung ausserordentlich, weil sie eine Definition auf Geset
zesstufe bringt. Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann in Zu
sammenarbeit mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt werden und muss erklärt werden. Mit 
der vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für den Rechts
anwender hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Die Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Massnahme gehört systematisch nicht in den Kon
text der Definition, was Eingliederungsfähigkeit ist. Überlegungen zu den Erfolgsaussichten sind 
selbstverständlich in anderem Zusammenhang massgeblich. 

Antrag Art. 7c'^' (neue Formulierung) 
"Ist eine versicherte Person trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung objektiv in der Lage, an Frü
hinterventions- oder Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen, so gilt sie als eingliederungsfä
hig." 

Art. 7c'^""'"(neü) Abklärung 

zu Abs. 1 
Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt. Diese 
Präzisierung wird begrüsst. Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, wie die IV-Stelle das machen 
soll. Wir teilen die Meinung, wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit medizini
sche und berufliche Kriterien zu berücksichtigen sind und die Abklärung entsprechend ganzheit-
tich zu erfolgen hat. Es geht uns aber zu weit, die Durchführung einer bestimmten Abklärungs
methode, nämlich eines interprofessionellen Assessments, auf Gesetzesstufe als Standard fest
zuschreiben. Diese Lösung berücksichtigt zu wenig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten 
Konstellationen anzutreffen sind. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument ist, soll 
weiterhin im Ermessen der IV-Stelle liegen. Dies gilt namentlich auch für die Frage, ob und wenn 
ja, wann der RAD beigezogen werden soll. Aus grundsätzlichen Erwägungen lehnen wir es ab, 
dass mit gesetzlichen Bestimmungen auf die internen Abläufe der IV-Stellen Einfluss genommen 
wird. Wir verlangen, dass sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, den Grundsatz zu verankern, 
wonach die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich zu erfolgen hat, also das Ziel vor
zugeben. Es liegt in der Verantwortung der IV-Stellen sich so zu organisieren, dass sie dieses 
auch erreichen. Die Verpflichtung zu einer vollumfänglichen Abklärung ergibt sich im Übrigen 
bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz resp. aus Art. 43 ATSG. 
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zu Abs. 2 
Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare Methoden -
also im vorliegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf Gesetzesstufe anzusie
deln. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment finden sich im Übrigen 
schon in Art. 69 und Art. 70 IW, sodass auf eine Wiederholung verzichtet werden kann. 

Antrag zu Art. 7ĉ "̂ ^̂ ^ Abs. 1 und 2 
streichen. 

Wir erachten es hingegen als sehr sinnvoll, den neuen Art. 7ĉ '̂ (Eingliederungsfähigkeit) mit 
einer allgemeinen Zielformulierung betreffend der ganzheitlichen Abklärung zu ergänzen. Dem
entsprechend stellen wir mit der Streichung von Art. yĉ ^̂ êr ̂ [^^ i Ĵp̂  2 folgenden 

Antrag zur Ergänzung von Art. 7c*̂ ^ mit einem Absatz 2: 
"̂  Die IV-Stellen klären die Eingliederungsfähigkeit ganzheitlich ab und beurteilen diese ab
schliessend." 

Sollte der Bundesrat an der Bestimmung festhalten, stellen wir folgenden 

Eventualantrag zu Art. 7c^"^^"Abs. 1 (neue Formulierung) 
"̂  Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit. 
2 Sie kann die Eingliederungsfähigkeit anhand eines interprofessionellen Assessments festlegen." 

Art. 14 Abs. 2*̂ '̂  und 2'̂ ^ (neu) 

Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung ge
langen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird steigen und entsprechend mehr Ressourcen 
binden. 

Art. 14a Abs. 2̂ '̂̂  (neu), 3 und 5 

zu Abs. 3 
Wir begrüssen die Verlängerungsmöglichkeit resp. den Wegfall der zeitlichen Begrenzung. 

Hinweis 
Im Rahmen der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, ist vorgesehen, die zeitliche Befristung 
bei Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern aufzuheben (Art. 8a Abs. 
3 E-IVG). Unter der Annahme, dass diese Änderung in Kraft ist, wenn die 6. IV-Revision, zweites 
Massnahmenpaket - also die Aufhebung von Art. 14a Abs. 3 IVG beraten wird - wäre zu diesem 
Zeitpunkt die lex specialis von Art. 8a Abs. 3 wieder hinfällig und könnte aufgehoben werden. 

zu Abs. 5 
Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) begrüssen wir. Die heutige Bestimmung, 
wonach der Beitrag nur an den /7/5/7er/;̂ e/7 Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich als zu eng 
erwiesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder neuer, verdient eine Unterstützung durch die 
Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 
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Art. 17 Abs. 3 (neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt, da neu zwei Systeme gültig sein werden. Das ist 
unsinnig. 

Art. 21 Abs. 2''i^(neu) 

Der Prüfungsaufwand für Reisekosten steigt massiv, da neu zwei Systeme gültig sein sollen. Der 
Artikel kann ersatzlos gestrichen werden. 

Art. 22 Abs. 1 

Die Korrektur in materieller Hinsicht wird begrüsst. Die Bestimmung erscheint in der vorliegen
den Form jedoch etwas schwerfällig. Wir schlagen Ihnen daher die nachfolgende Neuformutie-
rung vor. 

Antrag zu Art. 22 Abs. 1 (neue Formulierung) 
"Enwerbstätige Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen 
nach Artikel 8 Abs. 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie aufgrund der Massnahmen während 
mindestens drei aufeinander folgenden Tagen keine Erwerbstätigkeit ausüben können oder zu 
mindestens 50% arbeitsunfähig sind." 

Art. 28 

zu Abs. 1 lit. a'''̂  
Wir begrüssen diese Bestimmung. Solange noch Eingliederungspotenzial vorhanden ist, soll der 
Anspruch auf Rente nicht geprüft werden. Damit soll der Einsatz der versicherten Person auf die 
Eingliederung fokussiert sein und bleiben. 

Antrag zu Art. 28 Abs. 1 lit. a'̂ '̂ neue Formulierung) 
"deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c'̂ ' nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert 
werden kann." 
Mit dieser Verkürzung der Bestimmung wird alles Notwendige bereits gesagt. Vor allem ermög
licht dies, dass in diesen Fällen schon frühzeitig und eben parallel zur Eingliederungsarbeit mit 
den Rentenabklärungen begonnen werden kann. 

Im neuen Art. 28 werden aber zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der Renten^/?-
spruch und andererseits der Zeitpunkt der Renten prüfung. Wir sind der Ansicht, dass die Be
stimmung an Verständlichkeit für den Rechtsanwender gewinnen würde, wenn für die An
spruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt der Rentenprüfung (lit. a und lit. a''"'*) 
eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Wünschenswert wären zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien: 

- 4 -



"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Pro
zent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt der Rentenprüfung 
Die Rente wird bei Versicherten geprüft: 
a. die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht 
durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern kön
nen; und 
b. deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7c*̂ ' nicht mit medizinischen Behandlungen verbes
sert werden kann." 

Daraus ergibt sich auch ein Änderungsantrag für Art. 29 IVG (siehe dort). 

Art. 28a Abs. 1, P'̂  (neu) und 4 (neu) 

zu Abs. l'''^ 
Wirerachten die Unterscheidung als problematisch. Die Schwierigkeiten in der Durchführung 
dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Erläuterungen das Invalideneinkommen -wie 
bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen Kriterien dafür vorliegen (sta
biles Arbeitsverhältnis, optimale VenA/ertung, etc.) werden damit neue Ungleichheiten geschaf
fen. Diejenigen Rentner im Invaliditätsbereich 80-99%, welche zwar noch eine Resterwerbstä
tigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllt, können somit die ganze 
Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen, während derjenige, der seine Resterwerbsfähigkeit voll 
ausschöpft, lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt erhält. Es erscheint als Widerspruch, 
dass das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt wird (d.h. der IV-Grad erreicht folglich 
nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen direkt zu einem 100% IV-Grad führt (vgl. er
läuternder Bericht Seite 93). Mit dieser Bestimmung findet eine Vermischung zwischen tatsäch
lichem und ausgeglichenem Arbeitsmarkt statt, was die Kriterien für die Invaliditätsbemessung 
zusätzlich verwischt. 

Wir sind uns bewusst, dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale Lösung gibt. Es gilt, die 
Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander abzuwägen. Wir beurteilen das Beibehal
ten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen gegenüber den vorstehend dargestellten Aus
wirkungen als deutlich weniger gravierend und verlangen deshalb, dass auch weiterhin ab einer 
bestimmten Grenze, unabhängig davon, ob ein Einkommen erzielt wird oder nicht, eine ganze 
Rente ausgerichtet wird. Das Anheben dieser Grenze von bisher 70% auf neu 85% können wir 
mit Blick auf den Spardruck nachvollziehen. 

Die Delegation der Kompetenz an den Bundesrat, wichtige Parameter bei der Bemessung des 
Invaliditätsgrades verbindlich festzulegen, wird im Interesse der Rechtsgleichheit und Rechtssi
cherheit begrüsst. 

Antrag zu Art. 28a Abs. 1"" 
streichen. 
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Art. 28b Festlegung des Rentenanspruchs (neu) 

Die stufenlose Rentensystematik bringt mehrere Schwierigkeiten. Nicht nur wird ein neues Sys
tem eingeführt, sondern es wird auch ein altes System nur teilweise überführt. 

Das neue System ist einerseits für die Neurenten anwendbar. Da nun jedes IV-Gradprozent finan
zielle Auswirkungen hat, rechnen die IV-Stellen mit intensiveren medizinischen und juristischen 
Kämpfen um eben dieses einzelne Gradprozent. Das ist ein Nachteil; der Vorteil besteht darin, 
dass die grossen Viertels-Stufen wegfallen. 

Andererseits wird das neue stufenlose Rentensystem auch auf bisherige Rentner angewendet 
(mit Ausnahme derjenigen Personen, die unter die Regelung der Besitzstandswahrung gemäss 
Schlussbestimmung lit. b fallen). Diese bisherigen (163'166) Renten werden nach dem neuen 
Rentensystem revidiert. Die alte gestufte Rente wird also in eine neue stufenlose Rente über
führt. Laufende Renten mit IV-Grad ab 50% werden von Amtes wegen überführt (rund 155'000). 

Die laufenden Renten mit IV-Grad zwischen 40 und 49% werden zwar nicht von Amtes wegen 
überführt (vgl. erläuternder Bericht Seite 34). Der IV-Rentner kann jedoch jederzeit ein Revisi
onsgesuch stellen und eine Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen geltend machen. Rea
listischerweise muss daher damit gerechnet werden, dass ein grosser Anteil dieser 7'664 Renten 
auf Antrag dennoch geprüft und revidiert werden muss. Weitere Bemerkungen zu den Revisionen 
und deren Auswirkungen fügen wir bei der Schlussbestimmung ein. Auf jeden Fall ist aus unse
rer Sicht klar, dass die Systemumstellung zu einer Erhöhung der Ressourcen führen wird. 

Antrag Art. 28b Abs. 4 IVG (neu) 
Parallel zur Schwelle von 40% unten ist oben eine Schwelle von 85% einzufügen, welche zum 
Bezug einer ganzen Rente berechtigt. Es ist zu bedenken, dass gerade in diesem Bereich viel
fach Personen betroffen sind, welche z.B. an einem Geburtsgebrechen leiden oder aus anderen 
Gründen nicht ins BVG-System eintreten konnten. Wie aus dem erläuternden Bericht (Seite 27) 
hervorgeht, geht es vor allem darum, Härtefälle zu vermeiden. Einen solchen Schutz unterstützen 
wir vollumfänglich, sind jedoch der Ansicht, dass dieses Ziel mit der Einführung einer oberen 
Stufe, welche zu einer ganzen Rente berechtigen würde, besser erreicht wird, als mit der vorge
schlagenen Unterscheidung, auch wenn dies zum - bekannten - Nachteil einer weiteren Schwel
le führt. . _ 

Ausserdem darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Einsparungen von den Ergänzungsieis-
tungen kompensiert wird und damit zulasten der Kantone geht. Es wird in diesem Zusammen
hang auf die allgemeinen Bemerkungen zur Vorlage venA îesen. 

Im stufenlosen Rentensystem wirken sich beim Invaliditätsgrad bereits einzelne Prozentpunkte 
auf die Rentenhöhe aus. Wir rechnen deshalb damit, dass es im Vergleich zum bisherigen Sys
tem deutlich mehr Einwände und somit Rechtsstreitigkeiten betreffend Invaliditätsgrad geben 
wird. Dies führt im Vergleich zum aktuellen Modell mit den Rentenstufen zu einem erheblichen 
Mehraufwand. Im erläuternden Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den personellen Aus
wirkungen. Wir weisen auf die dringende Notwendigkeit hin, den IV-Stellen die personellen Res
sourcen zuzugestehen, welche notwendig sind, um die anstehenden Herausforderungen bewälti
gen zu können. 

Die Ausgleichskassen werden im Übrigen die Berechung und Auszahlung der IV-Renten anders 
vornehmen müssen als heute. Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang ist Zeit für Vor
lauf und entsprechend geschultes Personal. 
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Art. 29 neue Formulierung 
vgl. Bemerkungen zu Art. 28 IVG 

Antrag zu Art. 29 Abs. 2 (neue Formulierung) 
"Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person Taggeld bezieht.' 

Diese Änderung soll der Präzisierung dienen. 

Art. SO'̂ 'Mneu) Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades 

Antrag zu Art. SO^'Msprachlicher Hinweis Formulierung) 
"Verändert sich der Invaliditätsgrad um mindestens fünf Prozentpunkte, so gilt die Änderung als 
erheblich im Sinne von Artikel 17 ATSG." 

Wie beim aktuellen Art. 31 IVG wäre es hier begrüssenswert, die Referenzgrösse klar zu regeln, 
da sonst zwei Auslegungen möglich sind. 

Art. 31 Abs. 1 

Wir begrüssen die Aufhebung von Art. 31 Abs. 1. 

In der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, wird der Abs. 2 der Bestimmung gestrichen wer
den. Bei Wegfall des Abs. 2 wird jedoch Abs. 1 diese Bezeichnung verlieren, da es keine weite
ren Absätze mehr hat. 

Systematisch gesehen wäre dann in der 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket, Art. 31 auf
zuheben. 

Art. 38 Abs. 1 

Die Kürzung der Kinderrenten von 40 auf 30 % ist in der IV eine klare Sparmassnahme. Sie wird 
aber in vielen Fällen durch Leistungen der UVG- und BVG-Versicherer oder durch EL abgefedert. 
Wir erachten diese Massnahmen als leider notwendig, um das finanzielle Gleichgewicht zu fin
den. Die Einsparungen in der IV von rund 180 Mio. Franken im Jahr sind entscheidend. 

Art. 43 Abs. 1 

Redaktioneller Hinweis 
Der Begriff "ganze Invalidenrente" fällt mit dem stufenlosen Rentensystem dahin; daher wäre 
Abs. 1 sprachlich anzupassen. 
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Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (RAD) (neu) 

Wir begrüssen grundsätzlich diese Bestimmung, welche der Stärkung des RAD insgesamt dienen 
soll. Sie schafft Transparenz auf Stufe Gesetz zur Rolle der Versicherungsmedizin, welche eine 
andere ist als die des behandelnden Arztes. 

Der heutige Art. 59 Abs. 2'''' Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leistungs
fähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an sich schon heute und 
es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) liegt. Dies in 
Abgrenzung zum behandelnden Arzt. Diese Ausformulierung bedeutet auch eine Entlastung der 
"Behandelnder Arzt-Patienten-Beziehung". 

Antrag zu Art. 54a Abs. 2 (neue Formulierung) und Abs. 3 (streichen) 
"Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Vor
aussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für die Invalidenversiche
rung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktionelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, 
eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben." (entspricht dem 
heutigen Art. 59 Abs. 2^'' Satz 1 und 2 IVG) 

Aus unserer Sicht sind damit die Aufgaben des RAD, wie sie im Gesetz verankert werden müs
sen, genügend umschrieben und festgelegt. Die übrigen in der Vernehmlassungsvorlage im Abs. 
2 lit. b und c genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leistungsanspruches 
anzusehen und müssen daher nicht noch explizit verankert werden. So ist der RAD z.B. bereits 
heute dafür zuständig, aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage zu beantworten, ob die 
versicherte Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Massnahme Z der IV-Stelle teilzu
nehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg führen kann. Des Weiteren ist es 
Sache und Aufgabe der IV-Stelle, zu entscheiden, wann und in welcher Form sie innerhalb der 
Prüfung des Leistungsanspruches welche Beurteilung des RAD beanspruchen will. Denn die Ver
fahrenshoheit und die Kompetenz zur abschliessenden Beurteilung liegen klar bei der IV-Stelle. 
Dementsprechend muss auch der Entscheid, aufweiche Beurteilung abzustellen ist, der IV-Stelle 
- und nicht dem RAD - überlassen werden. Die Rechtsprechung hält dazu fest, dass ein Versi
cherungsarzt Teil des Versicherers Ist, diesem zudient und per definitionem nichts abschliessend 
beurteilt. Das gilt auch ausdrücklich für den RAD (vgl. BGE 135 V 254). 

Die Rechtsprechung hält weiter fest, dass Versicherungsärzte ein medizinisches Urteil abgeben, 
sie entscheiden de iure aber nicht über Leistungsgesuche. Im Urteil 9C„1063/2009 vom 
22. Januar 2010 hat sich das Bundesgericht in einem IV-Fall ausdrücklich zur Qualifikation der 
Empfehlung eines RAD geäussert (vgl. E. 4.2.3). "(...) Gemäss Art. 59 Abs. 2'̂ '̂  IVG stehen die 
regionalen ärztlichen Dienste den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen 
des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Dabei sind sie in ihrem medizinischen Sachentscheid im 
Einzelfall unabhängig (Art. 49 IVV). Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle über die 
Leistungsberechtigung zu befinden, wobei sie auf die Stellungnahmen der RAD nur abstellen 
kann, wenn diese den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht 
genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts l 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Die 
Beurteilung durch den RAD entspricht somit nicht einer definitiven Leistungszusage. (...)." 

Damit steht zusammenfassend fest, dass die abschliessende Beurteilung Sache der IV-Stelle, 
nicht aber der RAD, ist. Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung wird diesen Umständen genü
gend Rechnung getragen. 
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Ein Beurteilungsmonopol des RAD gegenüber der IV-Stelle ist auch aus grundsätzlicher rechts
staatlicher Optik abzulehnen. Massgebend muss die Qualität der Beurteilung sein und nicht de
ren Absender. Die RAD sollen durch eine hervorragende Arbeit überzeugen und die entsprechen
de Anerkennung bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, den versicherten Personen sowie 
deren Rechtsvertretungen erreichen und nicht durch ein gesetzliches Beurteilungsmonopol. 

Redaktioneller Hinweis 
Wenn Abs. 2 und 3 durch die oben vorgeschlagene Formulierung ersetzt werden, rückt Abs. 4 
quasi als neuer Abs. 3 nach. 

Art. 57 Abs. 1 lit. d und i (neu) 

Redaktioneller Hinweis zu Art. 57 Abs. 1 lit. i 
Im Text wird das Wort Beratung venwendet, dies passt zu den Meldeberechtigten gemäss Art. 3b 
Abs. 2 lit. a-c (versicherte Person, Angehörige, Arbeitgeber). Denn hier steht es im Zusammen
hang mit einer IV-Leistung. 

Das Wort Beratung passt aber nicht zu den meldeberechtigten Personen oder Institutionen ge
mäss Art. 3b Abs. 2 lit. d-k. Diese Personen und Institutionen werden nicht beraten, sondern 
informiert. Ihnen werden keine IV-Leistungen zugesprochen. 

Art. 57a Abs. 1"'^ und 3 (neu) 

Wir begrüssen die Klarstellung der Frist zur Stellungnahme zum Vorbescheid und dass es sich 
somit um eine gesetzliche und damit nicht verlängerbare Frist handelt. 

Art. 60 Abs. 1 lit. b und c 

zu lit. c 
Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachunj 

Art. 79b 

Variantenwahl 1 und 2: 

Wir sprechen uns für Variante 1 aus und sind der Meinung, dass weitere Leistungskürzungen 
sozialpolitisch nicht zu verantworten sind. Im Bedarfsfall muss deshalb die finanzielle Sicher
heit, zumindest in einer ersten Phase, mit Mehreinnahmen garantiert werden. Die vorgesehene 
Beitragserhöhung um maximal 0,2 Lohnprozente erscheint dabei als angemessen. 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

Vorbemerkung: 

Aufgrund des erläuternden Berichts (Seite 102) wird klar, dass es sich um materielle Revisionen 
handelt, da die medizinischen und erwerblichen Verhältnisse abzuklären sind. Dies hat sehr auf
wändige Abklärungen zur Folge. Zudem ist jeder Fall auch aus Sicht der eingliederungsorientier-
ten Rentenrevision (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) anzusehen. 

Da fast in jedem Fall am Schluss frankenmässig eine tiefere Rente resultieren wird, wird diese 
Regelung eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch dadurch, dass 
ja selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive Leistungseinbus
sen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit versucht werden wird, 
den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Dies wirkt sich auf die Ressourcenfrage aus. 

a. Anpassung laufender Renten 
(vgl. auch die Ausführungen zu rev. Art. 28b) 

Die Anpassung der rund 155'000 laufenden Renten von unter 55-jährigen versicherten Personen 
mit einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 Prozent wird in praktisch allen Fällen, auch bei 
einem unveränderten Invaliditätsgrad, eine teilweise beträchtliche Kürzung der Rentenleistungen 
zur Folge haben. Es muss deshalb mit erheblichem Widerstand der Betroffenen gerechnet wer
den. Dies führt im Vergleich zu den bisherigen "normalen" Revisionen zu einem erheblichen 
Mehraufwand. 

Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Übergangsfrist von drei Jahren. Es ist 
eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die Älteren zuletzt. 
Wir erlauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sein werden, die im Zeit
punkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und somit drei Jahre 
später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen ergibt sich dies aus der Begrenzung 
und der Übergangszeit. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Betroffene den Eindruck haben wer
den, dass für sie der "Besitzstand 55" gilt. Hier muss das Übergangsrecht sorgfältig redigiert 
werden. 

Die Aussage, wonach diese Leistungseinbusse durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist natür
lich nur dann richtig, wenn ein Anspruch auf UV, BV oder EL besteht. 

Wir erlauben uns zudem den Hinweis, dass bereits heute mit den im Räume stehenden Änderun
gen 6a/6b die Haftpflichtversicherungen immer weniger Bereitschaft zeigen, den Regress abzu-
schliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits für den IV-Regress aus - und zwar nur 
schon durch ihr Vorhandensein in der Vernehmlassungsvorlage - bevor sie überhaupt beschlos
sen und in Kraft gesetzt wird. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 Jahre 

Laut erläuterndem Bericht handelt es sich dabei um 128'000 Renten (Seite 34). Diese brauchen 
mit anderen Worten nicht mehr angerührt werden, wenn sich die Verhältnisse nicht ändern. Die 
alten Rentenstufen (1/4, 1/2, 3/4 und 1/1) leben für diese Personen weiter. Wenn sich die Ver
hältnisse ändern, werden die Renten revidiert, der neue IV-Grad festgelegt und die alten Stufen 
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angewendet. Damit steht fest, dass während zehn Jahren zwei parallele Rentensysteme laufen 
werden. Wir haben uns dazu bereits bei den allgemeinen Vorbemerkungen geäussert. Jedenfalls 
erleichtert diese Parallelführung die Verständlichkeit nicht und sie bedarf zusätzlicher Ressour
cen. 

Die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern begrüssen 
wir ausdrücklich. Wir unterstreichen die sozialpolitische Notwendigkeit, wenigstens diesen Per
sonenkreis von den erheblichen Rentenkürzungen auszunehmen. 

Änderung bisherigen Rechts 

2. ATSG 

Art. 25 Abs. 2 

Wir begrüssen, dass die Verwirkungsfrist für die Rückforderung verlängert wird. 

Sprachlicher Hinweis zu Art. 52a lit. b 
Deutscher Text "die Rückforderung" statt "eine Rückforderung" 

Nachtrag: Zusammenfassung zur Ressourcenfrage 

Wie vorstehend aufgezeigt, ist bei den IV-Stellen und ihren RAD ein erhöhter Personalbedarf zu 
erwarten. Die vorgesehenen 50 zusätzlichen Stellen (RAD: 30 und IV-Stellen; 20) sind jedoch 
aus folgenden Gründen völlig unzureichend: Die eingliederungsorientierte Beratung und Beglei
tung der Arbeitgeber, die erweiterte Beratung der Früherfassungsberechtigten sowie die Durch
führung interprofessioneller Assessments werden den RAD und die Eingliederungsfachpersonen 
intensiv beschäftigen. Die Anpassung des Rentensystems wird die Sachbearbeitung zusätzlich 
ebenso beanspruchen wie die Tatsache, dass innerhalb von drei Jahren sämtliche Renten auf
grund eines Invaliditätsgrades von mindestens 50 Prozent materiell überprüft werden müssen. 
Diese Regelung wird eine Flut von Rechtsmittelverfahren zur Folge haben, insbesondere auch 
dadurch, dass ja selbst jene Versicherten, deren Invaliditätsgrad unverändert bleibt, massive 
Leistungseinbussen hinnehmen müssen. Es liegt daher nahe, dass bei dieser Gelegenheit ver
sucht wird, den Invaliditätsgrad zu erhöhen. Daher ist auch mit einer zusätzlichen Belastung der 
Rechtsdienste zu rechnen. 

Für die Umsetzung der IV-Revision 6b ist der zusätzliche nationale Stellenbedarf für die kantona
len IV-Stellen wie folgt zu beziffern, wobei klar festzuhalten ist, dass es sich bei den angegebe
nen Zahlen nur um vorläufige Schätzungen handeln kann: 

RAD 65 
Sachbearbeitung 94 
Eingliederung 116 
Rechtsdienst 25 
Andere 
(Infrastruktur, EDV, Rechnungskontrolle, Schulung etc.) 

16 

Total 316 
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Der notwendige Auf- und Ausbau von Know-how in den IV-Stellen ist offenkundig. 

Im erläuternden Bericht wird betreffend Personalressourcen zudem ein vermehrter Beizug von 
externen Dienstleistern enwähnt (Seite 118). Für uns ist nicht ersichtlich, weshalb Aufgaben, die 
auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden können, an Externe übertragen werden müssten, 
dies nur schon aus Controlling- und Kostengründen. Es ist ja nicht so, dass diese Dienstleister 
dann keine Kosten verursachen oder kein Personal benötigen, sodass - selbst wenn man Externe 
beizieht - hier zusätzliche Kosten, welche aber im Bericht nicht erwähnt sind, anfallen. Weshalb 
zudem vor diesem Hintergrund für eine Eingliederungsfachperson von einer Dossierbelastung von 
80 und für einen RAD-Arzt von 200 pro Jahr ausgegangen wird, ist nicht nachvollziehbar und 
müsste besser erläutert werden. 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staalskanzlei. Regienjngsqebaude. BS 10 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Didier Burkhalter 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 5. Oktober 2010 

Invalidenversicherung - 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket (Revision 6b) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme in oben erwähnter Angelegen
heit und können Ihnen mitteilen, dass wir die Vorlage des Bundesrates in den wesentli
chen Zügen begrüssen. Darüber hinaus schliessen wir uns der Stellungnahme des Vor
standes der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) 
und den darin enwähnten Vorbehalten und Einwendungen an. Insbesondere wehren wir 
uns dagegen, wenn den Kantonen durch die vorgesehenen Leistungsreduktionen 
Mehrbelastungen - namentlich bei den Ergänzungsleistungen - entstehen. Soweit fak
tisch eine Kostenveriagerung vom Bund auf die Kantone erfolgt, müssen die Mehrkos
ten der Kantone im Rahmen der NFA kompensiert werden. Die Zusatzbelastung der 
Kantone kann im Bereich der Ergänzungsleistungen beispielsweise durch eine Erhö
hung des Bundesanteils von 5/8 auf 6/8 ausgeglichen werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 
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5085 sb 

Bellinzona 

12 Ottobre 2010 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

llConsigliodiStato 

Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali 
Divisione Assicurazione invaliditä 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Consultazione sulla 6^ revisione AI, secondo pacchetto di misure 

Gentili Signore, egregi Signori 

Ringraziamo il Consiglio federale per l'invito a partecipare alla procedura di 
consultazione relativa airassicurazione invaliditä (AI) e rispondianno entro il termine 
proposto. 

II 25 giugno 2010 avete invitato i Cantoni, le associazioni, i partili e i gruppi 
interessati a prendere posizione, entro il 15 ottobre 2010, in merito al rapporto 
esplicativo. II Consiglio di Stato del Canton Ticino e lieto di poter esprimere il suo 
parere. 

I. Osservazioni generali sul disegno di modtfica 

In generale, riteniamo che i provvedimenti previsti dalla 6a revisione dell'AI (secondo 
pacchetto di misure) rafforzino ulteriormente l'attenzione portata suli'integrazione, e 
proseguano pertanto con coerenza la linea delle modifiche legislative adottate finora. 
In particolare, essi consentono di consolidare ulteriormente la prevenzione nel 
settore deH'invaliditä psichica, poiche TUfficio AI puö entrare in contatto 
anticipatamente con il datore di lavoro senza complicazioni. Anche la possibilitä di 
adattare la durata dei provvedimenti comporta miglioramenti sostanziali. 

Ai meccanismi del reinserimento e possibile dedicare maggiore attenzione grazie allo 
sviluppo della prevenzione, ma anche grazie alla chiara definizione del concetto di 
"idoneitä aH'integrazione", che consente all'assicurazione di consolidare la sua 
posizione verso l'esterno. In questo nnodo, al centro dell'interesse non vi saranno piü 
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la capacitä o l'incapacitä al lavoro, concetti che purtroppo, non di rado, sono 
accompagnati da malintesi e controversie. 

Tuttavia, la seconda tappa della 6a revisione presenta anche aicuni pericoli. Pur 
rafforzando la prevenzione e introducendo la possibilitä di adattare i provvedimenti, 
occorre infatti mantenere una relazione di proporzionajitä tra i mezzi impiegati e il 
risultato ottenuto. Come ricordato dal rapporto esplicativo (pp. 14-15), finora non e 
ancora stato possibile dimostrare nero su bianco che i provvedimenti entrati in vigore 
con la 5a revisione siano veramente efficaci. E auspicabile, quindi, che si rifletta sulle 
modalitä di rilevamento deirefficacia delle modifiche fin da subito. Ricordiamo inoltre 
che il successo di tutti i provvedimenti dipende in prima linea dalla situazione sul 
mercato del lavoro. Gli Uffici AI potranno diventare ancora piü efficaci nel settore del 
reinserimento, a condizione che siano messe loro a disposizione le risorse sufficienti 
e che i datori di lavoro facciano la loro parte, mettendo a disposizione posti di lavoro. 

AH'interno degli Uffici AI, un'eccessiva rigiditä delle prescrizioni concernenti 
procedure o strumenti puö ripercuotersi negativamente sulla durata di trattamento di 
un incarto e, di conseguenza, sul successo dei provvedimenti che, non da ultimo, 
dipende dalla brevitä del.processo di integrazione. Chiediamo pertanto che si adotti 
un approccio flessibile agii strumenti e alle procedure, evitando una 
regolamentazione troppo rigida della valutazione e dell'integrazione. Riteniamo infatti 
che occorra regolamentare sempre il meno possibile, e solo entro i limiti dello stretto 
indispensabile. 

TrovanoJI nostro appoggio anche i provvedimenti che mirano-a migliorare la lotta alle 
alla frode, sdebitare l'assicurazione e garantire, a lungo termine, l'equilibrio 
finanziario (meccanismo d'intervento). 

Risanare il gravissimo deficit finanziario dell'AI e nell'interesse di tutti. Ora, accanto 
ad aicuni provvedimenti supplementari nell'ambito dell'integrazione, il Consiglio 
federale propone un disegno di revisione marcato da uno smantellamento delle 
prestazioni, che tocca principalmente l'adeguamento del sistema di rendite, le rendite 
per i figli e i rimborsi delle spese di viaggio. Ci rendiamo conto che sono necessari 
degli interventi. Ciö malgrado ci sia consentito, soprattutto in considerazione del fatto 
che il numero di nuove rendite e in costante calo da anni, di mettere in dubbio 
l'opportunitä di queste misure di risparmio. 

II sistema di rendite lineare proposto dal Consiglio federale costituisce un 
cambiamento radicale. L'AI e un'assicurazione sociale generalizzata: concerne tutti. 
E pertanto importante che le prestazioni e il sistema di rendite restino comprensibili 
alla popolazione. II Consiglio federale propone, nel caso delle persona che hanno giä 
compiuto 55 anni, di non abbandonare l'attuale sistema delle frazioni di rendtta. Per 
tutti gli assicurati al di sotto di questa soglia, tuttavia, presto o tardi si tratterä di 
passare al nuovo sistema. Ciö sighifica che per la durata di 10 anni gli Uffici AI e le 
casse di compensazione (loro partner) dovranno applicare due sistemi paralleli, 
oltretutto con effetti diversi se la persona esercita o meno un'attivitä lucrativa (cfr. il 
modello con/senza reddito da persona invalida se il grado di invaliditä e superiore 
air80%, pp. 25 SS. del rapporto esplicativo). Da un punto di vista meramente tecnico, 
sarebbe possibile, a condizione di disporre di un periodo sufficientemente lungo per 
preparare e formare le collaboratrici e i collaboratori; dubitiamo tuttavia che, rispetto 
al modello in vigore, quelle ora proposto dal Consiglio federale risulti comprensibile ai 
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piü. II nuovo sistema ha il grande merito di eliminare l'effetto soglia generato 
dall'attuale frazionamento delle rendite e che rende poco attrattivo sotto il profilo 
economico l'inserimento, anche parziale, nel mondo del lavoro delle persone con un 
importante grado di invaliditä. ^ per contro fönte di grossa preoccupazione il fatto 
che i'introduzione di questo principio produca l'effetto di una massiccia riduzione 
dell'importo di rendita per persone che hanno un grado di invaliditä superiore al 70%. 
Come indicato nel rapporto esplicativo, globalmente la situazione occupazionale dei 
beneficiari di rendita resta difficile e gli obiettivi di produttivitä e redditivitä sempre piü 
alti sul mercato del lavoro unitamente all'eccessiva prudenza delle aziende 
neH'assünnere queste persone, rendono oggettivamente problematica la loro 
reintegrazione professionale. Le massicce riduzioni di rendite comporteranno in molti 
casi la necessitä economica di trovare un'attivitä lavorativa adeguatamente 
remunerata in un mondo del lavoro giä mollo difficile per molte fasce della 
popolazione. Per questo motivo si prevede un aumento delle richieste di inserimento 
in imprese sociali e laboratori protetti (mondo del lavoro secondario) che sono 
finanziati dal Cantone. 
La misura comporterä, inoltre, un forte aumento delle prestazioni complementari, che 
dovranno compensare, oltre che le minori rendite, anche il mancato guadagno 
remunerato. L'impatto finanziario per cantoni e comuni sarä molto importate. 
Ci causa pertanto grande preoccupazione l'innalzamento della soglia per il diritto alla 
rendita intera dal 70% air80% di grado di'invaliditä. Questa misura di risparmio 
causerä al Cantone considerevoli effetti negativi finanziari. 

La presente revisione comporta il rischio che le normative e le procedure interne 
all'AI vengano rese complessivamente ancora piü complicate, accentuando la 
predominänza degli aspetti giuridici e medici. Ciö si ripercuoterebbe negativamente 
sugli sforzi di integrazione. Si tratta pertanto di un rischio di cui occorre 
assolutamente tener conto al momento di legiferare. 

Riteniamo che la sfida maggiore non risieda solo nell'avamprogetto in se ma, in 
egual misura, nel ritmo elevato della serie di revisioni legislative in corso. Subito 
depo l'entrata in vigore della 4a revisione e stata lanciata la 5a. Le singole tappe di 
questa (IVA, Fondo AI) non sono ancora completamente realizzate e giä si prepara 
la 6a, senza d'altra parte aver preso il tempo di valutare accuratamente le 
ripercussioni delle due revisioni precedenti. Un'analisi approfondita costituirebbe, 
tuttavia, un importante punto di partenza per pianificare le prossime tappe. Nel caso 
della 6a revisione, inoltre, si aggiunge il fatto che il secondo pacchetto e giä in 
procedura di consultazione, mentre il primo e ancora oggetto di dibattiti pariamentari. 
Chi vuole aggiornarsi e mantenere una visione d'insieme del testo di legge, e 
pertanto costretto a consultare tre versioni una accanto all'altra. 

Quanto si richiede agIi organi di applicazione e semplicemente enorme. Si rende 
pertanto necessario mettere a disposizione nuove risorse. Le previsioni del rapporto 
esplicativo a questo proposito sono nettamente insufficienti. In sede di commento 
alle singole disposizioni, quindi, ci permetteremo di far nuovamente riferimento al 
problema. 

Continua a mancare una regolamentazione soddisfacente della protezione 
assicurativa nel corso dei provvedimenti d'integrazione. L'obiettivo da perseguire 
dovrebbe essere una copertura infortuni completa durante l'intero periodo del 
reinserimento professionale. Oggi esistono in questo ambito diverse lacune. In 
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assenza di un rapporto di lavoro, la copertura infortuni e disciplinata dalla LAMal e 
non dalla LAINF. Nel periodo di reinserimento, pertanto, subentra "solo" la copertura 
assicurativa sussidiaria cosi come definita dalla LAMal. Le prestazioni garantite dalle 
casse malati, tuttavia, sono nettamente inferiori a quelle corrisposte dagli assicuratori 
infortuni: si tratta di un problema che dovrebbe essere noto da tempo e che, nella 
prassi, pone considerevoli grattacapi. 

La normativa relativa al rischio che comporta il reinserimento, affidata all'articolo 11 
LAI, da questo punto di vista e insufficiente e incompleta. La protezione, infatti, e 
garantita durante i provvedimenti d'integrazione. L'articolo 18c dell'avamprogetto (6a 
revisione dell'AI, 1° pacchetto di misure) propone un miglioramento per quanto 
concerne Yesercizio di un lavoro a titolo di prova. Per i provvedimenti di intervento 
tempestivo mantiene tuttavia il disciplinamento attualmente in vigore. 

Ci permettiamo pertanto di suggerire che TAI assuma il ruolo di assicuratore infortuni 
(assicurazione propria). La copertura assicurativa poträ cosi essere disciplinata in 
modo omogeneo su tutto il territorio della Confederazione. 

In tal caso occorrerebbe, nel contempo, adeguare in tal senso anche le disposizioni 
in merito della LAMal. Si tratterebbe, in particolare, dell'articolo 8 (Principio), 
deH'articolo 10 capoverso 1 (Fine della sospensione) e dell'articolo 10a. 
Tecnicamente, e senz'altro possibile completare le disposizioni in vigore oppure 
sancire nuove disposizioni parallele. 

In questo contesto ricordiamo che, nella prospettiva dei datori di lavoro, la questione 
della responsabilitä civile e della responsabilitä per danni causati da un assicurato 
non e ancora disciplinata in modo soddisfacente. 

L'articolo 68'̂ '"'''̂ '''̂ ^ dell'avamprogetto (6a revisione dell'AI, 1° pacchetto di misure) 
introduce un primo miglioramento, poiche disciplina la responsabilitä civile in caso di 
esercizio di un lavoro a titolo di prova. Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe 
auspicabile un'estensione a tutte le prestazioni di reintegrazione Offerte dagli Uffici 
AI. 

Per i Cantoni, il nuovo sistema di rendite comporterä un aumento delle spese: poiche 
in futuro le rendite AI per un grado di invaliditä tra 50 e 79% e per le persone con figli 
diminuiranno, saranno inferiori !e fonti di reddito per il calcolo del diritto alle 
prestazioni complementari, e occorrerä pertanto stanziare maggiori fondi per queste 
ultime. Secondo il rapporto esplicativo (p. 120) le ripercussioni finanziarie sul sistema 
delle prestazioni complementari saranno considerevoli: per il 2018 si delineano 
spese supplementari complessive pari a 85 milioni di franchi, ossia 32 milioni di 
franchi (3/8) per i Cantoni. Inoltre, in determinati casi (ad es. se il periodo di attesa di 
10 anni per le prestazioni complementari non e ancora scaduto) bisognerä tener 
conto di conseguenze finanziarie anche per l'assistenza sociale. Ci opponiamo 
fermannente a questo trasferimento dei costi per mezzo delle prestazioni 
complementari e dell'assistenza sociale. 
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II. Osservazioni sui singoli articoli 

Art. 3a cpv. 1 Principio 

Art. 3a cpv. 1 : controproposta (nuova formulazione) 
"Scopo del rilevannento tempestivo e prevenire l'invaliditä delle persone assicurate." 

Siamo favorevoli all'estensione alle persone minacciate da incapacitä al lavoro. Non 
riteniamo tuttavia necessario sancire il disciplinamento a livello di legge. La 
possibilitä di delegare, riservata dall'articolo 3b capoverso 4 LAI, consente giä oggi al 
Consiglio federale di emanare direttamente disposizioni sulla comunicazione, come 
ha d'altra parte fatto con l'articolo V^' OAI. Riteniamo che nella legge vada sancito 
Vobiettivo, ma non le categorie di persone coinvolte. In questo caso preciso, pertanto, 
una disposizione a livello di ordinanza sarebbe sufficiente. 

Per affrontare l'estensione ad aitre "categorie di persone e ad altre persone o 
istituzioni autorizzate a effettuare la comunicazione (cfr. a questo proposito l'art. 3b 
cpv. 2 '̂̂  dell'avamprogetto) l'Ufficio AI avrä bisogno di maggiori risorse. 

Art. 7c'''' {nuovo) 

Ci chiediamo se, dal punto di vista della sistematica, la disposizione sia stata 
collocata al posto giusto. Appartiene al contesto dell'estensione del rilevamento 
tempestivo (cfr. rapporto esplicativo p. 49 e Schema a p. 61) e deve pertanto 
precedere la comunicazione. Suo scopo e riservare al datore di lavoro una possibilitä 
autonoma; secondo il rapporto esplicativo, la consulenza e l'accompagnamento 
hanno luogo senza comunicazione o annuncio. Anche la persona assicurata puö 
chiedere una consulenza e un accompagnamento di questo genere. 

Art. 7c '̂̂ : controproposta 
Dal punto di vista della sistematica, la disposizione andrebbe inserita tra gli attuali 
articoli 3a e 3b, se non addirittura prima dell'articolo 3a. 

Consideriamo la consulenza e Taccompagnamento un servizio e non una 
prestazione dell'assicurazione. Per questa ragione proponiamo la seguente modifica: 

Art. 70̂ '̂̂  cpv. 2 : controproposta (nuova formulazione) 
"Non sussiste aicun diritto a questi servizi." 

La disposizione, nel migliore dei casi, confonde due tipi di servizio, ossia la 
consulenza e l'accompagnamento senza comunicazione (quindi prima del 
rilevamento tempestivo) da un lato e la consulenza e l'accompagnamento durante la 
fäse d'intervento tempestivo (quindi depo la comunicazione e la richiesta di 
prestazioni) dall'altro. Se si volesse postulare, per il datore di lavoro, un diritto 
autonome alla consulenza e all'accompagnamento durante l'attuazione delle misure 
d'intervento tempestivo, la disposizione andrebbe introdotta, dal punto di vista della 
sistematica, anche nella parte concernente l'intervento tempestivo (ad es. depo il 
"Titolo B. Provvedimenti d'intervento tempestivo"). 

Per affrontare questi nuovi compiti gli Uffici AI avranno bisogno di maggiori risorse. 
Dando per certo che questa prestazione sia pensata anche per piccoli e medi datori 
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di lavoro e considerando le strutture aziendali, ci permettiamo di esprimere forti dubbi 
sul numero di consulenze pronosticato dal rapporto esplicativo (p. 118). 

Art. 70'̂ *" (nuovo) Principio 

Questa disposizione stabilisce chiaramente che capacitä al lavoro e idoneitä 
all'integrazione non hanno lo stesso significato. 
Accogliamo con estremo favore questa disposizione, poiche introduce una 
definizione a livello di legge. Finora bisognava far riferimento alla giurisprudenza. II 
compito degli Uffici AI sarä cosi facilitato. 

La valutazione delle prospettive di successo di un provvedimento non appartiene, dal 
punto di vista della sistematica, al contesto della definizione di cosa si intende per 
idoneitä all'integrazione. II contesto dove e opportune trattare delle prospettive di 
successo e ovviamente un altro. 

Art. 7c'^^: controproposta fnuova formulazione) 
"E considerato idoneo all'integrazione l'assicurato che, nonostante il danno alla 
salute, e oggettivamente in grado di partecipare a misure d'intervento tempestivo o a 
provvedimenti d'integrazione." 

Art. 7c^"^'^' (nuovo) Valutazione 

cpv. 1 ; . ■ ^ 
La disposizione contiene una precisazione che accogliamo con favore. Stabilisce, 
infatti, a chi spetta determinare l'idoneitä all'integrazione. Nel contempo, tuttavia, 
definisce in che modo l'Ufficio AI deve fario. Siamo d'accordo che per valutare 
l'idoneitä all'integrazione occorra tener conto di criteri medici e professionali e che 
l'accertamento debba, pertanto, adottare un approccio complessivo. Riteniamo 
tuttavia che sia eccessivo stabilire a livello di legge anche il metodo ("una valutazione 
interprofessionale") sul quäle fondarsi. Questa soluzione non tiene sufficientemente 
conto del fatto che, nella prassi, si possono presentare le situazioni piü disparate. 
Dovrebbe continuare a spettare all'Ufficio AI stabilire, a dipendenza della specificitä 
del caso, quäle sia lo strumento di valutazione piü adatto. Ciö vale anche per la 
decisione di coinvolgere, e quando, l'SMR. Per ragioni di principio ci opponiamo al 
tentativo dt intervenire a livello di legge nelle procedure interne degli Uffici AI. 
Chiediamo quindi che 11 Legislatore si limiti a sancire nella legge il principio in base al 
quäle la valutazione dell'idoneitä all'integrazione debba essere globale (si tratta 
quindi di stabilire l'obiettivo). Spetta poi agIi Uffici AI organizzarsi in modo da 
raggiungere questo obiettivo. L'obbligo di effettuare una valutazione cpmplessiva, 
d'altra parte, e giä sancito nell'articolo di principio e nell'articolo 43 LPGA. 

cpv. 2 
Secondo i principi della legislazione, di norma gli strumenti e i metodi (nel presente 
caso: la valutazione interprofessionale) non sono da definire a livello di legge. 
Disposizioni concernenti l'istruttoria dei dossier e la valutazione, d'altra parte, si 
trovano giä negli articoli 69 e 70 OAI; ciö permette di evitare inutili ripetizioni. 
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Art. 7ĉ "̂ ^̂ ^ CPV. 1 e2: controproposta 
straiciare 

Riteniamo al contrario opportune completare il nuovo articolo 7c*®'' (idoneitä 
all'integrazione) con una dichiarazione generale sull'obiettivo dell'intera valutazione. 
Proponiamo quindi di straiciare i capoversi 1 e 2 dell'articolo 7c'̂ ^̂ *®'', sostituendoli 
con il capoverso seguente: 

Completare l'art. 7ĉ ^̂  con un cpv. 2: controproposta 
"̂  L'Ufficio AI chiarisce globalmente l'idoneitä all'integrazione e la valuta in termini 
definitivi." 

Se il Consiglio federale dovesse, tuttavia, ribadire la disposizione cosi come proposta 
in procedura di consultazione, presenteremmo la seguente richiesta di modifica: 

Art. 7ĉ "̂ '®'" CPV. 1 : controproposta eventuale (nuova formulazione) 
'' L'Ufficio AI definisce l'idoneitä all'integrazione. 
^ Puö stabilire l'idoneitä all'integrazione sulla base di una valutazione 
interprofessionale." 

Art. 14cpv. 2'''^e2'^'(nuovi) 

Ciö significa che, aH'interno del sistema dell'AI, saranno applicati due modalitä di 
controllo contabile. L'onere rappresentato dalla verifica delle spese di viaggio 
aumenterä e, di conseguenza, occorreranno maggiori risorse. 

Pur comprendendo la volontä di ripristinare il principio originale del legislatore, la 
restrizione del riconoscimento delle spese di trasporto, in particolare dei 
provvedimenti sanitari, avrä delle importanti ripercussioni, soprattutto sulle famiglie di 
bambini con andicap. 
Ancora una volta i servizi cantonali e comunali rischiano di essere chiamati a 
contribuire finanziariamente con propri servizi di. trasporto, servizi di sostegno alle 
famiglie, ecc. 

Art. 14a cpv. 2*̂ '' (nuovo), 3 e 5 

cpv. 3 
Accogliamo favorevolmente la possibilitä di assegnare piü volte i provvedimenti di 
reinserimento senza limiti temporali. 

cpv. 5 
Siamo favorevoli all'estensione dell'incentivo (contributo ai datori di lavoro). La 
disposizione attualmente in vigore, secondo la quäle l'importo puö essere versato 
solo a\'precedente datore di lavoro, si e rivelata troppo restrittiva. Ogni datore di 
lavoro che si presta a un provvedimento di reinserimento, ha diritto a un sostegno, 
indipendentemente dal fatto che impiegasse giä la persona assicurata o l'abbia 
appena assunta. 
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Art. 17 cpv. 3 (nuovo) 

Le verifiche delle spese di viaggio si compitcheranno, poiche saranno in vigore due 
sistemi contemporaneamente. 

5is~ Art. 21 cpv. 2 '̂̂  (nuovo) 

Le verifiche delle spese di viaggio si complicheranno, poiche saranno in vigore due 
sistemi contemporaneamente. 

Art. 22 cpv. 1 

Nessuna osservazione 

Art. 28 

cpv. 1 lett. a^'' 
Approviamo questa disposizione. Finche esistono ancora potenzialitä per 
l'integrazione, il diritto alla rendita non dovrebbe essere considerato. In questo modo 
si intende garantire che l'impegno della persona assicurata si focalizzi interamente 
suli'integrazione. 

II nuovo articolo 28 disciplina tuttavia due cose diverse: il diritto alla rendita e il 
momento della valutazione della rendita. Riteniamo che la disposizione sarebbe piü 
comprensibile per c'hi deve applicarJa se si introducesse una sepäraziohe sistematica 
tra condizioni per aver diritto alla rendita (lett. b. e c) e i l momento della valutazione 
della stessa (lett. a e lett. a*"''). 

Sarebbe, pertanto, auspicabile dividere la disposizione in due articoli distinti, con 
intitolati diversi: 

"Art. X Diritto alla rendita 
L'assicurato ha diritto a una rendita se: 
a. ha avuto un'incapacitä al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un 
anno, senza notevole interruzione; e 
b. al termine di questo anno e invalide almeno al 40 per cento." 

"Art. y Valutazione 
II diritto alla rendita viene esaminata quando l'assicurato realizza le seguenti 
condizioni: 
a. la capacitä al guadagno o la sua capacitä di svolgere mansioni consuete non puö 
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione 
ragionevolmente esigibili; e 
b. l'idoneitä dell'assicurato all'integrazione secondo l'articolo 7c'̂ '' non puö essere 
migliorata ne mediante eure mediche (...) ne mediante misure di intervento 
tempestivo o di reintegrazione." 

Da questa controproposta ne deriva un'altra, concernente l'articolo 29 LAI (cfr. infra). 
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"Bis Art. 28a cpv. 1, 1 (nuovo) e 4 (nuovo) 

cpv. l'^'' 
Riteniamo che la distinzione sia problematica. Non bisogna sottovalutare le difficoltä 
di applicazione. Secondo le spiegazioni fornite, il reddito di una persona invalida 
continuerä ad essere preso in considerazione, solo sei i criteri attuali sono realizzati 
(rapporto di lavoro stabile, la persona fa tutto ciö che e esigibile. ecc). di 
conseguenza si creeranno nuove disparitä. I beneficiari dt una rendita che 
presentano un grado di invaliditä tra 1*80 e il 99%, e che esercitano ancora un'attivitä 
lucrativa residua che non risponde ai criteri summenzionati, riceveranno una rendita 
intera accanto al proprio reddito dal lavoro. Laddove, invece, i beneficiari di una 
rendita sfruttano a fondo la loro capacitä al guadagno residua, si dovranno 
accontentare del riconoscimento di una rendita parziale a Supplemente del loro 
reddito lavorativo. Ci appare contradditorio che il grado di invaliditä sia fissäto al 
100% nei casi in cui il reddito non e effettivamente percepito, mentre il grado sarebbe 
inferiore per coloro che un salario lo percepiscono effettivamente (rapporto 
esplicativo pag. 93). Questa disposizione confonde mercato del lavoro effettivo e 
mercato del lavoro equilibrato, rendendo ancora piü incerti i criteri per il calcolo 
dell'invaliditä. 

II rapporto esplicativo sottolinea che lo scopo principale della nuova disposizione e di 
evitare i casi di rigore (pag. 27). Siamo favorevoli a quest'approccio. Tuttavia 
l'obiettivo puö essere meglio raggiunto introducendo una soglia superiore a partire 
dalla quäle una rendita intera e dovuta piuttosto che procedere alla distinzione 
proposta (reddito da invalide ipotetico o effettivo), anche se siamo coscienti che 
questo significa un nuovo effetto soglia. In questo senso esporremo una proposta 
all'art. 28b. 

Art. 28a CPV. 1^'^: controproposta 
straicio 

^ r t . 28b Calcolo della quota di rendita (nuovo) 

A prima vista, il nuovo modello non comporterebbe grandi cambiamenti nella prassi 
dell'Ufficio AI. Giä oggi il grado di invaliditä viene calcolato con una precisa 
percentuale. La proposta del Consiglio federale consentirebbe di eliminare, in parte, 
gli attuali effetti soglia. . 

La sistematica lineare delle rendite comporterebbe tuttavia alcune difficoltä. Non solo 
si introduce, infatti, un nuovo sistema, ma elementi del vecchio sistema sono trasferiti 
nel nuovo. 

11 nuovo sistema si applicherebbe, da un canto, alle nuove rendite. Poiche ogni grado 
della percentuale di invaliditä ha ripercussioni finanziarie, gli Uffici AI dovrebbero 
mettere in conto un aumento delle controversie giuridiche e mediche per ogni singolo 
punto percentuale, A prescindere da questo svantaggio, la modifica presenterebbe il 
vantaggio di sopprimere le grandi divisioni delle rendite in quarti. 

D'altro canto, il nuovo sistema viene applicato anche alle persone che giä 
beneficiano di una rendita (eccezion fatta per coloro ai quali sono garantiti i diritti 
acquisiti conformemente alle disposizioni finali lett. b). Occorrerebbe pertanto 
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rivedere le rendite correnti (163 166) per trasformarie in rendite lineari. Le rendite 
correnti con un grado di invaliditä superiore al 50% verrebbero adeguate d'ufficio (ca. 
155 000). 

Non sarebbe necessario adeguare d'ufficio le rendite correnti con un grado di 
invaliditä compreso tra 40 e 49% (cfr. rapporto esplicativo, p. 34). I beneficiari dt 
rendita AI potranno, tuttavia, in qualsiasi momento chiedere una revisione e far 
valere una modifica della situazione. E pertanto realisticamente prevedibile che una 
parte elevata di queste 7 664 rendite dovrä essere verificata e rivista, su richiesta. 

Art. 28b cpv. 4 LAI (nuovo): controproposta 
'* II grado di invaliditä del X% da diritto ad una rendita intera. 

In analogia alla soglia inferiore del 40%, dovrebbe essere introdotta una soglia 
superiore al X%, che da diritto a una rendita intera. Questo permetterebbe di 
proteggere dalla diminuzione di prestazioni le persone con un reddito molto basso, e 
non solo coloro che rientrerebbero nella sfera di applicazione del nuovo art. 28a, cpv. 
1*"^ LAI. Nutriamo dei dubbi, d'altronde, sul fatto che, in presenza di un grado di 
invaliditä cosi elevato, la somma del reddito effettivo e della rendita parziale 
rappresenti un Importe superiore alla rendita intera, se si considerano pure tutti gli 
altri versamenti supplementari derivanti dalla LPP o dalle PC). Se si volessa 
eliminare tutte le forme di ingiustizia dal sistema, bisognerebbe optare per un 
modello di rendite totalmente lineare dallo 0% al 100% di grado di invaliditä, vigente 
per l'assicurazione infortuni. 

II nuovo sistema comporterä un carico lavorativo maggiore per il settore 
amministrativo, giuridico e dei servizi medici regionali. Nel sistema di rendite lineare, 
giä singoli punti percentuali si ripercuotono suH'ammontare della rendita. Ritenianio 
pertanto che, rispetto al sistema attuale, in merito al grado di invaliditä sarä 
presentato un numero sensibilmente maggiore di opposizioni. In confronto all'attuale 
modello delle frazioni di rendita, ciö comporterä considerevoli costi supplementari. II 
capitolo che il rapporto esplicativo dedica alle ripercussioni sull'effettivo del personale 
(p. 117) non si cura di quest'aspetto. Sottolineiamo pertanto l'urgenza dt mettere a 
disposizione degli Uffici AI le risorse in termini di personale necessarie ad affrontare 
tutte le sfide che la nuova revisione comporta. 

Le casse di compensazione, inoltre, dovranno procedere diversamente per calcolare 
e versare le rendite AI. Perfare in modo che il passaggio al nuovo sistema avvenga 
senza eccessivi problemi, occorrono il tempo necessario e il personale 
adeguatamente formato. 

Se la proposta di introdurre una soglia superiore dovesse essere accolta, il 
capoverso 3 della disposizione andrebbe adeguato di conseguenza: ogni punto 
percentuale supplementäre, infatti, non darebbe diritto a un aumento deiri,25% della 
rendita. 

Art. 29 nuova formulazione 
cfr. le osservazioni in merito all'articolo 28 LAI 

Art. 29 cpv. 2 : controproposta fnuova formulazione) 
"II diritto non nasce finche l'assicurato puö pretendere un'indennitä giornaliera AI." 
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Questa modifica rappresenta un'importante precisazione. 

Art. 30°'̂  (nuovo) Notevole modificazione del grado di invaliditä 

Come per l'attuale articolo 31 LAI, anche qui sarebbe auspicabile stabilire un chiaro 
termine di riferimento, poiche in caso contrario le interpretazioni possono variare. A 
questo proposito vedi le sentenze 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 e 9C_552/2009 
del 1 settembre 2009. 

Art. 31 cpv. 1 . 

Approviamo l'abrogazione dell'intero art. 31. Nella prassi, infatti, la disposizione in 
vigore non da i risultati sperati. 

II 1° pacchetto di misure della 6a revisione prevede di abrogare il capoverso 2 della 
disposizione. In tat caso il capoverso rimasto non dovrä piü essere numerato, poiche 
sarä l'unico. 

Dal punto di vista della sistematica, la revisione in oggetto ha l'intento di abrogare 
l'intero articolo 31. 

Art. 43 cpv. 1 

Suggerimento redazionale 
Con I'introduzione del sistema di rendite lineare, l'espressione "rendita intera 
d'invaliditä" diventa obsoleta; il capoverso 1 andrebbe adeguato di conseguenza. 

Art. 54a Servizi medici regionali (nuovo) 

Si propone di regolare la competenza di valutare l'attitudine all'integrazione agIi art. 
7c*® ê 7ĉ "̂ *®^ Formuliamo pertanto le due proposte seguenti: 

Art. 54a cpv. 2 (nuova formulazione) 
"I servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni 
mediche del diritto alle prestazioni. 

Art. 54a cpv. 3 (nuova formulazione) 
"Essi stabiliscono la capacitä funzionale dell'assicurato, determinante per l'Al 
secondo l'articolo 6 LPGA, di esercitare un'attivitä lucrativa o di svolgere le mansioni 
consuete in misura ragionevolmente esigibile" 

La giurisprudenza stabilisce inoltre che i medici esprimono un parere medico ma, de 
iure, non decidono in merito a una domanda di prestazioni. Proponiamo pertanto di 
sostituire l'espressione al cpv. 4 "....decisioni..." con "...valutazioni...". 

Art. 57 cpv. 1 lett. d e i (nuova) 

Suggerimento redazionale (art. 57 cpv. 1 lett. i) 
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L'avamprogetto utilizza il verbo "consigliare", adatto alle persone legittimate a 
effettuare una comunicazione ai sensi dell'articolo 3b capoverso 2 lettere a-c 
(assicurato, familiari, datore di lavoro), poiche si riferisce a una prestazione AI. 

II verbo „consigliare" non e perö adeguato alle persone o istituzioni legittimate a 
effettuare una comunicazione ai sensi dell'art. 3b cpv. 2 lett. d-k LAI. Queste 
persone, infatti, non vengono "consigliate", bensi "informate"; a loro non e assegnata 
alcuna prestazione AI. 

Art. 57a cpv. l'"^ e 3 (nuovo) 

Accogliamo favorevolmente la puntualizzazione del termine per prendere posizione 
sul preavviso; in questo modo e chiaro che si tratta di un termine legale e quindi non 
prorogabile. 

Art. 60 cpv. 1 lett. b, c 

lett. c 
Accogliamo favorevolmente il nuovo disciplinamento, che costituisce un'importante 
^empltficazione. . 
Art. 79b 

Varianti 1 e 2: posizione dei Cantoni 

Prediligiamo la Variante 1. Riteniamo che, dal punto di vista sociopolitico, nuove 
riduzioni siano semplicemente improponibili. In caso di bisogno occorre pertanto 
garantire la sicurezza finanziaria, per lo meno in una prima fase, con maggiori 
entrate. Consideriamo adeguata la proposta di aumentare il tasso di contribuzione 
dello 0,2 % al massimo. 

III. Osservazioni sulle disposizioni finali 

Osservazione preliminare: 

Dal rapporto esplicativo (p. 102) emerge chiaramente che si tratta di revisioni 
materiali, poiche saranno valutate la situazione medica e professionale. Questo 
comporterä un lavoro di accertamento particolarmente oneroso. Inoltre, ogni dossier 
andrä considerato anche alla luce della revisione delle rendite finalizzata 
all'integrazione (6a revisione dell'AI, 1° pacchetto di misure, che nel frattempo sarä 
entrato in vigore). 

Poiche per quasi ogni caso trattato, alla fine risulterä un iiriporto di rendita piü bassa, 
questa disposizione avrä come conseguenza una vera e propria ondata di ricorsi, 
perche anche gli assicurati che vantano un grado di invaliditä invariato dovranno 
sopportare una massiccia riduzione delle loro prestazioni. E pertanto fortemente 
probabile che in questo caso gli assicurati cercheranno di far valere un grado di 
invaliditä superiore, con logiche ricadute a livello di costi per gli Uffici AI (in 
particolare per il settore che si occupa della trattazione dei casi e del settore 
giuridico). 

î 



a. Adeguamento delle rendite correnti 
(cfr. anche il commento all'art. 28b deH'avamprogetto) 

Per l'esame delle rendite correnti e previsto un periodo transitorio di tre anni, durante 
i quali saranno riesaminati dapprima i casi degli assicurati piü giovani. Ci 
permettiamo di far notare che, in questo modo, nell'ultimo anno si ritroveranno 
persone che, all'inizio del periodo transitorio, avevano poco meno di 55 anni e che, 
tre anni depo, avranno pertanto 57 o 58 anni. Questa situazione e del tutto regolare 
dal punto di vista giuridico: e semplicemente la conseguenza dall'introduzione di una 
soglia e del periodo transitorio. Non e escluso che i diretti interessati abbiano la 
convinzione che, per loro, questa regola non valga e che venga applicato il principio 
del diritto acquisito. Su questo punto occorrerä svolgere un accurato lavoro di 
comunicazione. 

L'affermazione secondo la quäle queste perdite di rendita saranno assorbite da 
assicurazione infortuni, previdenza professionale e prestazioni complementari 
corrisponderä ovviamente al vero solo per i casi in cui sussiste effettivamente un 
diritto a questo tipo di prestazioni. 

b. Garanzia dei diritti acquisiti per i beneficiari che hanno piü di 55 anni 

Secondo il rapporto esplicativo si tratterebbe di 128 000 rendite (p. 34). Se la 
situazione dei singoli beneficiari non cambia, non dovranno essere rivisti. Per queste 
persone, il vecchio sistema delle quote di rendita (1/4,1/2, 3/4 e 1/1) continuerebbe a 
esistere. Se la loro situazione, al contrario, cambia, le rendite sono di conseguenza 
riviste, e ricalcolato il grado dt invaliditä e applicato il vecchio sistema delle frazioni. 
Ciö significa che, durante 10 anni, gli Uffici AI sarebbero obbligati ad applicare due 
sistemi di rendite paralleli. Abbiamo espresso la nostra opinione in merito giä nella 
parte generale. Qui ricorderemo semplicemente che questo doppio sistema non 
favorisce la comprensione da parte degli interessati e che, per applicario, andranno 

^ certamente mobilitate risorse supplementari. 

IV. Osservazioni sulla modifica del diritto vigente 

2. LPGA 

Art. 25 cpv. 2 
Accogliamo positivamente il prolungamento del termine di perenzione per la 
restituzione. 

V. Osservazioni sulla garanzia dei sussidi concessi alle organizzazioni di aiuto 
agIi invalidi 

II Cantone Ticino dispone dal 1979 delle Legge suli'integrazione sociale e 
professionale degli invalidi (Lispi) che definisce e regolamenta le prestazioni 
cantonali in materia di prestazioni collettive (istituti e servizi) in favore di persone con 
handicap. Come indica il titolo stesso, la Lispi pone l'accento sia suli'integrazione 

ti 



professionale che su quella sociale, con particolare attenzione ai principi di dignitä e 
di rispetto della personalitä della persona con andicap. 
Le organizzazioni sono spesso sussidiate in maniera complementare anche dal 
Cantone come servizi di integrazione Lispi. Offrono numerose e importanti 
prestazioni a diretto contatto con le persone con andicap e con il territorio. Senza un 
adeguato sostegno a livello della Confederazione, essi premeranno sempre piü sui 
cantoni, sui comuni, sui privati cittadini al fine di poter garantire lo stesso livello di 
prestazioni e di risposta ai bisogni emergenti. II Ticino, attraverso la Lispi, potrebbe 
essere chiamato a intervenire maggiormente. 
Se si vuole operare verso un'ulteriore perequazione finanziaria anche per le 
prestazioni definite dall'art. 74 LAI (depo il recente esercizio effettuato per l'art. 73 
LAI), l'operazione deve essere svolta in maniera trasparente ed equa anche nei 
confronti dei cantoni. 

VI. Osservazioni conclusive 

Emerge chiaramente come il costo del risanamento dell'AI ricada, oltre che sui 
beneficiari delle prestazioni, in parte anche sui cantoni. Questa tendenza ricorre 
sistematicamente e anche la presente riforma non fa eccezione. Si ricorda che giä il 
primo pacchetto di misure in consultazione aicuni mesi orsono, comporta importanti 
nuovi oneri finanziari per il Cantone Ticino, ad esempio con la soppressione 
deil'assegno grandi invalidi per le persone che vivono in un istituto (ca. 3.5 mio annui 
solo per questa misura). 
Questo secondo pacchetto produce ulteriori importanti costi per i cantoni, soprattutto 
attraverso un considerevole aumento delle prestazioni complementari. 

Si saluta positivamente un'assicurazione invaliditä sempre piü orientata verso 
l'integrazione. Questo impulso legislative a livello federale e un prezioso spunto per 
un analogo impegno a livello cantonale e locale. 

Tuttavia, si ritiene che il progetto di risanamento dell'AI debba essere affrontato in 
maniera equilibrata, evitando un progressive sfilacciamento, revisione depo 
revisione, pacchetto dopo pacchetto, del principio di solidarietä posto alla base del 
sistema di sicurezza sociale svizzero. 

Ringraziamo per l'attenzione che sarä riservata alle nostre proposte 

Distinti saluti 

_ ^ PER IL CONSIGLIO DI STATO 
-—-ÜSifesidente: II CanceHlere: 

Üanella 

ii 
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
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3003 Bern 

Entwurf zur 6. IV-Revision, zweites Massnahmenpaket; Stellungnah 
me 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 lädt der Vorsteher HPC F I H ^ . ■■ ■ . 

1. Neues Rentensystem 

ze Rente) Nehmen IV-Ren,erinnen und -Rentner eine ErwerbstätigKeit auf müssen sie 
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die Unfall- und Militarversicherung anwenden. Die Schwelleneffekte fallen ri.mit 
.edem Invalidit.sgrad wird eine bestimmte Rentenh.he ^ , : Z Z : Z : i 



Invaliditätsgrad von 80 Prozent und mehr wird eine ganze Rente ausgerichtet, sofern der 
Rentenbezüger bzw. die Rentenbezügehn tatsächlich kein Einkommen mehr erzielt. Das 
neue Rentensystem gilt für alle versicherten Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre
tens der Gesetzesrevision das 55. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. Der Bund 
verspricht sich von dieser Massnahme eine jährliche Entlastung in der Höhe von 400 
Millionen Franken. 

Wir teilen die Auffassung, dass sich Arbeit lohnen muss. Der Wiedereingliederung versi
cherter Personen kommt in der 5. und 6. IV-Revision oberste Priorität zu ("Eingliederung 
vor und aus Rente"). In diesem Kontext verstehen wir das neu vorgeschlagene Renten
system als (weitere) Begleitmassnahme zum Eingliederungsprozess. Zwar wird in Artikel 
28a Absatz 1 '̂̂  IVG (neu) eine Schwelle bei 80 Prozent geschaffen und insofern vom 
stufenlosen Rentensystem abgewichen, doch zeigt der Erläuternde Bericht begründet 
auf, weshalb diese Abweichung gerechtfertigt ist (S. 27 und 93). Wichtig ist für uns zu 
wissen, dass Personen, die in einer geschützten Werkstätte ein bescheidenes Er
werbseinkommen erzielen, durch das neue Rentensystem nicht benachteiligt werden 
(Bericht, S. 93). Dass IV-Rentnerinnen und -Rentner ab Alter 55 in Rentenrevisionsver
fahren Besitzstand geniessen, begrüssen wir. 

Gegen das neue Rentensystem sprechen die tieferen Renten bei einem Invaliditätsgrad 
von 50 bis 79 Prozent bzw. 99 Prozent und die damit bei tiefen Einkommen verbundene 
höhere Belastung der Ergänzungsleistungen (EL), was gleichzeitig zu erheblichen Mehr
kosten für die Kantone führt. Der Bericht beziffert sie im Jahre 2018 auf 85 Millionen 
Franken (S. 119). Diese Mitfinanzierung der Kantone ist nicht NFA-konform. Die höheren 
EL-Ausgaben der Kantone sind daher unbedingt durch den Bund zu kompensieren. 

2. Verstärkte Eingliederung 

2.1 Die Vorlage baut auf dem In der 5. IV-Revision aufgenommenen Prinzip "Eingliederung 
vor Rente" auf. Sie verstärkt und ergänzt die Eingliederungs- und Präventionsmassnah-
men, indem der Bundesrat etwa den Kreis der zur Früherfassung meldeberechtigten 
Personen und Stellen erweitern darf oder es den IV-Stellen erlaubt ist, Versicherte und 
Arbeitgebende ungeachtet einer Anmeldung bei der IV zu beraten und zu begleiten. Neu 
sollen zudem alle Arbeitgebenden finanziell entschädigt werden, die bereit sind, mit ei
ner psychisch behinderten Person Integrationsmassnahmen In ihrem Betrieb durchzu
führen. 



Am Primat "Eingliederung vor und aus Rente" soll nicht gerüttelt werden. Optimierungs
und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, weshalb wir die vor
geschlagenen Massnahmen grundsätzlich als sinnvoll und begrüssenswert erachten. Ob 
sie sich allein allerdings eignen, ab 2019 Renteneinsparungen in der Höhe von 100 Mil
lionen Franken pro Jahr zu bewirken, bezweifeln wir. Die Höhe der effektiven Einspa
rungen steht und fällt mit dem realisierbaren zusätzlichen Eingliederungserfolg bei den 
anvisierten psychisch Behinderten. Je nach Wirtschaftslage düri^e das Erreichen der an
genommenen Eingliederungen erschwert werden, da auch seitens der Sozialhilfe und 
der Langzeitarbeitslosen ähnliche Bestrebungen laufen. 

2.2 Neu wird in Artikel 7c'^' IVG der Begriff der Eingliederungsfähigkeit definiert. Geht es 
nach dem Erläuternden Bericht, entscheiden die Regionalen Ärztlichen Dienste (RAD) 
der IV-Stellen nach Einholung von Stellungnahmen bei den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten abschliessend über das Ausmass der Eingliederungsfähigkeit (Bericht, S. 97). 
Solange die Eingliederungsfähigkeit versicherter Personen verbessert werden kann, 
entsteht nach Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe â '® IVG kein Anspruch auf eine Rente. 

Wir begrüssen, dass die Legaldefinition in Artikel 7c*®̂  IVG bewusst auf das Vorhanden
sein einer subjektiven Eingliederungsfähigkeit verzichtet, bezwecken doch die Integrati
onsmassnahmen auch die Förderung der Arbeitsmotivation (Bericht, S. 88). Der Grund
satz der abschliessenden Beurteilung der Eingliederungsfähigkeit durch die RAD sollte 
Gesetzesrang erhalten. Wir regen eine entsprechende Ergänzung von Artikel 54a Ab
satz 2 Buchstabe c IVG an, wobei die in Artikel 54a Absatz 3 IVG gewählte Formulierung 
("ist für die IV-Stelle ausschliesslich die abschliessende Beurteilung der RAD massge
bend") übernommen werden könnte. Schliesslich muss in der Botschaft darauf hinge
wiesen werden, dass Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a*"̂  IVG zu einer Verschärfung des 
Systems führt: Solange die RAD eine Verbesserung der Eingliederungsfähigkeit für 
wahrscheinlich halten, und sei dies nur dank Frühinterventionsmassnahmen in Form von 
Arbeitsvermittlung oder Berufsberatung (Art. 7d Abs. 2 Bst. c und d IVG), kann ein An
spruch auf eine Rente nicht entstehen. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen 
steigen wird, welche während des Abklärungsprozesses auf Sozialhilfe angewiesen 
sind. 

2.3 In einem Widerspruch zum Grundsatz der verstärkten Eingliederung steht die Absicht, 
die berufliche Integration von Sonderschulabgängerinnen und -abgängern neu zu gestal
ten. Bei den niederschwelligen IV-Anlehren/PrA INSOS, welche auf die individuellen 
Ressourcen der Behinderten ausgerichtet sind, werden die Anforderungen erhöht. Die 
Ausbildung soll vermehrt auf diejenigen Behinderten konzentriert werden, welche nach 



erfolgter Ausbildung effektiv eine Chance auf eine wirtschaftlich venwertbare Arbeitsleis
tung haben. Damit wird die Schwelle für die Zuspräche von Ausbildungen deutlich er
höht. 

Die Abklärung der IV-Berufsberatung über die Erreichung des voraussichtlichen Ein
kommens erfolgt, wenn der Jugendliche bzw. die Jugendliche noch zur Sonderschule 
geht. Dies ist insbesondere für Menschen mit Behinderungen ein sehr früher Zeitpunkt, 
um ein Lohnniveau nach Abschluss der Ausbildung zu schätzen und definitiv über die 
Beruflaufbahn eines jungen Menschen zu entscheiden. Mit der Erhöhung der Anforde
rungen steigt der Druck auf die betroffenen Menschen, was der Entwicklung nicht förder
lich ist. Den von der Umsetzung der Massnahme betroffenen Jugendlichen würde die 
Möglichkeit genommen, sich beruflich zu entwickeln. Dies widerspricht den Grundsätzen 
der Rechts- und Chancengleichheit. Der Entscheid, ob im Einzelfall eine zweijährige 
Ausbildung im geschützten Rahmen oder - was wir uns durchaus vorstellen können -
eine kostengünstigere, anderweitige gezielte Förderung der Sonderschulabgängerin 
bzw. des -abgängers der richtige Integrationsweg ist, soll (auch hier) nicht von Einkom
mensschwellen abhängen, die erst noch auf hypothetischen Annahmen beruhen. Wir 
schlagen vor, den Entscheid über den beruflichen Integrationsweg von Sonderschulab
gängerinnen und -abgängern von hypothetischen Erwerbseinkommen zu entkoppeln. 
Auf jeden Fall muss die Sanierungsmassnahme mit einer Änderung des IVG dahinge
hend flankiert werden, dass Jugendliche unter 18 Jahren eine Rente erhalten, wenn sie 
keine niederschwelligen IV-Anlehren/PrA INSOS absolvieren können. 

Die geplanten Anpassungen beim heutigen System IV-Anlehre/PrA INSOS entlasten die 
IV um 50 Millionen Franken pro Jahr. Der Erläuternde Bericht spricht von einem Kosten
transfer an die Kantone von 20 Millionen Franken pro Jahr für zusätzliche geschützte 
Arbeitsplätze (S. 77). Diese Kosten werden jedoch bei den Mehrkosten für die Kantone 
nicht ausgewiesen, was in der Botschaft berichtigt werden muss. 

3. Neue Regelung für IV-Rentnerinnen und -Rentner mit Kindern 

Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben unter bestimmten Voraussetzun
gen für jedes Kind Anspruch auf eine Kinderrente. Die vorgeschlagene Änderung sieht 
vor, den Ansatz dieser Kinderrenten von 40 auf 30 Prozent der Invalidenrente herunter
zusetzen. Die Herabsetzung wird mit Äquivalenzskalen der Organisation für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) begründet. 



Wir finden es richtig, dass der Zuschlag für IV-Rentnerinnen und -Rentner mit Kindern 
an die gemäss Äquivalenzskalen tatsächlich verursachten Zusatzkosten angepasst wird. 
Damit gehen allerdings wieder höhere EL-Ausgaben der Kantone einher, die durch den 
Bund zu kompensieren sind. 

4. Neue Regelung für Reisekosten 

Die IV vergütet versicherten Personen die für die Durchführung von Eingliederungs-
massnahmen notwendigen, in der Regel inländischen Reisekosten. 

Dass der Bundesrat bei den Reisekosten, die im Verlaufe der Jahre sehr grosszügig 
übernommen wurden, Remedur schaffen und sich auf den ursprünglich vorgesehenen 
Zweck rückbesinnen will - Übernahme der ausschliesslich behinderungsbedingt not
wendigen Kosten - , ist nachvollziehbar und verständlich. 

5. Verstärkte Betrugsbekämpfung 

Mit der 5. IV-Revision sind die gesetzlichen Grundlagen geschaffen worden, Personen, 
die unter begründetem Betrugsverdacht stehen, observieren zu lassen. Erste Erfahrun
gen in der Betrugsbekämpfung zeigen, dass die IV-Stellen von der Observationsmög-
lichkeit verantwortungsvoll Gebrauch machen (Bericht, S. 79). Wo sich ein Betrugsver
dacht erhärtet, sollen die IV-Stellen in Zukunft die Rentenleistungen gestützt auf Artikel 
57a Absatz 1 '̂̂  IVG vorsorglich per sofort einstellen dürfen. 

Diese Regelung trägt zur Rechtssicherheit bei. Wir begrüssen sie. 

6. Interventionsmechanismus zur Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts 

Der neu geschaffene IV-Fonds startet mit einem Deckungskapital von fünf Milliarden 
Franken, was etwa 50 Prozent einer Jahresausgabe entspricht. Damit sollte die für den 
Versicherungsbetrieb nötige Liquidität gewährleistet sein (Bericht, S. 81). Um diese Li
quidität nachhaltig sicherzustellen, sieht die Vorlage in Artikel 79b IVG zwei Varianten für 
einen Interventionsmechanismus vor. 

Wir lehnen die gesetzliche Verankerung vordefinierter einnahmen- wie auch ausgaben-
seitiger Massnahmen aus grundsätzlichen Überlegungen ab. Wenn die Anlagen und 
flüssigen Mittel des IV-Fonds am Ende eines Rechnungsjahrs unter 40 Prozent einer 
Jahresausgabe fallen, so soll der Bundesrat in seinem Entscheid frei sein, welche kon-



kreten Gesetzesänderungen er der Bundesversammlung innerhalb eines Jahres zur 
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts unterbreiten will. Wir schlagen des
halb vor, die Sicherung des Bestands des IV-Ausgleichsfonds einzig über Artikel 79b 
Absatz 1 IVG, Variante 2, zu regeln ("Sinkt der Bestand der flüssigen Mittel und der An
lagen des IV-Ausgleichsfonds am Ende eines Rechnungsjahres unter 40 Prozent einer 
Jahresausgabe, so unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung innerhalb eines 
Jahres die zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts erforderlichen Geset
zesänderungen."). Rechtsstaatlich bedenklich wäre es, wenn der Bundesrat einnahmen-
und ausgabenseitige Korrekturen vornehmen könnte, ohne sie der Bundesversammlung 
zu unterbreiten. Artikel 79b Absatz 2 IVG von Variante 2 müsste zwingend durch eine 
Buchstabe c (gleich lautend wie Bst. b von Art. 79b Abs. 1 IVG, Variante 1) ergänzt wer
den. 

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen nochmals 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Altdorf, I.Oktober2010 

Im Namen des Regierungsrats 
DÄr Landammaßo Der KanztetdTrektor 

Dr. Peter Huber 
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Chäteau cantonal 
1014 Lausanne Departement federal de l'interieur 

Ofilce federal des assurances sociales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

R6f.: PM/15007211 Lausanns, le 18 octobre 2010 

Consultatlon sur la B '̂"̂  revision de l'AI, deuxleme train de mesures 

Monsieur le Conseiller federal, 

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud vous remercie de Tavoir consulte sur le projet 
indique en titre et vous fait pari, ci-apres, de sa determination. 

Le Conseil d'Etat releve la necessite d'assainir les finances de TAI et peut entrer en 
matiere sur la plupart des mesures telles que presentees. Par contre, il constate qua 
certaines d'entre-elies risqueraient d'operer un important transfert de charges vers les 
prestations complementaires, vers les aides sociales et vers les regimes speciaux des 
cantons. Le Conseil d'Etat refuse tout report de charges ä l'occasion de cette revision. 

Le cofinancement par les cantons des depenses supplementaires pour les PC n'est pas 
conforme ä la RPT. En outre, les chiffres avances par la Confederation paraissent trop 
opfimistes, et le Conseil d'Etat requiert que courant 2011 l'OFAS procede ä une mise ä 
jour des estimations avancees dans ce projet et mette de nouvelles donnees ä 
disposition, et ä une evaluation des mesures proposees dans la 6̂ "̂ ^ revision sous 
l'angle de leur efficacite. 

Le Conseil d'Etat s'oppose par consequent au projet de modification du second volet de 
la 6̂ "̂ ^ revision AI, aussi longtemps qu'il induirait un report de charges sur les finances 
cantonale et communales. 

Le Conseil d'Etat salue par contre le developpement de la prevention des cas d'invalidite 
psychique et le fait qu'une definition claire de l'aptitude ä la readaptation soit donnee. 

II constate que pour parvenir ä reduire le deficit de l'AI, il faudra faire appel ä de 
nouveaux collaborateurs; ceux-ci devront cependant etre mis ä disposition 
suffisamment tot pour la date d'entree en vigueur de la revision, et engendreront 
egalement un coüt. 

En outre, et contrairement au rapport explicatif, le Conseil d'Etat considere qu'il n'y a 
pas de raison de confier ä des prestataires externes des täches que les Offices AI 
peuvent assumer eux-memes. Ces prestataires externes ont aussi du personnel ä payer 
et d'autres frais et y recourir de maniere accrue entrainerait des frais supplementaires 
pour les Offices, frais qui ne sont pas mentionnes dans le rapport. 
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Le Conseil d'Etat formule egalement un certain nombre de remarques et d'objections 
par axes du projet de revision 6b et par article, relevees ci-dessous. 

Systeme de rentes iineaires 

Le Conseil d'Etat approuve de maniere generale le principe du passage ä un Systeme 
de rente lineaire. Ce nouveau Systeme entrainera cependant une hausse des depenses 
des cantons qui devra faire face ä un transfert de charges sur les PC et sur l'aide 
sociale, ce qu'il refuse absolument; le surcroTt de depenses en matiere de PC doit donc 
etre compense. 

11 releve que les cas de contestafion du taux d'invalidite risquent d'augmenter fortement, 
ce qui alourdira considerablement la Charge de travail par rapport au modele actuel des 
paliers ; 11 sera donc Imperatif d'accorder aux Offices AI les ressources en personnel 
necessaires. 

Prevention et Renforcement de la readaptation fdetection precoce et mesures de 
reinsertion) 

Le Conseil d'Etat salue la prevention et le renforcement de la reinsertion, notamment 
pour les assures souffrant de problemes psychiques, meme si cela necessite des frais 
supplementaires de mise en ceuvre, tout en estimant que ces mesures doivent 
s'appliquer ä tous les types de handicaps et ne pas etre focalises sur les handicaps 
psychiques. 

Le Conseil d'Etat constate que la detection precoce doit prendre en compte le suivi et 
l'accompagnement des jeunes au sortir de leur formafion scolaire et prevoir un lien avec 
l'article 15 LAl (mesures d'orientation professionnelle); il est en effet indispensable de 
connaitre la situafion des jeunes dejä au moment de l'orientation professionnelle pour 
completer le dispositif d'intervenfion precoce et il est donc necessaire de renforcer la 
collaboration avec les sen/ices de formation des cantons. 
Le Conseil d'Etat releve que cette modification va prolonger la periode d'evaluation du 
droit ä la rente ; par consequent, les assures potentiels indigents vont se tourner vers 
l'aide sociale. Un risque de transfert de charges vers l'aide sociale est egalement ä 
craindre en raison du manque de places de travail adapte sur le marche. 

Noüvelle Situation des beneficiaires de rente avec enfants 

Le Conseil d'Etat releve que l'economie realisee par la reduction de la rente pour enfant 
se fait au detriment des cantons et communes. Ainsi 85% des assures percevant une 
rente complementaire pour enfant verront leur Situation se pejorer. II s'oppose ä cette 
mesure qui releve du nivellement par le bas et qui va engendrer un important transfert 
de charges sur les PC et les prestations sociales. En outre, cette reducfion contredit les 
efforts d'introduction des PCFam et les efforts visant ä pouvoir mieux concilier travail et 
famille. 
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Adaptation de la prIse en Charge des frais de vovage 

La reduction des frais de voyage touchera de nombreux enfants beneficiant d'une phse 
en Charge dans le domaine de la pedagogie specialisee. En outre, j'assure pourrait 
devoir s'acquitter de frais de transport pour des mesures medicales qui lui sont 
imposees par l'AI. 

La mesure proposee risque de surcroTt d'occasionner des retards dans les 
remboursements du fait de querelies potentielles entre assureurs ; par consequent un 
report de charges sur les cantons, qui devront aider financierement les personnes, 
notamment celles aux fronfieres de handicaps reconnus, est vraisemblable. 

Au vu de ces elements, le Conseil d'Etat constate ä nouveau le risque de report de 
Charge important sur le canton et les usagers. 

Reforme de l'insertion professionnelle des eleves sortant d'ecoles speciales 

Le Conseil d'Etat s'oppose fermement ä Texigence d'un revenu qui rentabiliserait la 
duree de la formation suivie, au fait de relever le « seuil d'entree » dans la formation 
ainsi qu'ä la volonte de limiter de moitie les mesures de formation professionnelle pour 
les plus faibles (diminufion intrinseque de 310 mesures par annee), soit ä la limitation 
des mesures par le critere du salaire mensuel previsible. 

Le Conseil d'Etat estime que l'on ne peut predeterminer les resultats de mesures de 
formation professionnelle sur la base d'un revenu envisageable et que, comme sur le 
marche du travail ordinaire, le salaire doit etre Ne ä la fonction occupee par une 
personne, ä sa capacite de production et sa rentabilite. 11 considere que definir comme 
critere pnncipal d'attribution d'une prestation de formation la seule rentabilite 
economique releve d'un raisonnement douteux. La logique de « predeterminisme » 
presupposant que la selection de depart conditionne les competences en fin de 
formation, annihlle completement les possibilites qu'a chaque personne ä se 
developper. 

11 s'agit donc d'une mesure discriminatoire et elitiste. 11 n'est pas comprehensible que les 
personnes ayant des capacites de travail reduites n'aient pas les memes droits ä la 
formation. 

De plus, cette augmentation des exigences risque de diminuer les chances d'insertion 
des jeunes dans le marche du travail, et les besoins de place dans le domaine des 
ateliers proteges devront etre augmentes. Ces coüts seront ä la Charge du canton. 

Contribütions aux organisations faitieres de l'aide privee aux invalides 

La volonte d'affaiblir et de limiter les moyens de ces organisations parait inappropriee 
au Conseil d'Etat. En outre, il existe un risque que ces organisations s'adressent aux 
cantons pour financer le renchenssement ainsi que les moyens supplementaires. 
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■ o CONSEIL D'ETAT 

Desendettement de Tassurance et mecanisnne visant ä reeguilibrer les comptes 

Le Conseil d'Etat est conscient qu'il Importe que l'AI puisse rembourser sa dette ä 
l'egard de l'AVS. Dans ce contexte, il accepte la Variante 1, mais rejette 
catögoriquement la Variante 2, trop coüteuse et qui risque de provoquer une migration 
massive des bönöficiaires de rentes vers l'aide sociale. Un desendettement de l'AI au 
moyen de transferts de charges vers d'autres assurances sociales ou vers l'aide sociale 
n'est pas une vraie solufion. 

Lutte contre la fraude dans d'autres assurances sociales 

Les mesures proposees accordent un « pouvoir» non nögligeable ä l'assureur. Le 
Conseil d'Etat esfime qu'une modification de la LPGA aurait necessite une consultation 
ä part; il remarque de surcroTt que la Suspension de rente ä fitre provislonnel est tres 
grave: cette mesure ne respecte pas le principe de la presomption d'innocence et 
risque de mettre en grandes difficult^s certains assures injustement soupgonnes. 

Mesures de compensation 

Si l'autorit^ federale devait maintenir les propositlons contenues dans cette revision, le 
Conseil d'Etat entend demander une mesure de compensation qui viserait ä modifier la 
repartition des coüts des prestations complementaires: la Confederation pourrait 
compenser les PC, ä hauteur de 6/8 (actuellement ta compensation s'6leve ä 5/8); la 
participation du canton s'eleverait dös lors ä 2/8 au lieu de 3/8 comme actuellement. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez ä la präsente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller föderal, ä l'assurance de notre haute consid^ratlon. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Pascal Broulis 
/ 

nt Graridjean 

Annexe : remarques concernant les dispositions legales 

Cop/es 
• Conference des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
• Organismes consult6s (par le SASH) 
• Office des affaires extärieures 
• Sen/ice des assurances sociales et l'höbergement (SASH) 
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Annexe 

Consultation sur la 6^°" revision de I^AI, deuxieme train de mesures 

Discussion par article 

Art. 3a, al.l : L'extension proposee ä des personnes menacees de se retrouver en incapacite de travail 
est saluee ; par contre seul le but doit figurer dans la loi mais pas les categories de personnes 
concemees ; une modification d'ordonnance sufflrait pour realiser le changement propose. 

Suggestion .- « la deiection precoce a pour but de prevenir l 'invalidile de personnes assurees » 

Art.3 b al 2 bis : Au vu de l'atteinte ä la personnalile, seules les personnes mentionnees dans la loi 
devraient pouvoir proceder ä la communication de la Situation de l'assure. 

Art. Tcbis : Cette disposition devrait Figurer entre les art. 3a et 3b actuels. voire preceder l'art. 3a : il 
n'est en effet pas necessaire qu'un cas soit communique pour que les conseils et le suivi soient foumis. 

II s'agit en oulre de Services foumis par les OAI et non de prestations d'assurance au sens strict. 

Suggestion : « nul ne peul se prevaioir d 'un droit ä beneßcier de ces Services » 

Art. 7c ter : Cette nouvelle disposition qui inscrit la definition de l'aptitude ä la readaptation dans la 
loi esl saluee. Par contre la notion de « chances de succes » n'a pas sa place dans la definition de 
l'aptitude ä la readaptation. 

Suggestion : al.2 « esl repule apte ä la readaptation l'assure qui en depit d'aiteintes ä la sanlepeul 
objectivement suivre des mesures d 'Intervention precoce ou de readaplalion. » 

Art. 7c qualer :al.l : la clarification de la competence de l'office competent pour determiner 
l'aptitude ä la readaptation est saluee; mais est-il vraiment du ressort de TAI d'exiger des mesures 
medicales adaptees (therapies, Operations), qui pourraient avoir des consequences catastrophiques sur 
la sante de l'assure ? Cette competence releve bien plutöt du medecin traitanl de l'assure; l'examen du 
droit a la rente ne doit ainsi pas etre conditionne ä l'execution de mesures medicales. De surcroTt, 
l'introduction de la notion subjective de « motivation» est problematique et ouvre la porte ä 
l'arbitraire ; les graves fomies du Handicap psychique ont souvent comme corollaire Tincapacite de 
collaborer, sans qu'il s'agisse d'une volonte deliberee. 

II est souhaite que l'accent soit mis sur l'engagement des conseillers en amenagement professionnels, 
qui peuvent permettre une meilleure action preventive et contribuer au maintien du dialogue avec les 
empioyeurs. Les competences de la medecine du travail et de l'ergonomie devraient egalement etre 
inclues dans le processus d'autant plus que les experts en Sante au Travail internes aux entreprises 
sont des partenaires importants et primordiaux pour les SMR. 

La consultation cantonale a montre que le fait que les medecins du SMR soient seuls responsables de 
l'appreciation des aspects medicaux de l'aptitude ä la readaptation n'etait pas admissible ; en effet, les 
medecins traitants sont les mieux places pour juger des aspects medicaux concemant leurs patients. 

Suggestion : nouveau libelle al.l « L'aplilude ä la readaplalion est delenuinee par l'office AI, en 
principe au moyen d 'une evalualion interprofessionnelle. » 

Art. 14, al. 2*"' et 2"* :̂ Deux systemes de conlröle des factures cohabiteront au sein de TAI ce qui 
compliquera Texamen des frais de voyage et accaparera davantage de ressources. 

N'est-il pas par ailleurs discriminatoire de ne prevoir un non-remboursement de frais de voyage que 
pour les therapies psychiques ? 

Art. 17, al. 3 ; 21 al.2 bis : Cette disposition compliquera l'examen des frais de voyage car eile 
conduit ä instaurer un double Systeme. 

Art. 22, al. 1 : Une fomiulalion moins lourde est suggeree. 

Suggestion : "L'assure exer^aiU une aclivile lucralive a droit ä une indemnile journaliere pendant 
l 'execulion des mesures de readaplalion prevues ä l 'arl. 8, al. 3. si ces mesures l 'empechent d 'exercer 
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une aclivile lucrative durant troisjours conseculifs au moins, ou s ilpresenle une incapacite de travail 
(arl. 6 LPGA) de 50 % au moins." 

Art. 28 al.l let a bis: Cette disposition melange la question du droit ä la rente et du moment de 
l'examen de ce droit. Pour plus de clarte il conviendrait de traiter ces deux points dans deux articies 
distincts assortis de titres marginaux propres. 

Suggestion : "Art. XDroit ä la rente 
L 'assure a droit ä une renle aux condilions suivantes: 
a. il a presenle une incapacite de travail d'au moins 40% en moyenne durant une annee sans 
interruplion nolable; 
b. au terme de cette annee, il est invalide ä 40 %au moins. " 
"Art. yMoment de l'e.xamen du droit ä la renle 
Le droit a la rente est e.xamine qiiand un assure remplit les condilions suivanles: 
a. sa capacite de gain ou sa capacite d'accomplir ses iravaux habifuels ne peul pas elre relablie, 
maintenue ou amelioree par des mesures de readaptation raisonnablement exigibles. 
b. son aptitude ä la readaplalion ne peut plus etre amelioree par des iraitements medicaicx. des 
mesures d 'inien'ention precoce ou des mesures de readaplalion." 

Art. 28 a al. Ibis : II semble contradictoire que le taux d'invalidite soit fixe ä 100 % en l'absence de 
revenu effectif alors que ce taux serait inferieur en cas de revenus effectifs. Le Conseil d'Etat souhaite 
le maintien d'un seuil ä partir duquel une rente enliere esl versee, qu'un revenu ait ete realise ou non. 

Suggestion : Bißer. 

Art. 28 b : II est propose que le mode de calcul de la rente lineaire, qui debute ä une rente partielle de 
25% et un taux d'invalidite de 40% soit caicule jusqu'au versement d'une rente complete, ä savoir 
80%. II s'ensuit que chaque point supplementaire du taux d'invalidite augmenterait le droit ä la rente 
de 1,875%, ce qui permettrait au canton de realiser quelques economies. 11 est craint que les personnes 
ne pouvant mettre en vigueur qu'un faible taux de capacite residuelle, de 20 ä 30%, aient beaucoup de 
peine ä retrouver un emploi, et donc ä compenser la reduction de la rente par le revenu d'un travail. 

Art. 29, al. 2 : Suggestion: "Le droit ne prend pas naissance tant que l'assure touche une indemnile 
journaliere." (formulation plus precise) 

Art. 30^"': II convient de preciser clairement la grandeur de reference. 

Art. 43 al.l : Remarque redactionnelle ; la notion de "rente d'invalidite entiere" devient caduque avec 
l'introduction d'un Systeme de rente lineaire. L'al. 1 devrait etre adapte en consequence. 

Art. 57 al.1, let d et i: Remarque redactionnelle : Le terme "conseils " est adequat en relation avec les 
personnes mentionnees ä l'art. 3b al. 2, let. a ä c (personne assuree, membres de la famille, employeur) 
et habilitees ä communiquer des cas aux Offices AI. En effet, dans ce cas, les conseils prodigues sont 
en relation avec une prestation AI. 

Ce terme est en revanche inadequat en relation avec les personnes et institutions mentionnees ä l'art. 
3b, al. 2, let. d ä k et habilitees ä communiquer des cas. Ces personnes et institutions ne sont pas 
"conseillees", mais "informees". 

Elles ne beneficient pas de prestations de l'AI. 

Art. 57a. al. 3 : II n'est pas indispensable que la duree du preavis soit inscrite dans la loi. La 
disposition actuelle de l'art. 73ter al. 1 RAI parait süffisante. 
Suggestion .■ Bißer 
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Herrn Bundesrat 
Didier BURKHALTER 
Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements des Innern 
Bundeshaus 
3003 Beme 

Sitten,den " 6 . G!<t. 2010 

VemehmUssuiig 6. IV-Revision, zweites Maiiiuhinenpakct 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Buikhalter 

Am 25. Juni 2010 haben Sie die Kantone dazu eingeladen, zum Vorentwurf und zum 
erläuternden Bericht bis 15. Oktober 2010 Stellung zu nehmen. Wir danken dem Bundesrat 
GAT diese Gelegenheit und lassen ims gerne inneiiialb da* veranschlagten Frist vernehmen. 

L Allgcmeiiie Bemerkungen zur Vorlage 

E>er Staatsrat des Kantons Wallis erachtet die Massnahmen der 6. IVG-Revision, zweites 
Massnahmenpaket, soweit sie die Fokussierung auf die Eingliederung noch verstärken, als 
konsequente Weiterfuhrung der bisherigen gesetzlichen Anpassungen. Namentlich im 
Bereich der psychischen Behindenmgen kann so die Prävention noch verstärkt werden, 
indem die IV-Stelle frühzeitig und imkon:q}liziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt tritt. Die 
Flexibilisierung der Dauer von bestehenden Massnahmen bringt ebenfalls wesoitUche 
Verbessenmgen in diesem Bovich. 

Die Fokussierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus auch 
durch die klare Definition der EingUedenmgsShigkeit und die damit verbundene 
Definitionsmacht des Versicherers gegenüber Externen verstärict. Damit soll nicht mdir die 
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit im Zentrxim des Interesses - und leider nicht selten 
auch der Missverstandnisse und Auseinandersetzungen - stehen. 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Der Erfolg sämtlicher 
Massnahmen ist in erster Linie von der Lage auf dem Arbeitsmarkt abhängig. Die IV-
Stellen können in der Integration noch mehr erreichen, allerdings nur, wenn sie ausreichend 
Ressourcen erhaUen und wenn die Arbeitgd)er mitmachen bzw. wenn die Wirtschaft die 
Arbeitsplätze zur Verfugung stellt. 

Ploa ds la l l i i t fa M(fe du eowmnnwi t , 1951 Sion / FVn d l ta Planto, R 



Starre Vorschriften bezüglich Prozessen oder Instrumenten können sich in den FV-Stellen 
auf die Bearbeitungsdauer und somit auf den Erfolg, der nicht zuletzt von der Kürze des 
Eingliederungsprozesses abhangt, auswirken. Daher plädieren wir für Flexibilität in den zu 
wählenden Mitteln und Prozessen anstelle von Regulierung bei der Abklänmg und 
Eingliederung. Es ist nur soviel wie nötig und so wenig wie möglich zu regeln. 

Neben den Investitionen in die verstärkte Integration insbesondere von Versicherten mit 
psychischen Behinderungen, dem Abbau von Fehlanreizen und der Bekämpfung von 
Missbrauch und Leistungsunausgewogenheiten (Reisekosten) als Massnahmen, die wir 
unterstützen, nimmt das Massnahmenpaket 6b allerdings diverse Lcistungsabbauten vor. 
Dies gilt namenthch für die Anpassung des Rentensystems, die Kürzung der Kinderrenten 
und die Kürzung von Beiträgen an Organisationen der privaten Behindertenhilfe. Die 
Sanierung der hoch verschuldeten IV hegt im Interesse aller. Der Staatsrat des Kantons 
Wallis ist sich grundsätzlich des bestehenden Handlungsbcdarfs bewusst. Er bezweifeU 
jedoch mit Blick auf die seit Jahren stark rückläufigen Zahlen bei den Neurenten die 
Notwendigkeit solch weitgehender Sparbeschlüsse. 

Die erwähnten Leistungskürzungen haben eine Kostenverschiebung hin zu den Kantonen 
zur Folge. Die individuellen Leistungen der FV sind jedoch Bundessache. Die 
Mehrbelastung der Kantone durch Massnahmen bei den individuellen IV-Leistungen ist 
nicht NFA-konform. Eine Kostenverlagerung via Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe 
wird deshalb von uns abgelehnt. Der Staatsrat des Kantons Wallis schlägt als Alternative 
vor, dass der Bund als Kompensation neu 6/8 statt wie heute 5/8 der EL-Ausgaben trägt. Im 
Rahmen der Revision 6b ist deshalb der Artikel 13 Abs. 1 ELG entsprechend anzupassen. 

Wir begrüssen grimdsätzlich den Wechsel zu einem stufenlosen Rentensystem. Dafür 
spricht, dass auf diese Weise die negativen Anreize (Scbwelleneffekt), welche bei 
Erhöhung des Arbeitseinkommens zu einer nicht proportionalen Reduktion der Rente 
geführt haben, eliminiert werden können. Allerdings erachten wir die vorgeschlagene 
Ausgestaltung des Rentensystems ab einem Invalichtätsgrad von 80% als viel zu 
kompliziert für die Durchfuhrung seitens der IV-Stellen und Ausgleichskassen. Wir finden 
es unverhältnismässig, beim Invaliditätsgrad eine Unterscheidung zwischen 80% und 100% 
zu machen, für Personen mit einem effektiven kleinen Einkommen und denjenigen, denen 
ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird. Zudem ist die Zahl der betroffenen 
Personen nicht sehr gross und somit auch die Ersparnis. 

Das vorgeschlagene stufenlose Rentenmodell geht mit einer tiefgreifenden Umwälzung 
einher. Die EV ist eine Volksversicherung. Sie betrifft alle. Es ist daher wichtig, dass die 
Leistungen und somit auch das Rentensystem für die Versicherten verständlich und 
nachvollziehbar bleiben. Der Bundesrat schlägt vor, dass bei Versicherten über 55 Jahre die 
Änderung von den alten Rentenstufen zum neuen stufenlosen Modell nicht vollzogen wird. 
Bei allen Versicherten unter 55 Jahren wird aber eine Überfühnmg früher oder später 
erfolgen müssen. Dies wird dazu führen, dass die IV-Stellen und Ausgleichskassen (als ihre 
Partnerinnen) im Vollzug 10 Jahre lang zwei verschiedene Systeme anzuwenden haben. 
Auch die häufig werdenden Anpassungen bei Einkommensveränderungen von Teilrentnem 
wird den administrativen Aufwand für die beiden Versicherungen stark ansteigen lassen. 
Die Ausgleichskassen werden im Übrigen die Berechung und Auszahlung der IV-Renten 
anders vornehmen müssen als heute. Bei den IV-Stellen wir die Umstellung auf das neue 
System inklusive der vorgesehenen Ausnahmebestimmungen zu vermehrtem 
Arbeitsaufwand bei Sachbearbeitung und Rechtsdiensten, aber auch beim RAD fuhren. 

Mit der vorUegenden Revision besteht die Gefahr, dass alles m allem das gesamte 
Regelwerk und die Prozesse noch komplizierter, noch juristischer, noch medizinischer 
werden. Das würde sich eingliederungshemmend auswirken und muss daher beim 
Legiferieren zwingend auch berücksichtigt werden. 



Wir sind der Ansicht, dass die grösste Herausforderung nicht nur in der Vorlage per se 
besteht, sondern in mindestens gleichem Mass in der hohen Kadenz der Revisionen. Die 
Anforderungen, die die Umsetzungsorgane zu erfüllen haben, sind enorm. Dies macht 
zusätzliche Ressourcen unabdingbar. Die im erläutemden Bericht vorgesehen Ressourcen 
sind ungenügend und müssen bedeutend ausgeweitet werden. 

Mit der Vorlage werden schliesslich auch Vorschläge zur Verbesserung bestehender 
Instrumente aus der 5. IVG-Revision übernommen. Dies wird vom Staatsrat des Kantons 
Wallis begrüsst. Wir stellen jedoch fest, dass nach wie vor eine befriedigende Regelung des 
Versicherungsschutzes bei der Eingliederung fehlt. Der ungenügende Versicherungsschutz 
ist den umfassenden Emgliederungsbemühungen, die ja noch ausgebaut und veri)essert 
werden sollen, sehr hinderhch. In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass auch 
die Frage der Haftpflicht resp. der Haftung für Schäden, die eine versicherte Person 
anrichtet, für den Betrieb noch nicht befriedigend geregelt ist. Wir erwarten eine 
Nachbesserung der Vorlage in diesen beiden Punkten. Noch idealer wäre natürlich, wenn 
dieses Anliegen noch in die Arbeiten zum ersten Massnahmenpaket einfliessen könnte. 

n . Zusätzliche Bemerkungen zu einzelnen Artikel 

Frühetfassung 
Art. 3a Abs. 1 Grundsatz 

Antrag zu Art. 3a Abs. 1 (neue Formulierxmg) 
"Die Früherfassung hat zum Ziel, cÜe Invalidität von versicherten Personen zu verhindern." 

Wir begrüssen zwar die Erweiterung auf Personen, welche von Arbeitsunfähigkeit bedroht 
sind. Eine Regelung auf Stufe Gesetz erachten wir jedoch nicht als notwendig. Die 
Delegationsnorm von Art. 3b Abs. 4 IVG ermöglicht es dem Bundesrat schon heute, 
weitere Vorschriften über die Meldung zu erlassen, was mit Art 1*̂^ I W auch erfolgt ist. 
Die IVSK ist der Ansicht, dass das Ziel ins Gesetz gehört, nicht aber die Kategorien. Daher 
würde für das vorgeschlagene Anliegen an sich eine Verordnungsbestimmung genügen. 

Eingliederungsorientierte Beratung und Begleitung 
Art. 7c^^ (neu) 

Wir begrüssen die Einführung dieser Bestimmung, welche es den IV-Stellen eraiöglicht, 
noch früher tätig zu werden. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Bestimmung 
systematisch am richtigen Ort eingefügt ist. Die Bestimmung gehört in den Kontext der 
erweiterten Früherfassung (vgl. Seite 50 erläuternder Bericht und Schema Seite 62) imd 
somit vor die Meldung. Sie soll dem Arbeitgeber eine eigenständige Möglichkeit ohne 
konkreten Einzelfall einräumen; die Beratung und Begleitung erfolgt gemäss erläuterndem 
Bericht ohne Meldung oder Amneldung. Ebenso kann die versicherte Person eine solche 
„fallunabhängige" Beratung imd Begleitung verlangen. 

Diese Ausweitung der Aufgaben wird zu höherem Ressourcenbedarf bei den IV-Stellen 
fuhren. Davon ausgehend, dass diese Leistung insbesondere auch für mittlere und kleinere 
Arbeitgeber gedacht ist und in Anbetracht der Betriebsstruktur in der Schweiz und in 
unserem Kanton, zweifeln wir an der im erläutemden Bericht (Seite 118) genannten Zahl 
von Beratungen. 



Eingliederungsföhigkeit 
Art. 7d'^ (neu) Grundsatz 

Wir begrüssen die neue Bestimmung, weil sie eine wichtige Definition auf Gesetzesstufe 
bringt. Die Definition der Eingliederungsfahigkeit findet im Zusammenhang mit der 
Prüfung von Frühinterventions- und EingUedenmgsmassnahmen Anwendung. Mit dieser 
Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Einghederungsfahigkeit 
inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Miss Verständnis der vermeintlichen Gleichsetzung 
wirkt heute eingliederungshemmend, da es erheblichen Erklärungsbedarf verursacht. Bisher 
bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann in Zusammenari)eit mit 
Ehitten nicht als bekannt vorausgesetzt werden und muss erklärt werden. Mit der 
vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für den 
Rechtsanwender hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Abklärung 
Art. 7c'^'"(neu) 

Zu Abs. 1 
Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliedenmgsfahigkeit festlegt. 
Wir begrüssen diese Präzisierung. Gleichzeitig wird jedoch auch geregelt, wie die IV-Stelle 
das machen soll. Wir teilen die Ansicht, dass die Abklärung unter Berücksichtigung von 
medizinischen und benifhchen Kriterien erfolgen muss. Es geht aber zu weit, die 
Durchführung einer bestimmten Abklänmgsmethode, nämlich eines interprofessionellen 
Assessments, auf Gesetzesstufe als Standard zu verankern. Dies ist sachlich tücht 
gerechtfertigt, denn es wird zu wenig berücksichtigt, dass in der Praxis die 
unterschiedlichsten Konstellationen anzutreffen sind. Was im Einzelfall das geeignete 
Abklärungsinstrument ist, soll weiterhin im Ermessen der IV-Stelle hegen. Wir lehnen es 
daher ab, dass mit gesetzüchen Bestimmungen auf die internen Abläufe einer IV-Stelle 
Einfiuss genommen wird. Die Verpftichtung zu einer Abklänmg des gesamten Sachverhalts 
ergibt sich zudem bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz sowie aus Art. 43 ATSG auf 
Gesetzesstufe. Diese Grundlagen genügen. 

Zu Abs. 2 
Nach klassischem Verständnis von Rechtsetzung sind Instrumente oder anwendbare 
Methoden - also im vorliegenden Fall das interprofessionelle Assessment - nicht auf 
Gesetzesstufe anzusiedeln. 

Integrationsmassrmhmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 
Art. 14a Abs. 3 und 5 

Zu Abs. 3 
Wir begrüssen es sehr, dass inskünftig Integrationsmassnafamen, die insbesondere 
Menschen mit psychischen Problemen zugute kommen, mehrmals zugesprcx:hen werden 
können. Als Kriterium für die Dauer der Massnahmen muss in der Umsetzung die 
voraussichtliche Rückkehr in den ersten Aibeitsmarkt z.B. nach 2-3 Jahren dienen. 

Zu Abs. 5 
Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) begrüssen wir ebenfalls sehr. Die 
heutige Bestimmung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt 
werden darf, hat sich als zu eng erwiesen. Jeder Aibeitgeber, ob bisheriger oder neuer, 
verdient eine Unterstützung durch die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen 
Hand bietet. 



Bemessung der Invalidität 
Art. 28a Abs. /*" (neu) und Art. 28b (neu) 

Wie bereits eingangs in den allgemeinen Bemerkungen festgehalten, erachten wir die 
Unterscheidung als problematisch und die Schwierigkeiten in der Durchführung dürfen 
nicht unterschätzt werden. Wenn gemäss Erläuterungen das Invalidenemkommen - wie 
bisher - nur dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen Kriterien dafür vorliegen 
(stabiles Arbeitsverhältnis, optimale Verwertung, etc.) werden damit neue Ungleichheiten 
geschaffen. Diejenigen Rentner im Invaliditätsbereich 80-99%, welche zwar noch eine 
Resterwerbstätigkeit ausüben, diese aber nicht die entsprechenden Kriterien erfüllt, können 
somit die ganze Rente zuzüglich Arbeitsentgelt beziehen, während derjenige, der seine 
Resterwerbsfähigkeit voll ausschöpft, lediglich eine Teilrente zuzüglich Arbeitsentgelt 
erhält. Es erscheint als Widerspruch, dass tatsächlich erzieltes Einkommen zugrunde gelegt 
wird (d.h. der IV-Grad erreicht folglich nicht 100%), während nicht erzieltes Einkommen 
direkt zu emem 100% IV-Grad führt (vgl. Seite 93 erläuternder Bericht). 

Antrag zu Art. 28a Abs. 1^" 
streichen. 

Wie aus dem erläutemden Bericht (Seite 27) hervorgeht, geht es vor allem darum, 
Härtefälle zu vermeiden. Einen solchen Schutz unterstützen wir vollumfanglich, sind 
jedoch der Ansicht, dass dieses Ziel mit der Einfühnmg emer oberen Stufe, welche zu einer 
ganzen Rente berechtigen würde, besser erreicht wird, als mit der vorgeschlagenen 
Unterscheidung. Wir sind uns bewusst, dass es für diesen heiklen Bereich keine optimale 
Lösung gibt. Es gilt, die Vor- und Nachteile der beiden Varianten gegeneinander 
abzuwägen. Wir beurteilen das Beibehalten einer Schwelle mit den bekannten Nachteilen 
gegenüber den vorstehend dargestellten Auswirkungen als deutlich weniger gravierend und 
verlangen deshalb, dass auch weiterhin ab einer bestimmten Grenze, unabhängig davon, ob 
ein Einkommen erzielt wird oder nicht, eine ganze Rente ausgerichtet wird. Das Anheben 
dieser Grenze von bisher 70% können wir mit Blick auf den Spardmck nachvollziehen. 

Wir erlauben uns, an dieser Stelle nochmals auf den erheblichen Mehraufwand des neuen 
Systems hinzuweisen. Im erläutemden Bericht (Seite 117) fehlt dieser Aspekt bei den 
personellen Auswirkungen. Wir weisen auf die dringende Notwendigkeit hin, den IV-
Stellen die personellen Ressourcen zuzugestehen, welche notwendig sind, um die 
anstehenden Herausforderungen bewähigen zu köimen. Auch verweisen wir nochmals auf 
unseren Vorschlag zu einer Kompensation der nicht NFA-konformcn Kostenverschiebung 
auf die Kantone. 

Aufgaben der Ausgleichskassen 
Art. 60 Abs. 1 lit c 

Wir begrüssen die Neuregelung/Vereinfachung im Bereich der Auszahlung der 
Einarbeitungszuschüsse an die Arbeitgeber. 

Sicherung des Bestandes des IV-Fonds 
Art. 79b 

Variante 1 vs. Variante 2 

Der Staatsrat des Kantons Wallis spricht sich für Variante 1 aus. Er ist der Meinung, dass 
weitere Leistungskürzungen sozialpolitisch nicht zu verantworten sind. Im Bedarfsfall muss 
deshalb die finanzielle Sicherheit, zumindest in einer ersten Phase, mit Mehreinnahmen 



garantiert werden. Die vorgesehene Beitragserhöhung um maximal 0,2 Lohiq}rozente 
erscheint dabei als angemessen. 

U. Schlussbestimmungen 

a. Anpassung laufender Renten 

Für die Überführung der laufenden Renten besteht eine Ubergangsfrist von drei Jahren. Es 
ist eine Priorisierung nach Alter resp. Jugend vorgesehen: Die Jüngeren zuerst, die älteren 
zuletzt. Wh: erlauben uns den Hinweis, dass somit im "letzten Drittel" Personen sem 
werden, die im Zeitpunkt des Begmns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt 
waren und somit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden. Rechtlich gesehen, 
ergibt sich dies aus der Begrenzung und der Übergangszeit. Hier wird sorgfaltige 
Kommimikation nötig sein. 

Die Aussage, wonach Leistungseinbussen durch UV, BV und EL aufgefangen wird, ist 
natürUch niu* dann richtig, wenn ein Anspmch auf UV, BV oder EL besteht. 

b. Besitzstandwahrung für Rentenbezügerirmen und -bezüger, die älter sind als 55 Jahre 

Wir begrüssen die Wahrung des Besitzstandes von älteren Rentenbezügerinnen und 
Rentenbezügem ausdrückUch. Er unterstreicht die sozialpohtische Notwendigkeit, 
wenigstens diesen Personenkreis von den erheblichcD Rentraikürzungen auszundunen. 

d. Entschuldung der Invalidenversicherung 

Der Staatsrat des Kantons Wallis begrüsst die Entschuldung der IV. GrundsätzUche 
Vorbehalte bestehen jedoch in der Vorgehensweise. Es ist problematisch aufgelaufene 
Schulden durch permanente Leistungskürzungen bei künftigen Rentnem imd Roitnerinnen 
zu finanzieren. EKirch eine Reduktion der geplanten Leistungskurzungen köimten auch die 
Mehrbelastungen der Kantone über höhere Ergänzungsleistungen reduziert werdea 

Der Staatsrat des Kantons Wallis dankt Ihnen bestens für die Möglichkeit zur 
Vemehmlassung und für die Berücksichtigung seiner Anliegen und Anträge. 

Im Namen des Staatsrates 

Cina 

Der Staatskanzler 



Rsglerungsrat 

Kanton Zug 

Realerunosrat. Postfach. 6301 ZUQ 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zug, 28. September 2010 hs 

Vernehmlassung Invalidenversicherung - 6. IV-Revislon, zweites Massnahmenpaket 
(Revision 6b) - Stellungnahme des Kantons Zug 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bezug nehmend auf Ihre Einladung vom 25. Juni 2010 lassen wir uns zur Revisionsvorlage wie 
folgt vernehmen und stellen folgende Anträge: 

Anträge 

1. Art. 13 Abs. 1 sei wie folgt zu formulieren: 
"Die jahriichen Erganzungslelstungen werden zu drei Viertel vom Bund und zu einem 
Viertel von den Kantonen getragen." 

2. Art. 70*"' sei systematisch nach dem heutigen Art. 3a einzuordnen. 
3. Der Begriff "Leistungen" in Art. 7c''" Abs. 2 sei durch "Dienstleistung" zu ersetzen. 
4. Art. 7c''""*"^ Abs. 2 sei zu streichen. Abs. 1 sei wie folgt zu formulieren: 

"Die IV-Stelle bestimmt die Eingliederungsfähigkeit. Die Abklärung erfolgt umfassend." 
5. Art. 28 Abs. 1 lit. a"" (Neuformulierung): "deren Eingliederungsfähigkeit nach Art. 7ĉ "̂  

nicht mit medizinischen Behandlungen verbessert werden kann." 
6. Art 28 IVG sei durch zwei Artikel folgenden Inhalts zu ersetzen: 

"Art. X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich 

mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt des Rentenentscheids 
Über die Rente wird bei Versicherten entschieden: 
a. wenn ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich 

zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder 
hergestellt, erhalten oder verbessert werden kann; und 
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b. wenn ihre Eingliederungsfahigkeit nach Art. 7c'" nicht mit medizinischen 
Behandlungen verbessert werden kann." 

7. Art. 54a Abs. 2 und 3 seien wie folgt zu formulieren: 
"^ Die regionalen arztlichen Dienste stehen den IV-Stetlen zur Beurteilung der medizini
schen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Vertagung. 
^ Sie setzen die für die Invalidenversicherung nach Artikel 6 ATSG massgebende funktio
nelle Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder Tä
tigkeit im Aufgabenbereich auszuliben." (entspricht dem heutigen Art. 59 Abs. 2*"' Satz 1 
und 2 IVG). 

8. Wir sprechen uns für die Variante 1 bezüglich Interventionsmechanismus zur langfristigen 
Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts aus. 

9. Auf die Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängerinnen und 
-abgängern sei zu verzichten. 

10. Die notwendigen personellen Ressourcen seien zu bewilligen. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Es besteht kein Zweifel daran, dass es notwendig ist, die Revision der Invalidenversicherung 
weiterzuführen. Die bisherigen Massnahmen der 4. und 5. IV-Revision sowie die Zusatzfinan
zierung weisen in die richtige Richtung. Daraufsind weitere Reformschritte aufzubauen. Die 
6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, befindet sich in der parlamentarischen Beratung. Die 
darin vorgeschlagenen Massnahmen sind noch nicht umgesetzt Es wird deshalb vorerst wich
tig sein, die endgültige Fassung des ersten Massnahmenpakets abzuwarten und allenfalls das 
hier nun voriiegende zweite Massnahmenpaket damit zu koordinieren. Insbesondere ist zu be
achten, dass die Wirksamkeit und die personellen Konsequenzen des ersten Mass
nahmenpakets von Beginn weg im Auge behalten werden. 

a. Prävention, Eingliederung 
Die vorgeschlagenen Massnahmen der 6. IV-Revision, zweites Massnamenpaket, werden als 
konsequente Weiterführung der bisherigen gesetzlichen Anpassungen erachtet. Namentlich im 
Bereich der psychischen Behinderungen konnten die Massnahmen der 5. IV-Revision noch 
nicht ihre volle Wirkung entfalten. Die Verstärkung der Prävention durch die Möglichkeit, früh
zeitig und unkompliziert mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten, und die Flexibilisierung der 
Dauer von Massnahmen bringen wesentliche Verbesserungen In diesem Bereich. Die Fokus-
sierung auf die Integration wird über den Ausbau der Prävention hinaus auch durch die klare 
Definition der Eingliederungsfahigkeit und die damit verbundenen Kompetenzen der IV-Stelle 
gegenüber Externen verstärkt Damit stehen nicht mehr die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsun
fähigkeit im Zentrum des Interesses, was bisher oftmals zu Missverständnissen und Auseinan
dersetzungen geführt hat 

Diese Massnahmen bergen allerdings auch gewisse Gefahren. Bei der Verstärkung der Prä
vention und der Flexibilisierung der Massnahmen muss nämlich dennoch die Verhältnismässig-
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keit zwischen dem Einsatz der Mittel und dem Erfolg gewahrt bleiben. Der Tatbeweis für die 
Wirksamkeit der Massnahmen der 5. IV-Revision muss noch erbracht werden. Leider hat näm
lich die bisherige Verstärkung der Eingliederungsmöglichkeiten gezeigt dass den Bemühungen 
der IV-Stellen Grenzen gesetzt sind, wenn die Arbeitgeber keine zusätzlichen Anreize erhalten. 
Nach wie vor schrecken viele Arbeitgeber vor einer Anstellung einer Person zurück, die Leis
tungen der IV beansprucht Der Arbeitsmarkt gibt grundsätzlich immer noch die Grenzen vor. 

Den geplanten Massnahmen einer besseren Information und Begleitung von Arbeitgebern kann 
deshalb nur zugestimmt werden, wobei der zu erwartende Erfolg vorsichtig einzuschätzen ist 
Letztlich ist der Erfolg von Eingliederungsbemühungen auch erheblich vom von der IV-Stelle 
investierten Aufwand abhängig, weshalb hier wichtig ist dass jedenfalls genügend Personal zur 
Verfügung stehen wird. 

b. Kürzungen der Renten 
Das Argument dass Schwelleneffekte abgebaut und die Eingliederung gefördert werden soll, 
hat geringes Gewicht. Es betrifft in erster Linie Personen, deren Invaliditätsgrad in der heutigen 
Regelung knapp oberhalb einer Rentenstufe angesiedelt ist und bei Verringerung des Invatldi-
tatsgrades ein Rentenviertel verlieren könnten. Ihre Rente sinkt mit dem neuen Rentensystem 
nach einer Verringerung des Invaliditätsgrades von 5 Prozentpunkten (Erheblichkeitsschwelle) 
nur um 6.25 Prozentpunkte. Personen, deren Invaliditätsgrad knapp unter einer heute gelten
den Rentenstufe angesiedelt ist, erieiden den gegenteiligen Effekt Nach altem System hatte 
die Verringerung des Invaliditätsgrades von 5 Prozentpunkten noch keine Auswirkung auf die 
Rente, wenn der ursprüngliche Invaliditätsgrad mehr als 5 Prozentpunkte über der Rentenstufe 
lag. Neu erreichen diese Rentnerinnen und Rentner mit einer Verbesserung von 5 Prozent
punkten aber die Erheblichkeitsstufe, womit sie eine um 6.25 Prozentpunkte tiefere Rente er
halten werden. Solche Personen werden kaum motiviert sein, ihre Erwerbstätigkeit auszudeh
nen. Nach dem heutigen System besteht somit unter Umständen mehr Spielraum für einen Zu
satzverdienst, um nicht in eine nächst niedrigere Rentenstufe zu gelangen. Zudem werden 
auch im heutigen System, wie es für das umgestaltete System geplant ist, Renteneinbussen zu 
einem gewissen Teil durch die EL bzw. gegebenenfalls durch die Unfallversicherung abgefe
dert 

Letztendlich ist zu erwarten, dass aufgrund des stufenlosen Rentensystems künftig um jeden 
Prozentpunkt des Invaliditätsgrades gestritten werden könnte, was in der IV-Stelle erhebliche 
Ressourcen binden und schliesslich auch Auswirkungen auf das Verwaltungsgericht haben 
wird. 

Bezüglich der Kürzung der Kinderrenten ist nicht zu vergessen, dass Invalidenrenten, auch 
wenn sie mit Kinderrenten kombiniert sind, sich in der Regel weit unterhalb eines früher erziel
ten Einkommens bewegen, weshalb auch hier der Umlagerungseffekt auf andere Kostenträger 
stark sein wird. 
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c. Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch 
Die Neuregelung der vorsorglichen Leistungseinstellung, des Entzugs der aufschiebenden Wir
kung und der Verjährung der Rückforderung wird begrüsst. Sie dient der Klarheit und Verständ
lichkeit und beanhvortet heute noch bestehende juristische Fragen, welche vor allem im Zu
sammenhang mit der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch verfahrensmässige Stolper
steine darstellen. 

d. Sichersteilung des finanziellen Gleichgewichts 
Die vorgeschlagenen Mechanismen zur längerfristigen Sicherstellung des finanziellen Gleich
gewichts sind grundsätzlich zu unterstützen. Sie enthalten richtigerweise automatisch anwend
bare Sofortmassnahmen. Allerdings dürfte eine weitere Kürzung der Leistungen in der Bevölke
rung kaum akzeptiert werden. Daher ist hier eindeutig für den ersten Vorschlag zu optieren, 
welcher eine Erhöhung der Beiträge zu einem früheren Zeitpunkt vorsieht. Die Massnahmen, 
wie sie der Bundesrat im Fall des Veriusts des finanziellen Gleichgewichts vorzuschlagen ha
ben wird, werden allerdings aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre politisch in jedem Fall 
einen schweren Stand haben. 

e. Komplexität 
Die Herausforderungen durch die IV-Revision sind enorm. Nicht nur, was die Umsetzung der 
Neuerungen anbetrifft, welche die Mitarbeitenden der IV-Stellen bezüglich Flexibilität und Aus
bildung fordern und die personellen Kapazitäten übersteigen wird, sondern auch bezüglich der 
hohen Kadenz der Revisionen. Es sind gleichzeitig zwei Revisionsvoriagen im Gesetzgebungs-
prozess, zudem sind die bereits in Kraft getretenen IV-RevIsionen 4 und 5 noch nicht sorgfältig 
evaluiert - was nach kurzer Zeit der Geltung auch nicht seriös möglich ist Es besteht zudem 
mit der voriiegenden Revision die Gefahr, dass das gesamte Regelwerk und die Prozesse der 
IV noch komplizierter, noch juristischer und noch medizinischer werden. Das kann sich hem
mend auf den Eingliederungserfolg auswirken, macht die Volksversicherung IV unverständli
cher und wird mehr Angriffsfläche für Rechtsfalle bieten. Auf diese Punkte ist beim Legiferieren 
zwingend zu achten. 

IL Begründung der Anträge 

Antrag 1: Art. 13 Abs. 1 
Die Anpassung des Rentensystems stellt den Hauptpunkt der Revisionsvoriage dar. Deren 
Auswirkungen können auch relativ sicher gerechnet werden. Klarerweise handelt es sich hier 
um eine Vorlage, welche die Leistungsreduktion an die einzelnen Leistungsbezügerinnen und 
-bezüger vorsieht Der Handlungsbedarf ist zwar unbestritten. Die Auswirkungen sind jedoch 
enorm. So wird ein grosser Teil der Rentenbezügerinnen und -bezüger massive Renteneinbus
sen hinnehmen müssen. Mit Blick auf die seit Jahren stark rückläufigen Zahlen bei den Neuren
ten ist die die Akzeptanz solch weitgehender Sparbeschlüsse zu bezweifeln. Sozial- und fi
nanzpolitisch ist die Leistungsreduktion zudem aus Sicht des Kantons nicht erstrebenswert, 
werden doch einerseits Rentenbezügerinnen und -bezüger zum vermehrten Bezug von Be
darfsleistungen wie z.B. EL gedrängt andererseits werden die Kantone einen erheblichen Teil 
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der Zusatzlast zu tragen haben. Dabei werden die allgemeinen Steuermittel von Kantonen und 
Bund vermehrt belastet werden. 

Insbesondere ist im Bereich der EL darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen aufgrund der 
damals vorhandenen Berechnungen ein Kostenteiler der EL-Finanzierung von 5/8 durch den 
Bund und von 3/8 durch die Kantone festgelegt wurde. Dieser Kostenteiler war Gegenstand 
einer Einigung des Bundes mit den Kantonen. Durch die geplanten Anpassungen in der 6. IV-
Revision verändert der Bund jedoch die damalige Ausgangslage einseitig. Es wird deshalb vor
geschlagen, dass der Bund seinen Finanzierungsanteil an der EL auf 6/8 erhöht was die im 
Rahmen der 6. IV-Revision zu erwartenden höheren Kosten für die Kantone kompensiert. 

Anträge 2 und 3: Art. Tc"'* (neu) 
Die Bestimmung, welche grundsätzlich begrüsst wird, gehört in den Kontext der erweiterten 
Früherfassung (vgl. erläuternder Bericht S. 50 und Schema S. 62) und somit vor die Meldung. 
Sie soll dem Arbeitgeber eine eigenständige Möglichkeit einräumen. Die Beratung und Beglei
tung erfolgt gemäss eriauterndem Bericht ohne Meldung oder Anmeldung. Auch die versicherte 
Person kann eine solche Beratung und Begleitung veriangen. Da es sich eher um eine Dienst
leistung als um eine eigentliche Versicherungsleistung handelt, ist der Begriff "Leistungen" 
durch den Begriff "Dienstleistung" zu ersetzen. 

Es handelt sich hier um eine neue Aufgabe der IV-Stellen, welche einen entsprechenden 
Mehrbedarf an Ressourcen bei der IV-Stelle generiert was bei den personellen Auswirkungen 
zu berücksichtigen ist 

Antrag 4: Art. Tc"""* ' (neu) Abklärung 
Die Bestimmung enthält die Kompetenzordnung, wer die Eingliederungsfähigkeit festlegt Diese 
Präzisierung wird begrüsst Allerdings wird die Entscheidkompetenz neue Rechtsstreitigkeiten 
nach sich ziehen. 

Gleichzeitig wird geregelt, wie die IV-Stelle das machen soll. Zwar wird die Meinung geteilt 
wonach bei der Beurteilung der Eingliederungsfahigkeit medizinische und berufliche Kriterien 
zu berücksichtigen sind und die Abklärung entsprechend umfassend zu erfolgen hat Es geht 
aber zu weit, die Durchführung einer bestimmten Abklärungsmethode, nämlich eines interpro
fessionellen Assessments, auf Gesetzesstufe als Standard festzuschreiben. Diese Lösung be
rücksichtigt zu wenig, dass in der Praxis die unterschiedlichsten Konstellationen anzutreffen 
sind. Was im Einzelfall das geeignete Abklärungsinstrument ist soll weiterhin im Ermessen der 
IV-Stelle liegen. Dies gilt namentlich auch für die Frage, ob und wenn ja, wann der RAD beige
zogen werden soll. Es wird aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt, dass mit gesetzlichen 
Bestimmungen auf die internen Abläufe der IV-Stellen Einfluss genommen wird. Der Gesetzge
ber bzw. die Gesetzgeberin soll sich darauf beschränken, den Grundsatz zu verankern, wonach 
die Abklärung tier Eingliederungsfähigkeit umfassend zu erfolgen hat, also das Ziel vorzuge
ben. Bestimmungen zur Abklärung der Verhältnisse und zum Assessment finden sich im Übri-
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gen schon in Art. 69 und Art. 70 IW, so dass auf eine Wiederholung verzichtet werden kann. 
Art. 7c''"*"*^ kann deshalb darauf reduziert werden, dass die IV-Stelle die Eingliederungsfähig
keit umfassend abklärt und beurteilt 

Anträge 5 und 6: Art. 28 Grundsatz 
Der Fokus auf Eingliederung ist zu begrüssen, wobei entgegen dem eriäuternden Bericht da
von ausgegangen wird, dass der Grundsatz "Eingliederung vor Rente" bereits vor der 5. IV-
Revision gegolten hat 

Im neuen Art. 28 werden zwei unterschiedliche Dinge geregelt: Einerseits der Ren{enanspruch 
und andererseits der Zeitpunkt des Rentenentscheids. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Anspruchsvoraussetzungen für die Rente nicht eingeschränkt werden sollen. Die Bestimmung 
würde deshalb an Verständlichkeit für den Rechtsanwender bzw. die Rechtsanwenderin gewin
nen, wenn für die Anspruchsvoraussetzungen (lit. b. und c) und den Zeitpunkt des Rentenent
scheids (lit a und lit a'"') eine systematische Trennung vorgenommen würde. 

Es wird demnach beantragt zwei getrennte Artikel mit zwei verschiedenen Marginalien zu for
mulieren: 

"Art X Rentenanspruch 
Anspruch auf Rente haben Versicherte: 
a. die während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 

Prozent arbeitsunfähig gewesen sind; und 
b. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid sind." 

"Art. y Zeitpunkt des Rentenentscheids 
Über die Rente wird bei Versicherten entschieden: 
a. wenn ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 

nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder hergestellt, erhalten oder ver
bessert werden kann; und 

b. wenn ihre Eingliederungsfähigkeit nach Art. 70'"^ nicht mit medizinischen Behandlungen 
verbessert werden kann." 

Unabhängig davon ist die Voraussetzung gemäss Absatz 1 Buchstabe a'^'' zu verkürzen, indem 
auf die Nennung der Artikel 25 KVG, 10 UVG und 16 MVG verzichtet wird. Damit wird alles 
Notwendige gesagt. 

Die bisherige Praxis, dass die Rentenprüfung bereits während den Eingliederungsmassnahmen 
möglich war, trug zu einer rascheren Eriedigung der Fälle bei und ermöglichte es, die Fälle fle
xibler zu handhaben. Es ist dabei an jene Fälle zu denken, in welchen sich die Ausrichtung 
einer Rente bereits früh abzeichnet und lediglich Restarbeitsfähigkeiten vorhanden sind. Dass 
der Rentenenfsc/re/d erst nach Vollendung der Eingliederungsmassnahmen fallen soll, kann 
aber als Druckmittel dienen. 
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Antrag 7: Art. 54a Regionale ärztliche Dienste (neu) 
Die Bestimmung dient der Stärkung des RAD insgesamt Sie soll auf Stufe Gesetz zur Rolle 
der Versicherungsmedizin Transparenz schaffen, welche eine andere ist als die des behan
delnden Arztes bzw. der behandelnden Arztin. Diese Klärung ist zu begrüssen, wird jedoch mit 
der gewählten Formulierung des Art. 54a nicht erreicht 

Der heutige Art. 59 Abs. 2^"' Satz 1 IVG regelt, dass die Beurteilung der funktionellen Leis
tungsfähigkeit durch den RAD festgesetzt wird. Die Kompetenz besteht somit an sich schon 
heute und es wird auch schon heute präzisiert, dass sie beim RAD (resp. der Versicherung) 
liegt. Dies in Abgrenzung zum behandelnden Arzt bzw. zur behandelnden Ärztin. Diese Aus
formulierung bedeutet auch eine Entlastung der Arzt/Arztin - Patientin/Patienten - Beziehung. 

Abs. 2: Die Aufgaben des RAD, wie sie Im Gesetz verankert werden müssen, sind Im heutigen 
Art. 59 Abs. 2"" Satz 2 IVG grundsätzlich genügend umschrieben und festgelegt. Die in der 
Vernehmlassungsvoriage genannten Aufgaben sind als Teilaufgaben der Prüfung des Leis
tungsanspruches anzusehen und müssen daher nicht noch explizit verankert werden. So ist der 
RAD z.B. bereits heute dafür zuständig, aus versicherungsmedizinischer Sicht die Frage zu 
beantworten, ob die versicherte Person X in der Situation Y in der Lage ist, an der Massnahme 
Z der IV-Stelle teilzunehmen und ob diese Teilnahme mittelfristig zu einem Erfolg führen kann. 

Abs. 3: Es ist Sache und Aufgabe der IV-Stellen zu entscheiden, wann und in welcher Form sie 
innerhalb der Prüfung des Leistungsanspruches welche Beurteilung des RAD beanspruchen 
will. Denn die Verfdhrenshoheit und die Kompetenz zur abschliessenden Beurteilung liegen 
klar bei der IV-Stelie. Dementsprechend muss auch der Entscheid, auf welche Beurteilung ab
zustellen ist der IV-Stelle - und nicht dem RAD - überiassen werden. Es wird auf die Rolle des 
Versicherungsarzles bzw. der Versicherungsarztin als Teil der Versicherung in der geltenden 
Rechtsprechung verwiesen. Nach wie vor muss aber klar bleiben, dass die IV-Stelle und nicht 
der RAD über die Leistungsberechtigung zu befinden hat. Der RAD kann hierzu lediglich Emp
fehlungen abgeben, aber nicht entscheiden. Die gewählte Formulierung des Absatzes 3 be
stimmt aber, dass sich die IV-Stelle ausschliesslich auf die Beurteilung des RAD abstützen 
darf. Dies bringt juristisch-rechtsstaatliche Schwierigkeiten mit sich, indem nicht mehr die Qua
lität und verfahrensmässige Richtigkeit massgebend ist sondern der Absender bzw. die Ab
senderin der Beurteilung. Dies würde die IV-Stellen seitens der Gerichte in grosse Schwierig
keiten bringen. 

An der Formulierung, wie sie im heutigen Art. 59 Abs. 2"" IVG besteht, ist deshalb festzuhal
ten. 

Antrag 8: Art. 79b Sicherung des Bestands des IV-Ausgieichsfonds (neu) 
Der Interventionsmechanismus gemäss Variante 1 wird begrüsst. Allerdings dürfte es sozialpo
litisch nicht zu verantworten sein, die Leistungen weiter zu kürzen. Dies hätte zudem den Ef
fekt dass die Kosten durch Unfallversicherung, Pensionskassen und insbesondere durch die 
EL kompensiert würden. Wahrend die Unfallversicherungen ihre Beitrage anpassen könnten. 
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sähen sich die Pensionskassen einer versicherungstechnisch und -mathematisch neuen Aus
gangslage gegenüber. Zudem würde die Umverteilung der Soziallasten zur stärkeren Belastung 
der Staatskassen führen. 

Kürzungsentscheide sind politisch sorgfältig zu fällen. Diesbezügliche Automatismen sind nicht 
gerechtfertigt und es besteht die Möglichkeit dass die Kürzungen in einem heute noch völlig 
nicht abschätzbaren sozialen und politischen Umfeld eingeführt werden müssen. 

Antrag 9: Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschulabgängerinnen und 
-abgängern 
Mit der vorgesehenen Revision werden strengere qualitative Anforderungen an die Ausbil
dungsstätten und Anpassungen der Eintrittsschwelle angestrebt Gegen die Anwendung stren
ger qualitativer Anforderungen an die Ausbildungsstätten ist grundsatzlich nichts einzuwenden, 
solange damit die Anzahl benötigter Plätze nicht so verknappt wird, dass der Bedarf nicht mehr 
abgedeckt werden kann. Die Anpassung der Eintrittsschwelle steht aber deutlich im Wider
spruch zum gesetzlich festgelegten Recht auf Ausbildung und zur Absicht des Bundesrates, 
möglichst allen Jugendlichen eine Ausbildung zukommen zu lassen. 

Für die Bemessung, ob eine Schulabgängerin, ein Schulabgänger eine erstmalige berufliche 
Ausbildung absolvieren kann, wird ein grundsätzlich anderes Instrument angewendet als in den 
ersten rund 16 Lebensjahren: während für die Bemessung von Massnahmen der Sonderschu
lung die Behinderung bzw. künftig zunehmend der Förderbedarf entscheidend ist, wird für die 
Bemessung, ob ein Jugendlicher, eine Jugendliche mit geistiger Behinderung eine Grundaus
bildung absolvieren kann, der zu erreichende Stundenlohn herangezogen. 

Der zu erwirtschaftende Stundenlohn von Fr. 5.70 bei Eintritt in die praktische Ausbildung (prA 
INSOS) würde dazu führen, dass der grösste Teil der Sonderschulabgängerinnen und Schul
abgänger direkt in einen geschützten Arbeitsplatz übertreten mUsste. Der für das zweite Jahr 
geforderte Stundenlohn von Fr. 11.90 würde für einen grossen Teil der restlichen Jugendlichen 
einen Abbruch der Ausbildung zur Folge haben. 

Auswirkungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung 
Es ist hinlänglich bekannt, dass eine den Fähigkeiten des einzelnen Menschen angepasste 
Ausbildung und Tätigkeit wesentlich zum Selbstwert des Menschen beiträgt Wenn nun Men
schen mit einer geistigen Behinderung ihr Potenzial - das sich oft erst später als bei Menschen 
mit sogenannt normalen Entwicklung ausgestaltet - nicht ausschöpfen können, ist eine negative 
Auswirkung auf die psychische Befindlichkeit bis hin zu psychischen Auffälligkeiten und Erkran
kungen oftmals die Folge, dies mit den damit verbundenen Folgekosten! Darum ist es wichtig, 
dass Menschen mit einer Behinderung eine ihnen angepasste Ausbildung absolvieren können. 

Auswirkungen für die Kantone 
Mit der vorgesehenen Sanierungsmassnahme würde sich die IV aus einer Aufgabe lösen, die 
bisher klar in ihrer Zuständigkeit lag. Den Kantonen würde eine zusätzliche Aufgabe überbun-
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den, die in der Ausgestaltung der NFA ganz klar dem Bund zugeordnet blieb. Damit würden ein 
Vertrag, dem das Schweizer Volk zugestimmt hat ausgehebelt 

Aus all den aufgeführten Gründen ist auf die Neugestaltung der beruflichen Integration von 
Sonderschulabgängern zu verzichten. 

111. Bemerkungen zu weiteren Artikeln 

Zu Art. 3a Grundsatz 
Die Ausweitung des Personenkreises auf von Invalidität bedrohte Personen ist im Rahmen des 
Eingliederungsprimats zu begrüssen. Es ist jedoch darauf aufmerksam zu machen, dass da
durch die Zahl der zu betreuenden Versicherten und damit der Personalbedarf der IV-Stellen 
steigen werden. 

Zu Art. 3b Abs. 2 Est. g, Abs. 2bis (neu) und Abs. 3 
Bei zusätzlichen Meldeberechtigten ist der zusätzliche Aufwand zu berücksichtigen. 

Zu Art. 7c Abs. 2 (neu) 
Der Einbezug der Arbeitgeberschaft ist appellatorischer Natur, was deren Erfolg fraglich macht 
Vielmehr lässt sich ein Erfolg dieser Gesetzesbestimmung gar nicht messen. 

Zu Art. 7c*" (neu) Grundsatz 
Mit dieser Bestimmung wird klar dokumentiert, dass Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsfähig
keit inhaltlich nicht gleichzusetzen sind. Das Missverständnis der vermeintlichen Gleichsetzung 
wirkt heute eingliederungshemmend. da es erheblichen Erklärungsbedarf verursacht 

Die neue Bestimmung wird ausserordentlich begrüsst weil sie eine Definition auf Gesetzesstu
fe bringt. Bisher bestand dazu nur die Rechtsprechung. Die Rechtsprechung kann in Zusam
menarbeit mit Dritten nicht als bekannt vorausgesetzt werden und muss erklärt werden. Mit der 
vorgeschlagenen Bestimmung wird nun Transparenz auf Ebene des Gesetzes für die Rechts
anwendenden hergestellt. Das wird für die IV-Stellen hilfreich sein. 

Allerdings darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Festlegung der Eingliederungsfa
higkeit im Einzelfall unbestritten sein wird. Es ist im Gegenteil zu erwarten, dass die Einführung 
eines neuen Begriffs, von welchem Leistungen abhängig gemacht werden, Anlass zu zahlrei
chen Rechtsstreitigkeiten geben wird, was sich im Rahmen von Eingliederungsmassnahmen, 
welche grundsätzlich sensibel auf zeitliche Verzögerungen sind, eingliederungshemmend aus
wirken kann. Probleme werden also durch die Definition der Eingliederungsfähigkeit nicht ge
löst sondern lediglich verlagert. 

Gemäss Entwurf soll in Zukunft die subjektive Eingliederungsfahigkeit nicht mehr Kriterium 
sein. Sie muss somit allenfalls im Rahmen von Art 21 Abs. 4 ATSG abgemahnt werden, was 
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administrativ und zeitlich aufwandiger ist. Zu begrüssen gewesen wäre deshalb, wenn das sub
jektive Element in die Definition der Eingliederungsfähigkeit eingeflossen wäre. In einem ge
wissen Sinne kann dieses Manko durch das Kriterium der Erfolgsaussichten kompensiert wer
den. 

Zu Art. 14 Abs. 2 " " und 2*" (neu) 
Damit werden innerhalb der IV zwei Systeme betreffend Rechnungskontrolle zur Anwendung 
gelangen. Der Prüfungsaufwand für Reisekosten wird damit steigen und entsprechend mehr 
Ressourcen binden. 

Bei medizinischen Massnahmen handelt es sich um Massnahmen, welche - würden sie nicht 
als Invalidität anerkannt - in das Gebiet der Krankenversicherung fallen. Diese würde keine 
Reisekosten übernehmen. Es stellt sich deshalb die Frage, weshalb die IV bei medizinischen 
Massnahmen überhaupt Reisekosten erbringen muss. 

Zu Art. 14a Abs. 3 und 5 
Abs. 3: Der Wegfall der zeitlichen Begrenzung ist zu begrüssen. Sollte im Rahmen der 6. IV-
Revision, erstes Massnahmenpaket, die zeltliche Befristung bei Wiedereingliederung von Ren
tenbezügerinnen und Rentenbezügern nach Art. 8a Abs. 3 E-IVG zeitlich früher in Kraft treten, 
würde die lex specialis von Art 8a Abs. 3 wieder hinfällig und könnte aufgehoben werden. 

Abs. 5: Die Ausweitung des Anreizes (Beitrag an Arbeitgeber) wird begrüsst. Die heutige Be
stimmung, wonach der Beitrag nur an den bisherigen Arbeitgeber bezahlt werden darf, hat sich 
als zu eng erwiesen. Jeder Arbeitgeber, ob bisheriger oder neuer, verdient eine Unterstützung 
durch die Versicherung, wenn er zu Integrationsmassnahmen Hand bietet. 

Zu Art. 17 Abs. 3 (neu) 
Der Prüfungsaufwand steigt da neu zwei Systeme zur Rechnungsprüfung bestehen werden. 

Zu Art. 21 Abs. 2 " " (neu) 
Der Prüfungsaufwand steigt da neu zwei Systeme zur Rechnungsprüfung bestehen werden. 

Zu Art. 28a Abs. l ' * " (neu) 
Wenn gemäss Erläuterungen das tatsächlich erzielte Invalideneinkommen - wie bisher - nur 
dann berücksichtigt werden soll, wenn die bisherigen Kriterien dafür vorliegen (stabiles Ar
beitsverhältnis, optimale Verwertung, kein Soziallohn), werden damit neue Ungleichheiten ge
schaffen. Diejenigen Rentnerinnen und Rentner Im Invaliditätsbereich 80 bis 99 %, welche 
zwar noch eine Resterwerbstätigkeit ausüben, diese aber nicht den entsprechenden Kriterien 
entspricht können somit die ganze Rente und das Arbeitsentgelt beziehen, während derjeni
ge/diejenige, der/die seine/ihre Resterwerbsfähigkeit entsprechend den genannten Kriterien 
verwertet, lediglich eine Teilrente und das Arbeitsentgelt erhält. Dies ist deshalb Stoff für 
Rechtsstreitigkeiten über die Frage, ob nun die Resterwerbsfähigkeit ausgeschöpft wird oder 
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nicht Zudem bietet die Regelung Anlass dazu, selbst bei der Möglichkeit einer angepassten 
Resterwerbsfähigkeit nachzugehen, keine solche anzutreten. 

Das Ziel, Versicherte mit geringen Resterwerbsfähigkeiten zur Verwertung dieser Fähigkeiten 
zu motivieren, dürfte zudem mit dieser Bestimmung nicht immer erreicht werden, da die mit 
dem IV-Rentenbezug verbundenen übrigen Leistungen (EL und 2. Säule) bei der Vergleichs
rechnung "Teilrente + Arbeitsentgelt > ganze Rente" nicht berücksichtigt werden. In vielen Fäl
len wird der Bezug der ganzen Rente samt den akzessorischen Leistungen vorteilhafter sein 
als die Teilrente mit Resterwerbseinkommen. 

Administrativ einfacher, klarer und damit weniger streitlastig wäre die Regelung, dass Invali
deneinkommen, die weniger als 20 % des Valideneinkommens betragen, überhaupt nicht be
rücksichtigt werden. Gegenüber der heutigen Regelung ergäbe sich damit immer noch ein 
Spareffekt. 

Zu Art. 28b Festlegung der Höhe des Rentenanspruchs (neu) 
Mit dem neuen Modell ändert sich für die IV-Stellen auf den ersten Blick nichts. Der Invalidi
tätsgrad wird schon heute prozentgenau ermittelt. Die stufenlose Rentensystematik bringt je
doch einige Schwierigkeiten Nicht nur wird ein neues System eingeführt und es werden wäh
rend Jahren zwei Systeme parallel betrieben werden müssen, sondern es wird auch ein altes 
System nur teilweise überführt. 

Da nun jedes IV-Gradprozent finanzielle Auswirkungen hat ist mit intensiveren medizinischen 
und juristischen Abklärungen und daraus folgenden Rechtsstreitigkeiten um eben dieses ein
zelne Gradprozent und um den jeweiligen Zeltpunkt einer Revision zu rechnen. Es ist zu for
dern, dass die zweifellos notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Die eriäuternden Ausführungen, man wolle mit dem stufentosen Rentenmodell die Schwellenef
fekte verhindern, ist sehr beschönigend. Die Berechnungsbeispiele zeigen, dass damit vor al
lem die Rentenbeträge massiv gesenkt werden. Bei einem Invaliditätsgrad von 73 %, welcher 
bisher Anspruch auf eine ganze Rente begründete, besteht künftig nur noch ein Anspruch auf 
eine knappe Zweidrittelsrente, was bei einer Maximalrente eine Rentenkürzung von 770 Fran
ken ergibt Diese zum Teil massiven Rentenkürzungen im Bereich der Invaliditätsgrade von 
50 bis 79 % werden ohne Zweifel von der allenfalls involvierten Unfallversicherung oder der 
Pensionskasse, in vielen Fällen jedoch sichertich von den Ergänzungsleistungen aufgefangen 
werden müssen, was somit nicht zu einem Spareffekt, sondern lediglich zu einer Umlagerung 
der Kosten führt. 

Demgegenüber dürfte das Argument, Schwelleneffekte würden abgebaut, lediglich einen gerin
geren Stellenwert aufweisen, da lediglich Personen betroffen sind, deren Invaliditätsgrad leicht 
über einer heute geltenden Schwelle liegen. 
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Die Erhöhung der Renten im Bereich der Invaliditätsgrade von 40 bis 49 % wird zweifellos zu 
vermehrten Revisionsgesuchen führen, weshalb hier kaum mit namhaft weniger Revisionsauf
wand gegenüber den höheren Invaliditätsgraden gerechnet werden darf. 

Die Ausgleichskassen werden Im Übrigen die Berechung und Auszahlung der IV-Renten an
ders vornehmen müssen als heute. Voraussetzung für einen reibungslosen Übergang ist Zeit 
für Vorlauf und entsprechend geschultes Personal in der Ausgleichskasse. 

Zu Art. 30^'* Erheblichkeit der Änderung des Invaliditätsgrades (neu) 
Diese Erheblichkeitsschwelte ist zu begrüssen. Da bei Revisionen in der Praxis bereits heute 
der Invaliditätsgrad angepasst wird, ohne dass In der Folge eine neue Rentenstufe verfügt 
werden muss, wird die Erheblichkeitsschwelle nicht geringeren Aufwand verursachen. 

Gerade beim stufenlosen Rentensystem werden sich die Versicherten für künftige Revisionen 
in eine gute Ausgangslage bringen wollen, auch wenn die Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht 
wird. Es ist deshalb zu erwarten, dass auch im Veränderungsbereich unter fünf Prozentpunkten 
um jeden Prozentpunkt vermehrt gestritten wird. 

Zu Art. 38 Abs. 1 und 1"'* (neu) 
Auch bei der Kürzung der Kinderrenten ist zu beachten, dass Einkommensausfälle in Rentner
familien durch anfällige Unfallversicherungs- und Pensionskassenrenten sowie durch die Er
gänzungsleistungen auszugleichen sein werden, womit lediglich eine Umlagerung, nicht aber 
ein effektiver Spareffekt erzielt wird 

Zu Art. 57a Abs. l " " 
Da eine vorsorgliche Leistungseinstellung immer im Rahmen eines noch laufenden Revisions
verfahrens verfügt wird, in dem der materielle Anspruch geprüft wird, dürfte ein Einwand oder 
eine sonstige Stellungnahme gegen eine vorsorgliche Leistungseinstellung ohnehin lediglich 
Punkte beinhalten, welche die Vorsorglichkeit betreffen. Materielle Einwände müssten auf das 
Haupt (-Revisions-) Verfahren verwiesen werden. Da die Begründung der Vorsorg lieh keit re
gelmassig die finanziellen Aspekte betrifft und die diesbezügliche Argumentation auch seitens 
des Bundesgerichts regelmässig zu Gunsten der IV-Stellen lautet dürfte eine Stellungnahme 
gegen einer vorsorgliche Leistungseinstellung kaum langfristige Verzögerungen bewirken. 

Trotzdem - oder gerade deshalb - ist zu begrüssen, dass kein Vorbescheid erlassen werden 
muss. 

Zu Schlussbestimmungen der Änderung vom ... 

a. Anpassung laufender Renten 
Die Revision von über 150000 Renten innerhalb von drei Jahren wird dazu führen, d a s s - we
gen der Tatsache, dass die Rente in den meisten Fällen trotz gleich bleibendem Invaliditäts
grad gekürzt wird - erheblicher Aufwand getrieben werden muss. Es ist zu erwarten, dass ve-
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hement versucht werden wird, den Invaliditätsgrad in jedem Fall anzuheben. Die Fälle sind be
sonders sorgfältig medizinisch und erwerblich abzuklären. Dies wird zudem zahlreiche zusatzli
che Gerichtsverfahren nach sich ziehen. 

Für die Anpassung der laufenden Renten an das neue System besteht eine Übergangsfrist von 
drei Jahren. Es ist eine Priorisierung nach Alter in aufsteigender Reihenfolge vorgesehen. Per
sonen, die im Zeitpunkt des Beginns der Übergangsfrist nur knapp nicht 55 Jahre alt waren und 
somit drei Jahre später 57 oder 58 Jahre alt sein werden, werden den Eindruck haben, dass für 
sie der "Besitzstand 55" nicht gilt. Hier wird eine sorgfältige Kommunikation nötig sein. 

Zudem wird die Renteneinbusse natürlich nur dann von Unfallversicherung, Pensionskasse und 
Erganzungslelstungen aufgefangen, wenn entsprechende Ansprüche darauf bestehen. 

Es ist schliesslich darauf hinzuweisen, dass bereits heute mit den im Räume stehenden Ände
rungen der 6. IV-Revision die Haftpflichtversicherungen immer weniger bereit sind, Regress
vereinbarungen abzuschliessen. Die geplante Anpassung wirkt sich also bereits heute aus 
- und zwar nur schon durch Ihr Vorhandensein in der Vernehmlassungsvoriage - bevor sie 
überhaupt beschlossen und in Kraft gesetzt wird. 

b. Besitzstandswahrung für Rentenbezügerinnen und -bezüger, die älter sind als 55 Jahre 
Es sind während zehn Jahren zwei parallele Rentensysteme zu führen. Dies verursacht Mehr
aufwand bezüglich Personal und EDV. 

Änderung bisherigen Rechts 

Art. 42 Rechtliches Gehör 
Aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht heute zwar eine gewisse Klarheit 
über das Vorgehen. Die vorgesehene Bestimmung schafft jedoch eine klare gesetzliche Rege
lung, wie im Falle einer vorsorglichen Leistungseinstellung vorzugehen ist. Sie ist deshalb zu 
begrüssen. 

Ar t 45 Abs. 4 (neu) 
Die Bestimmung ist zwar formell begrüssenswert. Häufig werden jedoch hohe Abklärungskos-
ten mangels flüssiger Mittel der versicherten Person kaum einbringlich sein. Zudem werden le
diglich externe Kosten Überbunden werden können, well die Kosten der versicherungseigenen 
Abklärungen nicht eruierbar sind, da die IV-Stellen keine Kostenkontrollen im Einzelfall führen. 

IV. Auswirkungen 

a. Personell 
Die Angaben zu den benötigten zusätzlichen Stellen (RAD: 30, IV-Stellen: 20) im Bericht grei
fen zweifelsohne viel zu kurz. Neben den erwähnten Zusatzbelastungen des RAD und der Ein
gliederungsfachpersonen durch die interprofessionellen Assessments und die eingliederungs-
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orientierte Beratung und Begleitung der Arbeitgeber wird das neue Rentensystem die personel
len Ressourcen der IV-Stellen ganz erheblich binden. Es ist zu enA^arten, dass bei Neuprüfun
gen wie auch im Rahmen der innerhalb von drei Jahren zu revidierenden laufenden Renten um 
jeden einzelnen Prozentpunkt des Invaliditätsgrades gerungen werden wird. Die Abklärungen 
werden daher aufwändiger und zeltlich ausgedehnter ausfallen und sowohl die Sachbearbei
tung als auch die Rechtsdienste werden sich mit mehr Einwendungen auseinandersetzen müs
sen. Es werden noch gründlichere Abklärungen gefordert werden. 

Es ist deshalb klar davon auszugehen, dass sowohl die Sachbearbeitung als auch die Rechts
dienste und der RAD infolge der Umstellung des Rentensystems zusätzliche Stellen benötigen 
werden, um die anfallende Arbeitslast bewältigen zu können. 

Für die Umsetzung der IV-Revision 6b ist der zusätzliche nationale Stellenbedarf für die kanto
nalen IV-Stellen wie folgt zu beziffern, wobei klar festzuhalten ist dass es sich bei den ange
gebenen Zahlen nur um voriäufige Schätzungen handeln kann: 

RAD 65 
Sachbearbeitung 94 
Eingliederung 116 
Rechtsdienst 25 
Andere 
(Infrastruktur, EDV, Rechnungskontrolle, Schulung etc.) 

16 

Total 316 

Der notwendige Auf- und Ausbau von Know-how in den IV-Stellen und Ausgleichskassen ist of
fenkundig. 

Die Umstellung des Rentensystems wird zudem Auswirkungen auf die Justiz des Kantons ha
ben. Es sind mehr Beschwerdefälle zu erwarten. Die personellen Ressourcen sind auch in die
sem Bereich mutmasslicherweise aufzustocken. 

Es ist nicht ersichtlich, weshalb Aufgaben, die auch von den IV-Stellen wahrgenommen werden 
können, an Externe übertragen werden müssten. Die Dienstleister werden ebenso Personal 
benötigen und damit Kosten verursachen. Es ist schliesslich zu erwarten, dass Kontrollaufga
ben aufwandiger werden. Es ist grundsätzlich nicht nachvollziehbar, weshalb die IV-Stelle die 
ausgelagerten Dienste nicht selbst erbringen könnte. 

b. Finanziell 
Die Ausführungen zu den Investitionen machen glauben, dass die Reduktion der Neurenten 
durch die verstärkte Eingliederung zustande gekommen ist. Ein kausaler Zusammenhang zwi
schen den verstärkten Eingliederungsbemühungen und der Reduktion der Neurenten ist aber 
nicht bewiesen. Gegen einen kausalen Zusammenhang spricht dass gerade im Jahre 2009 die 
Arbeitsmarktlage in der Schweiz massiv schlechter war und Eingliederungsbemühungen unter 
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wirtschaftlich schwierigen Umständen litten. Zudem ging die Zahl der Neuanmeldungen ohne
hin zurück. Die Massnahmen der 5. IV-Revision, welche seit 2008 in Kraft ist haben sich noch 
längst nicht messbar ausgewirkt 

Die Eriäuterungen zeigen es zudem klar: Die Einsparungen in der IV bewirken eine Umlage
rung der Soziallasten auf die EL und damit auf die Kantone (und gegebenenfalls auf die Ge
meinden). Neben der Umlagerung ist auch zu erwarten, dass infolge der tieferen Renten viele 
Personen sich neu durch die EL unterstützen lassen müssen, welche bisher ohne EL auska
men. Die 6. IV-Revision bewirkt damit zwar möglichenA/eise eine Sanierung der tV-Finanzen, 
belastet aber die Kantone wie auch den Bund stark. Es findet eine Verlagerung von versiche-
rungsfinanzierten Leistungen zu bedarfsorientierten Leistungen aus allgemeinen Staatsmitteln 
statt. Diese Entwicklung kann nicht begrüsst werden und geht am eigentlichen Problem der In
validenversicherung vorbei. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns 

Zug, 28. September 2010 

Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 

Renee Spillmann Siegwart 
stv. Landschreiberin 

Kopie an: 
IV-Stelle Zug 
Direktion des Innern (2, zur Weiterleitung an die SODK) 
Finanzdirektion 
Direktion für Bildung und Kultur 
Volkswirtschaftsdirektion 
Eidg. Parlamentarier des Kantons Zug 



DER REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZÜRICH 

an das Eidgenössische Departement des Innern 
(Zuslelladresse: Bundesamt für Sozialversicherungen, 
Effingerstrasse 20,3003 Bern) 

Zürich, 29. September 2010 

Entwurf und erläuternder Bericht zum zweiten Massnahmenpaket 
zur 6. IV-Revision (Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 25. Juni 2010 unterbreiten Sie uns den Vorentwurf 
und den erläuternden Bericht zum zweiten Massnahmenpaket der 6. IV-
Revision zur Stellungnahme. Zur Vorlage äussern wir uns wie folgt: 

A. Einleitende Bemerkungen 
Wir unterstützen grundsätzlich das Ziel der 6. IV-Revision, eine nach

haltige Sanierung der Invalidenversicherung zu erreichen. Dabei be-
grüssen wir einzelne Massnahmen wie die verstärkte Eingliederung 
vornehmlich psychisch Behinderter, die neue Reisekostenregelung, die 
verstärkte Betrugsbekämpfung; die vorgesehenen Rückzahlungen zur 
Entschuldung sowie Variante 1 des Interventionsmechanismus zur lang
fristigen Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts. Vorbehalte be
stehen infolge der Kosten Verlagerung auf die Kantone gegenüber der 
Kürzung der Kinderrenten und der Einführung des linearen Renten
systems. Abgelehnt werden die vorgesehene Neugestaltung der beruf
lichen Integration von Sonderschulabgängerinnen und -abgängern und 
die Plafonierung der Beiträge an Organisationen der privaten Be
hindertenhilfe. 

B. Zu den Massnahmen im Einzelnen 
1. Anpassung des Rentensysiems zur Unterstützung der Eingliederung 
Wir begrüssen im Grundsatz das vorgesehene neue Rentensystem, 

das die Eingliederung verstärkt unterstützt und die Aufnahme oder Er
höhung der Erwerbstätigkeit belohnt. Eine Angleichung von IV-Grad 
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und Rentenanspruch ist zur Behebung der Schwellenproblematik sinn
voll. Allerdings bestehen unsererseits Vorbehalte bezüglich der erwar
teten Wiedereingliederungen. Der Grund liegt darin, dass es letztlich 
von der Bereitschaft der Rentnerinnen und Rentner, insbesondere aber 
auch von der Bereitschaft der Arbeitgebenden abhängt, ob eine Wie
dereingliederung gelingt. Mit Nachdruck abgelehnt wird hingegen 
die vorgesehene Berechnung der Renten, da sie zu grossen Einkom
mensverlusten bei den Bezügerinnen und Bezügern mit einem IV-Grad 
von 50% und mehr führt. Gelingt es nicht, die gekürzten oder aufgeho
benen Renten durch tatsächliches Erwerbseinkommen auszugleichen, 
erfolgt eine Kostenverlagerung über zusätzliche Ergänzungsleistungen 
oder allenfalls Sozialhilfe auf die Kantone und Gemeinden. Eine solche 
Kostenverlagerung ab 2019 von bis zu 400 Mio. Franken jährlich (ent
spricht der erwarteten Entlastung der Invalidenversicherung) darf nicht 
ohne flankierende Massnahmen erfolgen. Ein möglicher Ansatz könn
te darin bestehen,die IV-Renten auf die realen Beschäfiigungsmöglich-
keiten im Arbeitsmarkt auszurichten und eine Rentenabslufung in 
Schritten von jeweils 10% festzulegen (Beispiel: IV-Grad 50%, beste
hende Rente = 50%, Rente gemäss Bundesvorschlag = 37,5%, Rente 
gemäss vorliegendem Vorschlag = 40%). 

2. Verstärkte Eingliederung und Verbleib im Arbeitsmarkt 
Den vorab auf psychisch Behinderte ausgerichteten Massnahmen 

kann grundsätzlich zugestimmt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Invaliditätsprävention, der Ausbau der Früherfassung und die Wei
terentwicklung der Eingliederungsinstrumente. Wir teilen die Auffas
sung, dass für eine erfolgreiche Eingliederung auch eine integrierte Be
urteilungspraxis unter Einbezug medizinischer und erwerbsbezogener 
Elemente notwendig ist. Die Wahl der Methode und der Einbezug des 
Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD) sind dabei aber den Durchfüh
rungsstellen zu überlassen. Zudem sollte sich die Koordination der ver
schiedenen Versicherungsträger im Sozialversicherungsbereich nicht 
nur auf die Früherfassung und Eingliederungsfähigkeit beschränken, 
sondern auch bei der Erbringung von Leistungen zur beruflichen 
Integration im Sinne einer pragmatischen interinstitutionellen Zusam
menarbeit erfolgen. Nicht hingenommen werden kann, dass die IV zur 
eigenen Entlastung auch dann Renten kürzt oder aufhebt, wenn die be
troffenen Rentenbezügerinnen und -bezüger wegen ihres Alters 
und/oder ihrer langen Erwerbslosigkeit keine Möglichkeit haben, im 
freien Arbeitsmarkl unterzukommen. Für die Folgen ihrer zurücklie
genden Entscheide muss die IV auch in Zukunft Verantwortung über-
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nehmen. Andernfalls ist über die Sozialhilfeleistungen wiederum eine 
Kostenverlagerung auf die Kantone zu befürchten. 

Wir bezweifeln allerdings, ob es mit dieser Massnahme tatsächlich 
gelingt, die Kosten um 100 Mio. Franken zu senken. 

3. Neue Regelung für Rentnerinnen und Rentner mit Kindern 
Eine Herabsetzung der Kinderrente auf 30% der Invalidenrente lässt 

sich zur Sanierung der IV (womit im Zeitraum 2019 bis 2028 jährlich 
durchschnittlich 200 Mio. Franken eingespart werden können) recht
fertigen. Allerdings sollte dadurch das Gesamteinkommen der Rentne
rinnen und Rentner mit Kindern nicht tiefer sein als vor der 6. IV-Revi
sion. Zudem würden wir es begrüssen, wenn die Kürzung der Kinder
renten nicht auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes erfolg
te, sondern - wie bei der Anpassung der anderen Renten - nach Ablauf 
einer dreijährigen Übergangsfrist. Wir unterstützen die Massnahme 
dennoch im Grundsatz, obwohl Kanton und Gemeinden bei den 
Zusatzleislungen mit Mehrkosten in der Höhe von rund 2 Mio. Franken 
jährlich rechnen müssen. 

4. Neue Regelung für Reisekosten 
Mit der vorgesehenen Regelung soll die Übernahme der Reisekosten 

wieder auf die vom Gesetzgeber ursprünglich vorgesehenen Leistungen 
begrenzt werden. Diese Regelung dürfte zu einer Mehrbelastung des 
Kantons von 0,5 Mio. Franken gegenüber einer Entlastung der IV von 
rund 20 Mio. Franken führen. Vor diesem Hintergrund und in der Er
wartung, dass keine weiter gehende Kostenverlagerung erfolgt, können 
wir uns dieser Regelung anschliessen. 

5a. Neugestaltung der beruflichen Integration von Sonderschul
abgängerinnen und -abgängern 

Die vorgesehene Neugestaltung hat zum Ziel, die Integration von 
Sonderschulabgängerinnen und -abgängern effizienter zu gestalten. 
Damit verbunden sind unter anderem strengere qualitative Anforde
rungen an die Ausbildungsstätten und die Annäherung der bisherigen 
IV-Anlehren an die Ausbildungen für leistungsstärkere Behinderte. 
Weiterhin genügend Aufmerksamkeit sollte aber auch den Behinderten 
mit schwächeren Lern- und Leistungsvoraussetzungen geschenkt wer
den. Jugendliche, die nach Abschluss der Sonderschulung die berufliche 
Erstausbildung in der gleichen Einrichtung beginnen, erfahren einen 
nahtlosen Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II. In 
der Regel profitieren sie dabei von besseren Startvoraussetzungen als 
diejenigen, welche die Sonderschule im Rahmen einer integrierten Son
derschulung in der Regelschule absolviert haben. Dieser Umstand ist 
im Rahmen der Leistungen der IV zu berücksichtigen. 
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Ferner ist im vorliegenden Zusammenhang auf Folgendes hinzu
weisen: Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) bezahlt an die 
Platzierungen der IV-berechtiglen Kinder eine halbe Hilflosenentschä-
digung und ein Kostgeld von Fr. 56 pro Tag. Im Rahmen der Neugestal
tung des Fmanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) übernehmen Kantone und Gemeinden die Kosten für 
Aufenthalt und Pflege in einem Sonderschulheim. Gleichwohl werden 
die halbe Hilflosenentschädigung und das Kostgeld an die Eltern oder 
gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter ausgerichtet Diese Leistun
gen sind künftig direkt den Kantonen bzw. Gemeinden auszurichten, 
was in einer entsprechenden Regelung gesetzlich zu verankern isL 

Wenn auch die zur Neugestaltung der beruflichen Integration von 
Sonderschulabgängerinnen und -abgängern vorgeschlagenen Massnah
men als solche durchaus sinnvoll sind, lehnen wir den vorgesehenen 
Kostentransfer an die Kantone (Kanton Zürich; rund 4 Mio. Franken) 
entschieden ab. Stattdessen wäre es wünschenswert, dass der Bund mit 
den Kantonen eine einvernehmliche Lösung ausarbeitet. 

5b. Gewährleistung der Beiträge an Organisationen 
der privaten Behindertenhilfe 

Die vorgesehene Massnahme hat zum Ziel, die Beiträge an die 
Organisationen der privaten Behindertenhilfe für die Dauer der Zu
satzfinanzierung (2011 bis 2017) zu plafonieren. Die Leistungen der 
Behindertenorganisationen sind sinnvoll und wichtig, da sie der Ver
wirklichung des Grundsatzes «ambulant vor stationär» dienen. Der Ver
zicht auf die Teuerungsanpassung und die Begrenzung der Beiträge 
würden dazu führen, dass die Kantone ihre Beiträge erhöhen oder die 
Organisationen zweckmässige Leistungen abbauen oder stationäre An
gebote ausgebaut werden müssen. Vor diesem Hintergrund lehnen wir 
die Massnahme ab. 

6. Verstärkte Berrugsbekämpfung 
Wir begrüssen die vorgesehene Änderung des Bundesgesetzes über 

den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, die eine wirksame 
Betrugsbekämpfung in allen Sozialversicherungszweigen ermöglichen 
soll. 

7. Entschuldung der Versicherung 
Wir erachten den zur Entschuldung der Versicherung vorgesehenen 

Rückzahlungsmodus als zielführend. 
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. 8. Intervetuionsmechanismus zur langfristigen Sicherstellung 
des finanziellen Gleichgewichts 

Die Kantone werden bei Eintreten der Interventionsschwelle als 
Arbeitgeber mit höheren Lohnnebenkosten belastet. Bei Variante 1 
entstehen für den Kanton Zürich geschätzte Mehrkosten in Form von 
höheren IV-Arbeitgeberbeiträgen von rund 4,5 Mio. Franken jährlich. 
Bei Variante 2 dürften sich die Mehrkosten auf rund 6,75 Mio. Franken 
pro Jahr belaufen. Da die Rentenkürzungen gemäss Variante 2 teilweise 
mit höheren Ergänzungsleistungen kompensiert werden müssten, führt 
diese Variante über die Lohnnebenkosten hinaus zu weiteren Kosten 
für die Kantone. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wir die Ein
führung eines Interventionsmechanismus im Grundsalz befürworten. 
Aufgrund der Kosten favorisieren wir Variante 1. Aus volkswirtschaft
licher Sicht abzulehnen ist hingegen der vorgesehene Mechanismus zur 
automatischen Erhöhung des Beitragssatzes. 

C Schlussbemerkungen 
Wir erachten die nachhallige Sanierung der Invalidenversicherung 

als zwingend. Anzustreben wäre allerdings eine für die Kantone weil
gehend kostenneutrale Umsetzung. Die Tendenz des Bundes, die finan
ziellen Probleme der verschuldeten Sozialversicherungen durch Kosten
abwälzungen auf die Kantone und Gemeinden zu lösen, bereitet uns 
Sorgen und ist für den Kanton Zürich unannehmbar. Wie bereits das 
erste führt nun auch das zweite Massnahmenpaket der 6. IV-Revision 
zu einer Kostenverlagerung auf die Kantone. Zudem wird die be
schlossene Revision der Arbeitslosenversicherung die Kantone und 
Gemeinden mit weiteren 100 Mio. Franken pro Jahr belasten. Ferner 
verteuern kumulierte Erhöhungen der Lohnprozente die Personal
kosten. Auf 2011 werden die Lohnprozente für die Erwerbsersatzord
nung (ED) um 0,2% und diejenigen für die Arbeitslosenversicherung 
um 0,2% bis 0,5% erhöht. Dies führt beim Kanton Zürich als Arbeitge
ber zu Zusatzkosten von jährlich bis zu 17,6 Mio. Franken Mit dem für 
die Sanierung der IV vorgesehenen Interventionsmechanismus kann 
der Bundesrat, je nach Variante, die Lohnprozente nochmals um bis zu 
0,3% erhöhen. 

Nach dem Gesagten schlagen wir vor, dass der Bund im Rahmen eines 
laufenden Controllingverfahrens die Auswirkungen auf die Kantone 
jährlich misst und bei erheblichen Koslenverschiebungen zulasten 
der Kantone Massnahmen zu deren Entlastung einleitet. Zumindest 
langfristig muss die Erwartung bestehen, dass die vorstehend erwähn
ten Revisionen auch die Kantone entlasten. Abschliessend fordern wir 
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den Bund auf, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, das sich mit der Sanie
rung aller Sozialversicherungen auch unter Berücksichtigung der Aus
wirkungen auf die Kantone t)efasst. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, die Versicherung 
unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

RRB Nr. 1435/2010 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: 
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Der Staatsschreiber: 
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