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Berne, mars 2016 
 
Réponse à la consultation sur la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur, 
 
AvenirSocial, l’association suisse des professionnel-le-s du travail social, vous remercie 
de l’invitation à prendre part à cette consultation. AvenirSocial représente les intérêts des 
professionnel-le-s du travail social ayant une formation tertiaire en travail social, service 
social, éducation sociale, animation socio-culturelle, éducation de l’enfance ou de maître 
socio-professionnel.  
De nombreux usager-e-s du travail social ont recours à l’assurance-invalidité, qui 
constitue un pilier des systèmes de protection sociale en Suisse. Les professionnel-le-s 
du travail social jouent un rôle centrale dans la mise en œuvre de l’AI et disposent dès 
lors d’une large expertise dans les forces et faiblesses de cette dernière. AvenirSocial 
s’est donc prononcé à plusieurs reprises sur l’AI, et avait notamment critiqué les 
restrictions d’accès à cette assurance et l’économie des coûts au détriment des usager-e-
s. De manière générale, AvenirSocial souhaite que les systèmes de protection sociales 
soient envisagés de manière globales, afin d’éviter les reports de coûts, en particulier 
entre AI, assurance-chômage et aide sociale. 
Dans le cadre de la présente révision, AvenirSocial se prononce sur certains points qui 
concernent spécifiquement le travail social. 
 
1. Approuvez-vous l’orientation donnée à la présente réforme de l’AI? Quelle est votre 
position par rapport aux grandes lignes du projet ? 
Nous saluons les objectifs visés dans cette réforme, qui vise deux populations 
particulièrement vulnérables, à savoir les jeunes et les personnes atteintes dans leur 
santé psychique. De nombreux aspects de cette réforme contiennent des améliorations 
pour ces groupes-cibles et améliore la prise en charge et l’accompagnement par des 
professionnel-le-s et améliore également la coordination des différents acteurs impliqués.  
Cependant, la pression sur les bénéficiaires de l’AI sur la (ré)intégration du marché du 
travail ne cesse d’augmenter, alors que ce dernier est de plus en plus compétitif et peu 
enclin à y offrir des places de travail adaptées à des besoins particuliers. C’est pourquoi 
les systèmes de protections sociales doivent permettre aux personnes que le marché du 
travail refuse d’intégrer de mener une vie décente. La Suisse doit rester attentive à 

 
 
Réponse par mail à 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch  



 

Soziale Arbeit Schweiz 
Travail social Suisse 
Lavoro sociale Svizzera 
Lavur sociala Svizra 
 

 

 2 

respecter ses engagements internationaux, en particulier la Convention relative aux 
personnes handicapées.  
Dans la mise en œuvre d’une telle réforme, il conviendra de veiller à ce que suffisamment 
de moyens soient alloués pour garantir leur efficacité et leur pérennité, en particulier en 
de taux d’engagement. 
 
Groupe-cible 1 : enfants 
AvenirSocial soutient la mise à jour proposée. Cependant, AvenirSocial est inquiet que 
certaines infirmités congénitales soient enlevées de la liste des soins pris en charge par 
l’AI. En effet, le nouveau critère « caractère invalidant » permettra notamment d’exclure la 
prise en charge des problèmes dentaires graves chez les enfants. Or, si ces coûts, en 
l’absence d’une couverture des frais dentaires par l’assurance-maladie, reviennent à 
charge des familles modestes, cela risque de poser de lourds problèmes financiers pour 
ces dernières.  
 
Groupe-cible 2: jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé psychique 
 
4. Approuvez-vous l’extension de la détection précoce aux jeunes?  
(Ch.1.2.2.1 et art.3abis, al.1bis, let.a, P-LAI) 
Oui, cette mesure est positive. L’amélioration de la détection précoce doit être une 
priorité, afin de garantir une prise en charge adéquate et la plus efficace possible et 
d’éviter que des maladies deviennent chroniques, comme le souligne une récente étude 
publiée par l’OFAS en février 2016.1 En effet, à l’heure actuelle, ce repérage est lié à 
l’insertion au marché du travail. Les mesures de soutien seront d’autant plus efficaces si 
elles sont mises en place le plus tôt possible, évitant ainsi de laisser les jeunes sans offre 
adaptée au sortir de la scolarité obligatoire. 
Il est cependant central que la détection précoce respecte la sphère privée des jeunes, 
pour qui un signalement à l’AI peut souvent être vécu de manière stigmatisante. Il faut 
donc que le jeune soit informé avant le signalement à l’AI par les instances cantonales de 
soutien à la formation professionnelle. 
 
5.Approuvez-vous l’extension des mesures de réinsertion aux jeunes?  
(Ch.1.2.2.1 et art.14a, al.1, let.b, P-LAI) 
Oui, les nouvelles dispositions sont mieux adaptées aux parcours de vie des jeunes, et ce 
dès la sortie de la scolarité obligatoire. Par ailleurs, AvenirSocial salue la modification de 
la durée des mesures de réinsertion. La pratique actuelle, qui consiste à fermer les 
dossiers dès que la personne a été diplômée, doit cesser. 
AvenirSocial regrette cependant qu’une durée maximale de trois ans ait tout de même été 
maintenue. En effet, les maladies psychiques impliquent souvent une vulnérabilité 
durable, qui peut nécessiter des mesures elles aussi durables. L’accompagnement de la 
personne ainsi que de sa ou de son employeur-e sur le moyen terme permet d’assurer 
l’efficacité des mesures. 
AvenirSocial tient à souligner le rôle des travailleuses et des travailleurs sociaux en milieu 
scolaire dans la transition entre scolarité obligatoire et formation professionnelle initiale, 
en particulier comme relais entre les mondes scolaire et professionnel et pour orienter 
rapidement les jeunes vers les instances cantonales de soutien à la formation 
professionnelle et vers les offices AI, le cas échéant. Pour ce faire, il est important que les 

                                                        
1	  https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-‐id=60760	  	  
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offices AI contactent activement les différent-e-s professionnel-le-s pour faire connaître 
leurs prestations et offres.  
 
Les programmes de case management formation professionnelle dans les cantons 
doivent maintenir suffisamment de flexibilité pour s’adapter aux parcours des jeunes, en 
restant le plus facile d’accès possible, afin de ne pas exclure des jeunes ayant des 
difficultés à répondre aux contraintes imposées, et de fournir aux jeunes le plus de 
soutien et de conseils possibles autour de ces programmes.  
Par ailleurs, il est important que ces mesures ne se focalisent pas uniquement sur 
l’insertion sur le marché de l’emploi, mais abordent également l’insertion sociale. 
Enfin, AvenirSocial souligne que la qualité et l’efficacité de ces mesures dépendra 
fortement des compétences des professionnel-le-s les mettant en œuvre pour soutenir, 
motiver et accompagner les jeunes sur le chemin de la vie professionnelle. Il faut donc 
veiller à engager des professionnel-le-s du travail social qui disposent d’un spectre de 
compétences suffisamment larges pour mettre en œuvre ces mesures.  
 
8. Approuvez-vous l’adaptation du niveau de l’indemnité journalière à celui du salaire 
d’apprenti versé aux jeunes en bonne santé? (Ch.1.2.2.5 et art.22et 24ter P-LAI) 
Il convient de prendre en considération le fait que de nombreux jeunes ne vivent plus 
chez leurs parents. Le salaire d’apprenti ne suffit souvent pas pour pouvoir couvrir les 
frais d’un ménage indépendant.  
 
9.Approuvez-vous les incitations financières proposées pour amener les employeurs à 
créer des places de formation? (Ch.1.2.2.5 et art.24 quater P-LAI) 
Oui, ce soutien est positif.  
Il est cependant important qu’en matière de détection précoce, de coaching et 
d’intégration de personnes atteintes dans leur santé psychique, le focus ne se limite pas 
uniquement aux personnes malades. En effet, les besoins de soutien et d’explications des 
employeurs sont aussi criants, en particulier lorsque en cas d’absence, d’instabilités, etc. 
Il est souvent exigé de employé-e-s ce que leur maladie leur empêche de fournir : 
ponctualité, prestations stables, constance, etc.  
La réussite de l’intégration dépend donc également des connaissances des employeurs 
sur les conséquences des maladies psychiques.  
 
 
10.Approuvez-vous le relèvement proposé de la limite d’âge pour les mesures médicales 
de réadaptation (jusqu’à l’achèvement des mesures d’ordre professionnel, mais au plus 
tard jusqu’à 25 ans)? (Ch.1.2.2.6 et art.12 P-LAI) 
Oui. AvenirSocial salue particulièrement la possibilité de mettre en place des offres sur 
mesure répondant mieux aux besoins des jeunes. Il est par ailleurs nécessaire de 
développer d’autres mesures que celles proposées par les programmes de case 
management, en particulier de véritables offres de coaching qui abordent une diversité de 
thématiques, et qui ne se focalisent pas seulement sur l’insertion professionnelle.  
 
 
Groupe cible 3: assurés atteints dans leur santé psychique 
 
11. Approuvez-vous l’extension des prestations de conseil et de suivi (extension des 
conseils axés sur la réadaptation aux assurés et à d’autres acteurs; inscription dans la loi 
de ces prestations avant le dépôt de la demande et pendant les mesures d’intervention 
précoce; droit à ces prestations pendant et après la phase de réadaptation)?  
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(Ch.1.2.2.7, 1.2.3.1 et 1.2.4.1, dernier paragraphe, et art.3a et 14 quater P-LAI) 
AvenirSocial soutient l’extension des prestations de conseil et de suivi. AvenirSocial salue 
également l’amélioration de la coordination des mesures de transition entre l’école, la 
formation et le monde du travail, qui visent à soutenir les jeunes dans ces moments 
décisifs. Le développement des mesures de réinsertion des jeunes est également un 
point positif de la réforme, en particulier l’abrogation de la condition d’avoir une incapacité 
de travail de 50% au moins depuis 6 mois, car elle retardait la mise en place de mesures 
pour les jeunes qui terminaient leur scolarité obligatoire.  
 
Pour notre association, la qualité de la prise en charge dépend fortement de la formation 
et des qualifications des professionnel-le-s encadrant ces mesures. On constate que de 
nombreuses personnes actives dans ces mesures n’ont pas de formation spécifique en 
travail social. Or les compétences des travailleurs sociaux, en particulier en lien avec 
l’accompagnement des personnes atteintes dans leur santé psychique, sont centrales, 
compte tenu de la complexité des situations et des parcours personnels des bénéficiaires. 
De seules compétences administratives ou juridiques ne sont souvent pas suffisantes 
pour assurer un soutien durable et efficace. 
Ce développement de l’AI implique une augmentation des frais de personnel. En effet, les 
offices AI doivent déjà aujourd’hui prendre en charge un nombre très important de 
dossiers, qui empêchent souvent une prise en charge de qualité. Il conviendra donc 
d’allouer suffisamment de ressources pour une mise en œuvre optimale des objectifs 
affichés.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous aurez bien voulu porter à nos arguments et 
vous transmettons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
AvenirSocial 

 
 
     
 

Emilie Graff        Stéphane Beuchat 
Co-secrétaire générale      co-secrétaire général 
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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
sehr geehrte Damen und Herren 

Vielen Dank, dass wir uns zu oben enwähnter Vorlage äussern können. 

Wir begrüssen die Behebung von Mängeln und dadurch die Optimierung des IV-Systems, 
insbesondere die Stärkung des Eingliederungspotentials und der Vermittlungsfähigkeit der 
Zielgruppen. 

Aus Sicht der Chiropraktik ist es von grösster Wichtigkeit, die seit dem Inkrafttreten des 
MedBG im Jahr 2007 entstandenen Gesetzeslücken zu schliessen und damit dem Status der 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren endlich gerecht zu werden. Wir begrüssen deshalb, 
dass mit dem vorliegenden Entwurf die notwendigen Anpassungen im IVG vorgenommen 
werden. Sie sollen die Arbeit der Chiropraktohnnen und Chiropraktoren erleichtern, die bis 
anhin wiederkehrend mit unnötigen administrativen Hürden bei IV-Fällen konfrontiert waren. 
Uns liegt einmal mehr daran zu erinnern, den Beruf der Chiropraktik bei neuen Regelungen 
nicht zu vergessen. 

Wichtig ist, dass den Patientinnen und Patienten auch im Rahmen des IVG bei funktionellen 
Beschwerden des Bewegungsapparates, insbesondere der Wirbelsäule und des 
Nervensystems, der direkte Zugang zu chiropraktischen Behandlungen gewährt wird. 

Wir gehen davon aus, dass die regionalen IV-Stellen angehalten werden, die gesetzlichen 
Bestimmungen einheitlich anzuwenden. 

Im Folgenden äussern wir uns zu jenen Bestimmungen, die die Chiropraktik direkt betreffen; 

Schweizerische Chiroproktoren-Gesellschofl 
Association suisse des chiroproticiens 
Associazione svizzera dei chiropratici 
Sülgenauweg 38, CH-3007 Bern 
Telefon +41 31 371 03 Ol, Fax +41 31 372 26 54 
mQil@chitosuisse.cli, www.chirosuisse.ch 



Art. 13 Medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen 
Wir beziehen uns v.a. auf die in Abs. 2.e enwähnten medizinischen Massnahmen, die nach 
Artikel 14 behandelbar sind und die im erläuternden Bericht auf S. 22 ff erwähnte 
Problematik in Bezug auf die Geburtsgebrechenliste, d.h. den Anhang zur Verordnung vom 
9. Dezember 1985. Die Patienten sollten direkten Zugang zur Chiropraktorin, zum 
Chiropraktor haben, z.B. bei der jetzigen Position 395: Leichte cerebrale 
Bewegungsstörungen. 
Wir unterstützen eine Anpassung dieser Liste und gehen davon aus, bei der 
Vernehmlassung zur Verordnung, respektive der revidierten Geburtsgebrechenliste 
einbezogen zu werden. 

Art. 14 Umfang der Massnahmen und Voraussetzungen für die Leistungsübernahme 
Wir begrüssen die Harmonisierung von IV und OKP, insbesondere dass in Abs. 1.a und 1.c 
die Chiropraktorinnen und Chiropraktoren enwähnt werden. Konsequenterweise sollte dies in 
Abs. 3 auch erfolgen. 

Deshalb unser Antrag Abs. 3 zu ergänzen: 
„Beim Entscheid über die Gewährung von., auf den Vorschlag ...der behandelnden Ärztin 
oder des behandelnden Chiropraktors oder der behandelnden Chiropraktorin auf die 

Art. 26 Abs. 1 
Hier ging einmal mehr die Chiropraktik vergessen. Wir erinnern daran, dass auch der Beruf 
der Chiropraktorin, des Chiropraktors vom MedBG geregelt wird. 

Demnach wäre der erste Satz in Abs. 1 wie folgt zu ergänzen: 
„Die versicherte....unter den Ärzten, Zahnärzten, Chiropraktoren und Apothekern.... „ 

Wir hoffen, Sie berücksichtigen unsere Anträge und dass wir damit unseren Beitrag zu einer 
erfolgreichen Revision leisten konnten. 

Mit nochmaligem Dank für die Gelegenheit, uns zu der Revisionsvorlage vernehmen zu 
lassen, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüssen 

ChiroSuisse 

Q/i^kiCLl-fCUa^kj 
Priska Haueter, lic.phil.bist. 
CEO/Präsidentin 



 

 

 

 

Consultation sur la modification de la loi fédérale sur 

l’assurance invalidité (Développement continu de l’AI) 
 

 

Prise de position de la Coraasp  

 
 

0.   Introduction 

 

La Coraasp (Coordination Romande des Associations d’Action pour la Santé Psychique) 

est une organisation faîtière d’action en santé psychique qui fédère aujourd’hui, en 

Suisse romande, 24 associations et institutions actives dans l’accueil, l’accompagnement 

et la défense des intérêts des personnes affectées dans leur santé psychique et des 

proches. La Coraasp et ses membres s’engagent en outre dans la mise sur pied d’actions 

collectives destinées à informer le public, les politiques, les médias, sur les incidences 

psychologiques et sociales des maladies psychiques. La liste des membres de la Coraasp 

ainsi que les différentes activités sont disponibles sur notre site internet : 

www.coraasp.ch. 

 

Fondés sur des principes d’autodétermination et de citoyenneté, les projets et messages 

de la Coraasp sont élaborés en incluant toutes les expertises des acteurs qui la 

constituent: personnes affectées dans leur santé psychique, proches et 

professionnels de l’action psychosociale. 

 

Ainsi, la présente prise de position a été élaborée au-travers de discussions collectives 

impliquant ces différents acteurs. Elle a fait l’objet d’un processus de validation par nos 

membres. Elle est donc soutenue par l’ensemble des membres de la Coraasp.  

 

Nous précisions enfin que nous avons choisi de commenter les nouvelles dispositions 

envisagées pour lesquelles nous avons une expérience et un savoir de terrain et qui 

concernent notre champ d’action spécifique. Nous avons renoncé à commenter les 

autres mesures. 

 

 

 

 

 

http://www.coraasp.ch/
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1. Remarques générales relatives à l’orientation de la réforme et par rapport 

aux grandes lignes du projet  

 

1.1  Remarques positives 

 

Respect des personnes atteintes dans leur santé psychique 

Contrairement aux révisions précédentes de l’assurance invalidité (ci-après AI) et quand 

bien même ce « nouveau développement de l’AI » cible tout particulièrement les 

personnes avec handicap psychique, reconnaissons que le « ton » adopté dans ce 

nouveau projet se révèle globalement plus respectueux et un peu moins suspicieux à 

l’égard de ce public-cible. En tant qu’organisation active dans la défense des intérêts des 

personnes atteintes dans leur santé psychique, nous saluons cette évolution. 

 

Renforcement des mesures destinées aux jeunes 

Nous accueillons positivement la volonté d’agir auprès des jeunes et d’assurer 

globalement un suivi des jeunes en difficultés dans les phases de transition critiques 

(passage de l’école obligatoire à la formation et de la formation au monde du travail). 

 

Assouplissement du dispositif 

Par ailleurs, nous saluons la volonté du Conseil fédéral d’assouplir le dispositif et de 

rendre les mesures globalement moins rigides et facilement accessibles. Ceci est en effet 

extrêmement important pour les personnes affectées dans leur santé psychique qui 

peuvent être confrontées, dans leur parcours avec la maladie, à des périodes de crises et 

de rechutes en alternance avec des périodes, plus ou moins longues, d’équilibre 

psychique. Dans ce sens, l’assouplissement des mesures, notamment en termes de 

temps, est un élément favorable.    

 

 

1.2  Remarques critiques 

 

Développement continu de l’AI ou 7ème révision ? 

Le Conseil fédéral nomme la réforme actuelle de l'assurance-invalidité 

« Développement continu de l'AI ». Cependant, à l’instar d’autres organisations de 

défense des intérêts des personnes en situation de handicap, la Coraasp ne comprend 

pas pourquoi on ne poursuit pas la numérotation des révisions précédentes. Car même 

si cette nouvelle révision de l’AI ne semble plus être astreinte aussi fortement aux 

mesures d'économies, comme c'était le cas pour les quatre révisions précédentes, nous 

déplorons l'absence de réel développement continu de cette assurance sociale, tel qu'il 

pourrait être attendu en regard de la convention ONU relative aux droits des personnes 

handicapées. Par exemple, en suivant cette logique, la contribution d’assistance aurait 

dû faire l'objet d'un développement continu afin que davantage de personnes en 

situation de handicap aient la possibilité de mener une vie indépendante à domicile. La 
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contribution d’assistance est un outil pouvant constituer une aide à la 

désinstitutionalisation des personnes atteintes dans leur santé psychique. Elle permet 

d’offrir des soutiens individualisés pour assurer des accompagnements ciblés 

susceptibles de mieux favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes 

concernées. Aujourd’hui peu de personnes en situation de handicap suite à des maladies 

psychiques bénéficient de la contribution d’assistance, essentiellement en raison de 

freins imposés par la loi (critères d’octroi liés à l’allocation pour impotence, exigences 

administratives lourdes, non reconnaissance des prestations fournies par les proches).  

 

Positionnement de l’AI comme « expert des troubles psychiques » 

Si le rapport se révèle moins suspicieux concernant la reconnaissance de la véracité des 

troubles psychiques, nous relevons cependant avec une certaine perplexité combien l’AI 

se positionne comme « expert des maladies psychiques ». A lire certaines phrases du 

rapport nous avons un peu l’impression que, grâce à l’AI, les personnes atteintes dans 

leur santé psychique vont enfin pouvoir être prises en charge correctement… 

 

Citons quelques exemples : « Par un soutien plus actif au CM FP (case management 

formation professionnelle) et des contacts réguliers avec lui, l’AI disposerait  d’un moyen 

supplémentaire de sensibiliser et de conseiller les acteurs concernés sur les problématiques 

de santé (…) » (page 33) ; ou encore en page 40 « Les offices AI pourront aussi répondre 

(…) sur la manière de réagir à des maladies psychiques ou autres. » Un exemple 

particulièrement édifiant, en page 43, « Pour que l’AI puisse éviter que des problèmes de 

santé ne deviennent chroniques ou ne débouchent sur une invalidité, elle doit pouvoir jouer 

rapidement un rôle dans certaines situations. » ou encore « Ceux qui souffrent de troubles 

psychiques risquent tout particulièrement de rechuter pendant les années qui suivent la 

réadaptation. Grâce à des prestations de conseil et de suivi durables et facilement 

accessibles, ces personnes gagnent en assurance, ce qui permet d’éviter une nouvelle 

détérioration de leur état de santé (…) » (page 45) 

 

Cette façon d’aborder la problématique fait fi de la complexité des maladies psychiques 

et des conséquences de celles-ci sur la capacité des personnes atteintes à s’intégrer dans 

un marché du travail bien souvent peu compatible avec leurs difficultés.  

 

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la pertinence de renforcer des mesures 

qui manifestement n’ont pas permis d’apporter jusqu’ici des résultats probants. 

  

Réforme centrée sur l’individu, quid des mesures sur le marché du travail ? 

A l’instar des révisions précédentes, nous déplorons une nouvelle fois que la réforme 

soit centrée sur l’individu souffrant de troubles psychiques et qu’aucune mesure 

destinée à agir notamment sur les conditions de travail ne soit envisagée. Notre propos 

ne vise aucunement à jeter l’opprobre sur les employeurs de façon générale, mais bien 

plus à soulever des questions qui tôt ou tard devront être prises en considération. Cette 
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nouvelle réforme de l’AI fait référence (pages 14 à 17) à certaines considérations du 

rapport de l’OCDE sur la santé mentale et le travail en Suisse1. Elle retient notamment 

l’importance que les services, en amont de l’AI, jouent un rôle plus actif dans la détection 

des problèmes psychiques et, dans ce sens, propose des mesures destinées à améliorer 

la coordination entre tous les acteurs. Ceci est louable et pourtant insuffisant. Il est 

dommage que ce projet ne se montre pas plus proactif par rapport à d’autres 

recommandations du rapport OCDE, en particulier sur tout le chapitre consacré aux 

conditions de travail. S’il ne suffit pas d’associer conditions de travail et état de santé 

mentale pour établir un lien de causalité, le rapport de l’OCDE reconnaît pourtant que, 

les « …nombreuses publications sur ce sujet (…) fournissent des preuves sérieuses 

des effets directs d’une forte tension au travail et d’autres conditions de travail sur 

la santé mentale ». 2 

 

En relevant en outre que « … contrairement aux risques physiques, il n’existe aucune 

disposition explicite dans la Loi sur le travail concernant la façon dont les employeurs 

doivent identifier et évaluer les risques pour la santé mentale au travail. (…) »3, le rapport 

de l’OCDE met en exergue la question de la médecine du travail dans notre pays qui, à 

l’égard des problèmes de santé psychique, reste globalement insuffisante. Certes le 

Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) émet un certain nombre de recommandations 

dans ce domaine, ce que nous saluons. Cependant, clairement, cela ne suffit pas.  

 

Lors de cette procédure de consultation au sein de nos organisations, des expériences de 

terrain ont été partagées et nous montrent différents écueils du dispositif que l’AI seule 

ne saurait résoudre. Ainsi nous avons été interpellés par des exemples de personnes qui, 

après un arrêt de travail de plusieurs mois consécutifs à un burn-out, se retrouvent 

immédiatement fragilisées dès leur retour au travail en étant mises sous pression par 

leur direction et sans aucune offre ou possibilité d’aménagement du temps de travail par 

une reprise à temps partiel par exemple. Ceci dénote, de la part des employeurs 

concernés, pour le moins une profonde méconnaissance des questions de santé 

psychique et surtout de l’importance de l’environnement dont celui du travail, qui 

constitue un facteur améliorant ou péjorant la capacité des personnes à préserver leur 

équilibre psychique et par là influence les fluctuations de compétences. 

 

D’autres exemples ont été partagés autour de la difficulté pour un employeur 

d’accompagner l’un-e de ses employé-e-s en difficulté psychique, qui ne se reconnaît pas 

encore comme tel, tout en devant assurer le fonctionnement d’une petite entité et en 

préserver la santé des autres collaborateurs-trices. Ainsi un tel employeur pourra sans 

doute bénéficier de l’extension des mesures dites de « conseils axés sur la 

                                           

1 OCDE (2013), Santé mentale et emploi : Suisse, Santé mentale et emploi, Editions OCDE 

2 Rapport OCDE (2013), p. 42 

3 Rapport OCDE (2013), p. 45 
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réadaptation ». Nous doutons cependant que ce type de mesures soit suffisant. Nous 

préconisons pour notre part plutôt quelque chose relevant du « coaching des 

employeurs » (voir chapitre 2.2.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin il ne faut pas se leurrer. La maladie psychique reste aujourd’hui encore bien plus 

taboue que la maladie physique. Pour les entreprises, les limitations des personnes 

affectées dans leur santé psychique restent difficiles à accepter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Remarques sur les mesures détaillées   

 

2.1.  Groupe cible 2 : jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé psychique 

 

 

 

2.   Remarques sur les mesures détaillées 

 

2.1  Groupe cible : jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé psychique 

Ces quelques exemples, qui ne sauraient être exhaustifs, visent à appuyer le 

fait qu’une réforme de l’AI devrait indubitablement s’accompagner de 

mesures bien plus proactives en matière de médecine du travail et nous 

regrettons vivement qu’aucune proposition de modification de la loi sur le 

travail ne soit associée à la présente révision. 

- Nous regrettons cette vision unilatérale qui veut « normaliser » des 

personnes affectées dans leur santé psychique de façon à les rendre 

potentiellement aptes à réintégrer un marché du travail … qui rend 

vulnérable.  

- Nous déplorons une nouvelle fois cette illusion que le 1er marché du travail 

serait résolument ouvert à toutes et tous. Aujourd’hui des expériences 

partagées nous apprennent  par exemple que certains jeunes qui ont suivi 

une formation financée par l’AI et obtenu un certificat AFP, ce dont nous 

nous réjouissons, doivent cependant se tourner vers des institutions 

sociales offrant des emplois adaptés faute de pouvoir intégrer le 1er marché 

du travail.  

- S’agissant de la maladie psychique, notre expérience nous montre que  les 

formations permettent de supprimer les freins techniques (compétences), 

mais ne parviennent pas à neutraliser la fragilité de la personne, qui peut 

être cyclique. Ces personnes font souvent face à des freins de type personnel 

et comportemental dans un marché du travail exigeant, complexe et souvent 

peu empathique. On devrait pouvoir travailler dans la durée, en partenariat 

tant avec l’employeur qu’avec la personne affectée dans sa santé. 

- Nous regrettons qu’une place plus importante ne soit pas consacrée dans 

cette révision à mieux reconnaître et intégrer d’autres modes de 

contribution sociale ou économique qu’uniquement celui du travail. Face à 

l’impossibilité pour certaines personnes à se confronter, momentanément 

ou durablement, à des modes de travail insécurisant (volatilité du travail, 

restructurations, travail sur appel,…), aux exigences de productivité et de 

performance élevées, n’y a-t-il pas lieu de réfléchir à d’autres alternatives 

que le travail ou la rente ? 
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2.1.1   Extension, des mesures de détection précoce (art. 3a bis al. 1 bis) et des 

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, aux jeunes 

qui ne sont pas encore sur le marché du travail (art. 14a) 

 

Conscients que de nombreux jeunes en difficultés décrochent avant d’avoir pu réaliser 

une formation initiale, nous sommes favorables à ce type de mesures destinées à une 

action plus précoce auprès de jeunes dont la problématique est complexe (et ce 

potentiellement dès l’âge de 13 ans pour la détection précoce).  

 

Néanmoins nous relevons quelques éléments qui nous préoccupent et qui sont à 

prendre en considération dans l’application de ces mesures auprès des jeunes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Participation de l’AI au financement des instances cantonales chargées de la 

coordination des mesures de soutien (art. 68 bis al. 1bis) et des offres transitoires 

préparant à la formation professionnelle (art. 68 bis al.1 ter & quater) 

 

Le case-management inter-institutionnel nous paraît être un atout intéressant pour le 

suivi des jeunes en difficulté. Un suivi personnalisé permet certainement de mieux 

 

- Une démarche de détection précoce ne nécessitant pas forcément un 

accord formel de la personne concernée, il s’agit de veiller à ce que 

l’information préalable soit apportée avec beaucoup de soin et que la 

protection des données et de la sphère privée soit respectée.  

- Il ne faut pas négliger le fait que ces jeunes en difficulté ne se 

reconnaissent pas forcément dans une «étiquette de personnes 

vulnérables psychiquement » et que, dans ce sens, il ne sera pas facile 

pour ces jeunes-là d’entrer en contact avec l’assurance invalidité. La 

démarche peut être perçue comme stigmatisante pour certains jeunes 

et pourrait ainsi se révéler contreproductive. 

- Concernant la question plus spécifique des mesures de réinsertion 

préparant à la réadaptation professionnelle, des témoignages nous ont 

rendus attentifs à un paramètre qui peut lui aussi se montrer 

contreproductif. Lorsque des personnes fragiles dans leur santé 

psychique (jeunes ou moins jeunes) sont placées dans des mesures de 

réinsertion, elles ont tendance à vouloir en faire plus, pour montrer 

qu’elles sont capables, au risque parfois de s’épuiser et de provoquer 

une rechute. 
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prendre en compte la dimension cyclique des troubles psychiques. Dans ce sens, nous 

soutenons le principe de cette implication financière de l’AI tant au financement des 

instances cantonales de case-management qu’aux mesures cantonales préparant à une 

formation initiale de l’AI.  Cependant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Extension des prestations de conseil et de suivi (art. 14 quater) 

 

Nous sommes favorables sur le principe à cette mesure. Les remarques évoquées au 

chapitre 2.1.1, sur la difficulté potentielle pour un jeune d’accepter d’entrer en contact 

avec l’AI, sont à prendre en considération. 

 

2.2.  Groupe cible 3 : assurés atteints dans leur santé psychique 

 

2.2.1 Extension des prestations de conseil et de suivi (art. 3a) 

 

Sur le principe nous sommes favorables à l’extension des prestations de conseil et de 

suivi tant en ce qui concerne la durée de ces prestations que le panel des acteurs 

potentiellement concernés. Cependant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concernant la participation aux coûts des mesures cantonales préparant à 

une formation professionnelle initiale, pour éviter d’éventuelles 

inégalités de traitement entre cantons, la participation de l’AI devrait être 

d’au minimum 50 %.  

- Nous nous opposons vigoureusement à toute participation financière des 

parents. Ceci est une mesure totalement injuste. Les parents doivent déjà 

assumer une situation plus complexe face à un jeune en difficulté. 

Eu égard aux remarques générales, nous nous demandons si les offices AI 

disposent véritablement de toutes les compétences et savoirs nécessaires pour 

faire face à la diversité des parcours et des problématiques.  

Afin de favoriser l’entraide et l’inclusion sociale, les organisations de l’aide 

privée aux invalides devraient pouvoir être habilitées à assumer des telles 

prestations de conseil et de suivi. En effet les questions d’ordre professionnel 

ne constituent pas les uniques points de rupture des parcours professionnels. 

L’entraide et le partage d’expérience, l’appartenance à des organisations dont 

les membres partagent les mêmes difficultés constituent des aides précieuses 

pour passer des caps et renouer avec la confiance nécessaire à tout processus 

d’insertion. 
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2.2.2. Extension de la détection précoce aux personnes menacées d’invalidité (art. 

3a al. 1 let. b) 

 

Sur le principe l’idée peut se montrer alléchante et louable. Cependant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Assouplissement des mesures de réinsertion (art. 14 a al. 1 à 3, al. 5) 

 

L’extension dans la durée des mesures de réinsertion est en adéquation avec le temps 

dont les personnes affectées dans leur santé psychique peuvent avoir besoin pour 

retrouver un équilibre dans leur vie. Nous y sommes donc plutôt favorables. Toutefois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’instar des remarques que nous avions formulées dans le cadre de la 

consultation sur la 6b, nous craignons que la notion de « menacée d’invalidité » 

soit aussi une porte ouverte à une seule et unique individualisation des 

problèmes, à une stigmatisation des employé-e-s en difficulté et à une 

déresponsabilisation des employeurs face aux conditions de travail, à la 

gestion de problèmes d’équipe et/ou de problèmes institutionnels. Il faut 

éviter à tout prix qu’un-e employé-e vulnérable ne devienne le bouc émissaire 

ou le « patient désigné » d’un problème d’entreprise voire d’un problème plus 

général relatif aux conditions cadre du monde économique. Ne devrait-on pas 

plutôt envisager d’offrir des mesures de coaching institutionnel en entreprise ? 

- Concernant le versement d’une contribution à un employeur qui offre à 

un assuré la possibilité de suivre une mesure de réinsertion cette option 

doit être maniée avec prudence.  

- Toute mesure, qui peut être assimilée à un stage destiné à évaluer les 

voies de reconversion possibles des personnes présentant des 

limitations fonctionnelles les privant de la possibilité d’exercer leur 

métier de base, est plutôt positive. 

- Il faut éviter cependant que les employeurs ne voient là l’opportunité 

d’avoir de la main d’œuvre à « bon marché » dont on peut se séparer 

comme on veut. Ceci serait totalement contreproductif pour les 

personnes atteintes dans leur santé psychique. 
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2.2.4 Location de services (art. 18 a bis) 

 

Lors de la 6ème révision AI b, nous avions déjà émis des réserves concernant le 

placement à l’essai. Nous en avons également sur le principe de la location de services. 

Offrir aux personnes en difficultés psychiques la possibilité d’acquérir de l’expérience 

professionnelle dans le 1er marché du travail, l’idée est intéressante. Mais : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.3    Autres mesures 

 

2.3.1 Mise en place d’un système de rentes linéaires (art. 28 b) 

 

Dans le cadre de la consultation sur la 6ème révision AI b nous avions clairement 

manifesté notre opposition à la mise en place d’un système de rentes qui pénalise les 

personnes les plus lourdement handicapées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Suppression de l’article 31 

 

Le Conseil fédéral propose de supprimer l'art. 31 de la loi actuelle (franchise annuelle de 

Fr. 1500 lors de révisions de rentes consécutives à une modification de revenus). Cette 

suppression, par ailleurs pas véritablement explicitée dans la présentation du projet 

(chapitre 1) mais seulement dans les commentaires des dispositions (chapitre 2, page 

- Une telle option reste une alternative non durable pour l’assuré, donc 

source d’incertitude  qui est un facteur défavorable à l’équilibre de la 

santé psychique.  

- En outre cette possibilité fait craindre ce qui a été évoqué déjà 

précédemment : offrir aux employeurs de la main d’œuvre à bon 

marché dont on peut se séparer comme on veut… 

- Notre position reste la même aujourd’hui. Le système préconisé par 

le Conseil fédéral, en tous les cas pour la variante n’offrant une 

rente entière qu’à partir d’un taux d’invalidité à 80 %, pénalise les 

personnes les plus gravement handicapées et nous  nous y 

opposons.  

- Eu égard aux considérations sur les limites du marché du travail 

évoquées précédemment, il est illusoire de penser qu’une telle 

mesure « encouragera financièrement la reprise d’une activité 

lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation. » (rapport p. 67)   
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105) est  justifiée par le fait qu'il n'y aura plus de seuils avec le nouveau système de 

rentes linéaires.  

Nous nous opposons à cette suppression étant donné que des seuils seront de toute 

manière maintenus dans le nouveau système et que le montant annuel de cette franchise 

est un modeste geste incitatif. 

 

2.3.3 Clarification du catalogue de prestations des organisations de l’aide privée 

aux invalides (art. 74 al.1 let. D) 

 

Le fait d’inscrire, dans la loi, les prestations destinées à soutenir et encourager 

l’intégration des invalides (Prospreh) renforce l’impact de l’action directe aux personnes 

atteintes dans leur santé et nous y sommes favorables. Ceci favorise une reconnaissance 

à long terme de prestations importantes. En effet, aujourd’hui encore, l’intégration 

sociale et professionnelle est freinée par le manque d’information, les a priori ou la 

stigmatisation frappant certaines déficiences. C’est pourquoi l’inscription dans la loi 

donne une assise plus solide à ces prestations qui complètent l’accompagnement 

individuel par des actions collectives dans la communauté menées en principe avec le 

concours des personnes concernées elles-mêmes. 

 

 

2.3.4 Proposition de la Coraasp 

 

Sur la base de notre expérience de terrain, nous constatons que l’un des principaux 

obstacles à la reprise d’une activité à temps partiel ou temps complet pour les personnes 

présentant un haut taux d’invalidité tient à l’insécurité. Pour les personnes atteintes 

gravement dans leur santé psychique potentiellement bien rétablies, la menace d’une 

rechute reste toujours bien présente et doit impérativement être prise en considération.  

La garantie d’une sécurité des revenus en cas de rechute est un paramètre essentiel 

pour prendre le risque de réintégrer le marché du travail. Dans ce sens, l’art. 32 de la loi 

actuelle, qui prévoit le versement d’une prestation transitoire si une nouvelle incapacité 

intervient dans un délai de 3 ans suivant une réduction ou suppression de rente, est déjà 

un pas dans la bonne direction. Celui-ci est cependant encore insuffisant à nos yeux. 

C’est pourquoi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous suggérons l’étude d’un système s’inspirant de celui des gains 

intermédiaires dans la loi sur l’assurance chômage permettant aux 

personnes atteintes dans leur santé psychique de pouvoir intégrer le 

marché du travail avec la garantie de pouvoir immédiatement toucher à 

nouveau leur rente en cas de rechute et ce pendant un délai-cadre d’au 

moins 5 ans.  
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3.   En conclusion 

 

Si ce nouveau « développement de l’AI », contrairement aux révisions antérieures, n’a 

pas suscité autant de réactions vives et opposées au sein de nos organisations nous 

relevons toutefois que globalement ce projet est un peu en « demi-teinte ». Si nous 

saluons la volonté de renforcer les mesures de soutien à l’égard des jeunes en difficulté 

et d’accorder une attention particulière à l’accompagnement des personnes affectées 

dans leur santé psychique, nous restons perplexes quant à cette vision globale centrée 

exclusivement sur l’individu en difficulté. Nous invitons le Conseil fédéral à associer à la 

présente réforme de l’AI une révision de la loi sur le travail qui intègre de façon plus 

proactive des dispositions en matière de médecine du travail relatives à la santé 

psychique. 
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Consultation relative à la modification de la loi fédérale  
sur l'assurance-invalidité dans le cadre du développement 
continu de l'assurance-invalidité 
 
Prise de position de CURAVIVA Suisse 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse vous remercie de l’avoir conviée à la consultation 
mentionnée ci-dessus ainsi que de lui avoir accordé dans ce cadre une prolongation informelle de 
délai. Il vous fait maintenant parvenir la présente prise de position. 
 

CURAVIVA Suisse est une association de branche et d’institutions orientée vers la politique des 
employeurs, qui défend les intérêts de ses institutions membres des domaines Personnes âgées, 
Adultes avec handicap et Enfants et adolescents avec des besoins spécifiques. L’ensemble des 
cantons suisses ainsi que la Principauté du Liechtenstein sont affiliés à l’association faîtière nationale 
CURAVIVA Suisse. CURAVIVA Suisse représente à elle seule 2’570 institutions, où vivent environ 
117’000 résidentes et résidents, et qui emploient quelque 130’000 collaboratrices et collaborateurs. 
 
 

1. Aperçu des positions défendues dans la présente prise de position 
 

 CURAVIVA Suisse soutient les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral dans le cadre de la 
révision de l'AI. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la condition de neutralité des coûts des effets de la présente révision. 
 

 CURAVIVA Suisse estime que, même avec des outils de réadaptation optimisés, les ambitieux 
objectifs fixés ne pourront être atteints que partiellement. 
 

 CURAVIVA Suisse estime que la présente révision de la loi risque de générer un excès de 
réglementation et de dispositions administratives.  
 

 CURAVIVA Suisse exprime le souhait que l'OFAS se charge plus activement, en sa qualité 
d'autorité de surveillance, de la mise en œuvre harmonisée des mesures de réadaptation de l'AI 
par les cantons. 
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 CURAVIVA Suisse considère une nouvelle définition des infirmités congénitales dans la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité (LAI) comme hautement problématique. 
 

CURAVIVA Suisse ne s’oppose pas à ce que certaines infirmités congénitales légères ne figurent 
plus dans la liste des infirmités congénitales. 
 

CURAVIVA Suisse refuse en revanche le critère selon lequel seules les  infirmités congénitales 
«invalidantes» devraient figurer dans cette liste. 
 

CURAVIVA Suisse rejette la nouvelle définition des infirmités congénitales proposée. Celle-ci doit 
être supprimée. Elle peut, le cas échéant, être complétée par la notion de troubles congénitaux du 
développement et de la perception. CURAVIVA Suisse rejette en particulier les critères proposés 
selon lesquels une infirmité congénitale devrait présenter un caractère invalidant ainsi qu’un certain 
degré de sévérité pour pouvoir donner lieu à l’octroi de mesures médicales afin de les traiter. 
 

CURAVIVA Suisse propose plutôt – sur la base de la proposition correspondante de l'association 
faîtière «Inclusion Handicap» – la définition suivante:  
«Des mesures médicales sont accordées, conformément à l'alinéa 1, pour le traitement d'infirmités 
congénitales qui 
a. sont diagnostiquées par un médecin spécialiste; 
b. requièrent un traitement à long terme ou complexe; et: 
c. peuvent être traitées par des mesures médicales.» 
 

CURAVIVA Suisse se félicite par ailleurs que la liste des infirmités congénitales soit adaptée à l'état 
actuel de la nomenclature et de la classification médicales, et actualisée en permanence à l'avenir. 
Dans ce contexte, CURAVIVA Suisse salue le fait que certaines maladies rares soient qualifiées 
d'infirmités congénitales. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve l'introduction des critères d'efficacité, d’adéquation et d’économicité 
dans la LAI. 
 

 CURAVIVA Suisse refuse, dans le domaine des mesures médicales, l'adaptation générale des 
prestations AI aux critères et au niveau des prestations de l'assurance maladie. 
 

 CURAVIVA Suisse soutient l'adaptation proposée de l'article 12 de la LAI, propose toutefois 
d'ajouter que les mesures médicales de réadaptation peuvent être accordées au-delà de l'âge de 
20 ans, si la formation professionnelle initiale est effectuée après cet âge.  
 

 CURAVIVA Suisse se félicite du fait que le Conseil fédéral prévoie l'élargissement de la détection 
précoce aux adolescents.  
 

CURAVIVA Suisse approuve également que le droit d’aviser soit élargi aux instances cantonales 
cofinancées par l'AI. 
 

CURAVIVA Suisse salue le fait que les adolescents à partir de 13 ans révolus qui sont atteints dans 
leur santé ainsi que les jeunes adultes atteints dans leur santé puissent avoir droit à des mesures 
médicales de réadaptation dans le cadre de leur accès à une première formation professionnelle et 
lors de leur entrée sur le marché du travail. Néanmoins, les intéressés devraient pouvoir bénéficier 
de ces mesures encore au-delà de l’âge de 25 ans. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la proposition de cofinancement des offres transitoires, pour autant 
les conditions suivantes soient remplies de façon cumulatives: 
- fixation d'exigences minimales claires;  
- contrôle régulier du respect de celles-ci. 
 

CURAVIVA Suisse refuse toute participation des parents aux coûts, laquelle irait à l'encontre du 
principe social sur lequel se fonde l'AI. 
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 CURAVIVA Suisse approuve la proposition de coopération et de cofinancement du Case 
Management Formation professionnelle. 
 

CURAVIVA Suisse propose que le cofinancement maximum soit porté à 50 pour cent. 
 

 CURAVIVA Suisse partage l'avis du Conseil fédéral, selon lequel les formations professionnelles 
initiales doivent être effectuées, si possible, sur le premier marché du travail.  
 

CURAVIVA Suisse demande à ce sujet que les offres de formation dans des ateliers de 
réadaptation continuent à être financées dans une mesure suffisante. 
 

CURAVIVA Suisse propose d'organiser le soutien financier des entreprises formatrices sous forme 
de contributions en faveur des employeurs, et non par la prise en charge d’indemnités journalières.  
 

CURAVIVA Suisse considère comme erronée l’intention de définir des catégories de formation 
professionnelle initiale par voie d’ordonnance d’exécution de l'article 16 alinéa 1

ter
 LAI. 

 

 La proposition de lier l’octroi d’indemnités journalières à l’apparition de coûts supplémentaires dus à 
l'invalidité (mise à parti de prestations en vertu de l'article 16 LAI), telle qu’elle résulte de l'avant-
projet de révision, n'est pas convaincante aux yeux de CURAVIVA Suisse et est de ce fait rejetée 

 

CURAVIVA Suisse demande que, dans tous les cas de formation scolaire, le droit à des indemnités 
journalières soit accordé s'il s’avère que l'invalidité constitue une cause prédominante de la 
prolongation ou du retardement la formation et qu'il faut considérer qu’en l’absence de handicap, la 
personne concernée se trouverait déjà dans la vie active. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la réglementation proposée par le Conseil fédéral, relative au début 
du droit à des indemnités journalières. 
 

CURAVIVA Suisse approuve en particulier le fait que les indemnités journalières, pendant la durée 
d'un apprentissage professionnel (CFC) ou d'une formation professionnelle initiale (AFFP), 
équivalent au salaire d'apprenti et qu'elles soient versées à l'employeur. 
 

CURAVIVA Suisse estime que des indemnités journalières minimales de subsistance doivent être 
versées à partir de l'âge de 23 ans (et non pas seulement à l'âge de 25 ans révolus). 
 

Les indemnités journalières proposées à partir de 25 ans révolus, s'élevant actuellement à un 
montant mensuel de 2'350 francs, ne sont pas suffisantes aux yeux de CURAVIVA Suisse. 
 

CURAVIVA Suisse trouverait plus judicieux d'augmenter la référence de base au niveau du 
minimum vital moyen en matière de PC – à savoir à 125 pour cent de la rente de vieillesse 
maximale. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve l'introduction d'une offre de conseils axée sur la réadaptation.  
 

CURAVIVA Suisse estime à ce propos que ces prestations devraient être prolongées durant trois 
ans après la fin d'une mesure professionnelle. 
 

Du point de vue de CURAVIVA Suisse, la mise en œuvre effective de cette offre de conseil 
suppose que les offices AI fassent connaître cette offre de manière active, dans le cadre de 
campagnes d'information auprès des destinataires tels que les employeurs, les médecins et les 
centres de formation, et que, de manière conséquente, les offices AI mettent des conseillers et 
conseillères expérimentées à disposition. 
 

En outre, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit veiller, en sa qualité d'autorité de 
surveillance, à ce que l'offre soit mise en œuvre à un haut niveau de qualité dans l'ensemble des 
cantons. 
 
CURAVIVA Suisse est d'avis que les conseils et l'accompagnement doivent être déjà accordés 
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avant qu'il ne soit constaté qu'une autre mesure professionnelle ou le contrôle du droit à une rente 
sont désormais appropriés. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la mise en œuvre élargie de mesures de réinsertion proposée par le 
Conseil fédéral pour préparer la réadaptation professionnelle. 
 

CURAVIVA Suisse rejette la proposition de limitation dans le temps de ces mesures. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral d’introduire des services de location 
de personnel – à la condition toutefois que des organes spécialisés assurent ce service. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral de conclure des accords de 
coopération avec les associations faîtières du monde du travail. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve l'introduction d'une couverture d'assurance accidents pour les 
mesures de réadaptation en entreprises. 
 

 CURAVIVA Suisse demande une couverture d'assurance accident pour les autres bénéficiaires 
d'indemnités journalières AI. 
 

 CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral de jeter les bases de centres de 
compétences en matière de service de placement. 
 

CURAVIVA Suisse approuve dans ce contexte la possibilité de créer des centres de compétences 
cantonaux pour le service de placement. 
 

 CURAVIVA Suisse doute de la pertinence du degré de précision prévu pour la réglementation 
envisagée de la procédure de demande d'expertise. 
 

CURAVIVA Suisse estime que la norme de délégation de l'article 44 alinéa 6 lettre LAI doit 
permettre au Conseil fédéral, en ce qui concerne les expertises polydisciplinaires, mais aussi bi- et 
monodisciplinaires, de fixer le type d'attribution d’un mandat à un service d'expertise. 
 

CURAVIVA Suisse considère qu'une réglementation dans la LPGA des principes développés par la 
jurisprudence pour les demandes d'expertise n'est pas nécessaire.  
 

CURAVIVA Suisse demande la modification de l'article 44 alinéa 6 lettre a LPGA, afin que le 
Conseil fédéral puisse, pour toutes les expertises conformément à l'alinéa 1, fixer le type 
d'attribution du mandat à un service d'expertise et introduire le principe de la sélection aléatoire.  
 

 CURAVIVA Suisse propose que les prestations de membres de la famille soient, dans une certaine 
mesure, également rémunérées dans le cadre de la contribution d'assistance. 
 

CURAVIVA Suisse suggère que les prestations d'assistance fournies sur mandat soient également 
financées dans une certaine mesure par la contribution d'assistance. 
 

 Pour le reste, CURAVIVA Suisse ne s'oppose pas aux autres propositions du Conseil fédéral 
figurant dans le présent avant-projet de révision. 

 
 

  



 

5 

2. Etat des lieux  
 

Le Conseil fédéral considère que le bilan intermédiaire des dernières révisions de l'AI est globalement 
positif. Selon lui, il existe cependant un potentiel d'amélioration et, en particulier, la nécessité d'une 
action dans les domaines suivants: 

 Les enfants, adolescents et jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiques ont besoin d'un 
accompagnement coordonné. 

 La réadaptation professionnelle de personnes souffrant de troubles psychiques suppose que des 
mesures soient prises suffisamment tôt, qu'un service de conseil et d'accompagnement adapté aux 
besoins soit disponible sur le long terme et que des actions personnalisées soient mises en œuvre, 
en fonction de chaque cas particulier. 

 La collaboration et la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués (employeurs, médecins, 
écoles, institutions, autres assurances sociales, etc.) doivent être améliorées pour garantir le 
succès de la réadaptation dans la vie professionnelle. 

 
Le développement de l'AI vise le renforcement du potentiel de réadaptation et de l'aptitude au 
placement de différents groupes cibles: 

 La liste obsolète des infirmités congénitales, dont le traitement est pris en charge par l'AI pour les 
enfants de zéro à 13 ans, doit être actualisée. 

 Les adolescents et les jeunes assurés de 13 à 25 ans souffrant de troubles psychiques doivent être 
davantage soutenus, en particulier lors des phases de transition entre école, formation et vie 
professionnelle. 

 Les mesures de réadaptation en faveur des assurés adultes de 25 à 65 ans souffrant de troubles 
psychiques doivent être assouplies et optimisées. 

 Indépendamment de ces groupes cibles, la coordination des acteurs impliqués doit être améliorée. 
 
 

3. Considérations fondamentales relatives au présent projet de développement 
de l'AI 

 
CURAVIVA Suisse soutient les objectifs poursuivis par le Conseil fédéral dans le cadre de la révision 
de l'AI: 

 tirer parti du potentiel de réadaptation des adolescents et des jeunes assurés souffrant de troubles 
psychiques; 

 renforcer l'aptitude au placement de cette catégorie d'assurés; 

 améliorer la coordination entre l'ensemble des acteurs impliqués. 
 
CURAVIVA Suisse approuve également la condition de neutralité des coûts des effets de la présente 
révision. 
 
CURAVIVA Suisse est d'avis que certaines dispositions proposées dans le cadre de la révision 
n'aideront pas à atteindre l'objectif de réadaptation présenté. 
 
CURAVIVA Suisse estime que, même avec des outils de réadaptation optimisés, les ambitieux objectifs 
fixés ne pourront être atteints que partiellement, d'autant que la Suisse évolue et doit s'affirmer dans un 
contexte économique de plus en plus compétitif – lequel entraîne, pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap, des défis supplémentaires à relever. 
 
CURAVIVA Suisse estime que la présente révision de la loi risque de générer un excès de 
réglementation et de dispositions administratives. L'ampleur du présent projet de révision est 
disproportionnée par rapport à ce qu'il apporte de nouveau. Manifestement, le «développement continu 
de l'AI» sert à ancrer dans la loi des développements de la jurisprudence et de la pratique 
administratives intervenus dans des contextes variés. Cette inflation législative va toutefois à l'encontre 
de l’intention politique de simplifier les lois. De ce point de vue, certaines propositions figurant dans cet 
avant-projet apparaissent inutiles. 
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Des différences considérables existent entre les cantons dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures de l'AI. Cela est dû en grande partie à l'organisation de notre système politique fédéraliste et 
au pouvoir d’appréciation accordé aux cantons, ainsi qu'aux spécificités cantonales et régionales sur 
les plans géographique, politique et économique. Cependant, l'existence durable de différences 
significatives en termes de qualité de l'offre proposée ne se justifie pas dans le cadre d'une assurance 
sociale nationale. CURAVIVA Suisse exprime le souhait que l'OFAS assure plus activement, en sa 
qualité d'autorité de surveillance, la mise en œuvre harmonisée des outils de réadaptation dans 
l'ensemble des cantons. 
 
 

4. Prise de position détaillée relative aux nouvelles réglementations proposées 
 
4.1.   Mesures en faveur des enfants 
 

Le Conseil fédéral considère que les mesures médicales de l'AI doivent s'adresser en priorité aux 
enfants de moins de 13 ans. Le Conseil fédéral prévoit pour ce groupe cible les mesures spécifiques 
suivantes: 

 Ancrage dans la loi de cinq critères résultant de la jurisprudence et de la doctrine pour les 
infirmités congénitales dont le traitement est indemnisé par l'AI. 
Actualisation de l'ordonnance concernant les infirmités congénitales en fonction de ces critères. 

 Ancrage dans la LAI des critères d'efficacité, d’adéquation et d’économicité en vigueur dans 
l'assurance obligatoire des soins (AOS) et s'appliquant à la prise en charge des prestations 
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). 

 Optimisations de la gestion des cas en vue de concrétiser les modifications de la législation au 
niveau de l’ordonnance d’application. 

 
 
4.1.1.  Actualisation de la liste des infirmités congénitales 
 
Le Conseil fédéral propose de redéfinir de la manière suivante dans la LAI les infirmités congénitales 
dont le traitement médical doit être pris en charge: les infirmités congénitales sont des malformations 
congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui font l’objet 
d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste, présentent un caractère invalidant; 
c. présentent un certain degré de sévérité, nécessitent une prise en charge de longue durée ou 
complexe, et peuvent être traitées par des mesures médicales. 
 

CURAVIVA Suisse considère qu'une nouvelle définition des infirmités congénitales dans la LAI est à 
maints égards problématique. Tout d'abord, il existe déjà une définition dans la loi fédérale sur la partie 
générale du droit des assurances sociales (LPGA)

1
. Une éventuelle redondance générerait donc une 

grande insécurité juridique. 
 

Sur le fond, CURAVIVA Suisse ne s'oppose pas à ce que certaines infirmités congénitales légères, 
pouvant être guéries par un traitement limité dans le temps ne figurent plus dans la liste des infirmités 
congénitales, ni à ce que l’AOS prenne en charge à l'avenir les frais de traitement liés à ces maladies. 
Cependant, les infirmités congénitales, pour lesquelles l'expérience montre qu'elles nécessitent un 
traitement relativement long ou qu'elles comportent un risque de complications, doivent continuer à 
relever du domaine de l'AI. 
 

CURAVIVA Suisse refuse en revanche le critère, selon lequel ne peuvent figurer dans la liste que les 
infirmités congénitales «invalidantes» – à savoir celles qui entraîneront probablement plus tard une 
incapacité de travail partielle ou totale. Un critère aussi strict permettrait aux offices AI de supprimer de 
la liste quasiment la moitié des infirmités congénitales qui y figurent aujourd'hui. Conséquence d'un tel 
critère: le renvoi des cas concernés vers l'assurance maladie. Loin d’aider à mettre en place des 

                                                 
1
 Art. 3 al. 2 LPGA : «Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.». 
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mesures raisonnables en matière de prévention, de guérison ou de prise en charge et de traitement 
des cas d'invalidité, cela ne ferait qu'occulter et déplacer les coûts. Tel ne peut pas être l'objectif d'une 
politique d'assurance sociale raisonnable pour les personnes en situation de handicap. 
 

Le critère d'un «certain» degré de sévérité est, lui aussi, extrêmement problématique: il est inadmissible 
que l'AI ne doive plus prendre en charge que le traitement d'infirmités congénitales dont les chances de 
guérison sont moindres. Ce critère est d'autant plus absurde que la question de la possibilité de 
traitement fait l’objet du dernier critère. 
 

C'est pourquoi CURAVIVA Suisse refuse la proposition de nouvelle définition des infirmités 
congénitales. Elle doit être supprimée. Au pire, elle peut le cas échéant être complétée par la notion de 
troubles congénitaux du développement et de la perception. 
 

CURAVIVA Suisse refuse en particulier les critères proposés à l'article 13 alinéa 2 lettres b et c de 
l'avant-projet de révision, selon lesquels une infirmité congénitale devrait présenter un caractère 
invalidant ainsi qu’un certain degré de sévérité pour pouvoir donner lieu à l’octroi de mesures 
médicales afin de les traiter. 
 

CURAVIVA Suisse propose plutôt – sur la base de la proposition correspondante de l'association 
faîtière Inclusion Handicap – la définition suivante: «Des mesures médicales sont accordées, 
conformément à l'alinéa 1, pour le traitement d'infirmités congénitales qui 

a. sont diagnostiquées par un médecin spécialiste; 
b. nécessitent un traitement de longue durée ou complexe; 
c. peuvent être traitées par le biais de mesures médicales.» 
 

CURAVIVA Suisse se félicite par ailleurs que la liste des infirmités congénitales soit adaptée à l'état 
actuel de la nomenclature et de la classification médicales, et actualisée en permanence à l'avenir. 
Dans ce contexte, CURAVIVA Suisse soutient le fait que certaines maladies rares soient qualifiées 
d'infirmités congénitales. 
 
 

4.1.2.  Adaptation des prestations aux critères de l'assurance maladie 
 
CURAVIVA Suisse défend le point de vue, selon lequel l'avantage de l'AI par rapport à l'AOS, dans le 
domaine du traitement médical et des soins, réside justement dans une certaine souplesse lors de la 
détermination des prestations, laquelle est adaptée à chaque cas particulier. Cette flexibilité 
disparaîtrait si les prestations de l'AI étaient ajustées de manière générale ä celles de l'AOS. 
 
Sue le fond, CURAVIVA Suisse ne s'oppose pas à la fixation de critères d'efficacité, de pertinence et 
de rentabilité dans la LAI. CURAVIVA Suisse se félicite que le Conseil fédéral prévoie des 
aménagements dans certains cas particuliers. CURAVIVA Suisse refuse cependant une adaptation 
générale des prestations AI aux critères et au niveau de prestations de l'assurance maladie dans le 
domaine des mesures médicales. 
 
 
4.1.3.  Optimisation de la gestion des cas pour les mesures médicales 
 
CURAVIVA Suisse estime que l'importance pratique des mesures dont dispose l'article 12 LAI est et 
restera vraisemblablement plutôt faible. Cela est dû à la définition artificielle de ces mesures, 
lesquelles, aux termes de l’article 12 alinéa 1 de l’avant-projet de révision ne devraient pas avoir pour 
objet le traitement de l’affection comme telle, ce qui, du point de vue médical, représente un critère de 
différenciation à peine soutenable. 
 
Malgré tout, CURAVIVA Suisse soutient l'adaptation proposée de l'article 12 LAI, propose toutefois 
d'ajouter que les mesures médicales de réadaptation puissent être accordées au-delà de l'âge de vingt 
ans si la formation professionnelle initiale est effectuée au-delà cet âge.  
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4.2.  Mesures en faveur des adolescents et jeunes assurés souffrant de troubles psychiques 
 

Le Conseil fédéral juge que certains adolescents et jeunes adultes souffrant de troubles psychiques 
ont besoin d'une assistance plus ciblée dans les périodes de transition entre école, formation et vie 
professionnelle, notamment pour éviter l'octroi prématuré d'une rente. En conséquence, le Conseil 
fédéral prévoit les mesures suivantes: 

 La détection précoce et les mesures d'intégration doivent également inclure les jeunes qui ne sont 
pas encore sur le marché du travail. 

 L'AI doit cofinancer à l'échelle des cantons les frais de personnel du case management 
«Formation professionnelle». 

 Afin d'optimiser la formation professionnelle initiale, il faut d'une part cofinancer les offres 
transitoires cantonales préparant l'AI et, d'autre part, stipuler dans la LAI que de telles formations 
doivent, dans la mesure du possible, être effectuées sur le premier marché du travail. 

 Les indemnités journalières pour les assurés en formation doivent être versées dès le début de la 
formation, mais leur montant doit être ramené au niveau de l'indemnité en vigueur pour les 
apprentis. Des mesures financières devraient inciter les employeurs à proposer des formations 
appropriées. 

 La limite d'âge jusqu'à laquelle les mesures médicales de réadaptation sont indemnisées pour les 
jeunes adultes bénéficiant d'une mesure professionnelle de l'AI doit être portée de 20 à 25 ans 
révolus. 

 Le conseil et l'accompagnement d'adolescents et de jeunes adultes, ainsi que du personnel 
enseignant et autres spécialistes des écoles et des centres de formation, doivent être étendus et 
renforcés. 

 
 
4.2.1. Elargissement aux adolescents de la détection précoce et des mesures de réadaptation 
 
Selon CURAVIVA Suisse, il serait judicieux que les instances cantonales cofinancées par l'AI puissent 
déposer une déclaration de détection précoce lorsqu'elles parviennent à la conclusion que des mesures 
de réadaptation de l'AI sont nécessaires pour certains adolescents. CURAVIVA Suisse soutient la 
proposition correspondante du Conseil fédéral, car, selon elle, celle-ci peut contribuer à l'introduction en 
temps utile des mesures d'assistance nécessaires et avoir ainsi un effet préventif. 
 
Il est quoi qu’il en soit important que les assurés et leurs représentants légaux ne soient pas informés a 
posteriori d'une déclaration de détection précoce, mais que celle-ci soit discutée au préalable et, dans 
la mesure du possible, prise avec l'accord des personnes concernées. 
 
CURAVIVA Suisse se félicite que le Conseil fédéral prévoie l'élargissement de la détection précoce aux 
adolescents. CURAVIVA Suisse approuve également l’élargissement du droit d’aviser aux instances 
cantonales cofinancées par l'AI. 

 
Par ailleurs, CURAVIVA Suisse salue certes le fait que les adolescents à partir de 13 ans révolus qui 
sont atteints dans leur santé ainsi que les jeunes adultes atteints dans leur santé puissent avoir droit à 
des mesures médicales de réadaptation dans le cadre de leur accès à une première formation 
professionnelle et lors de leur entrée sur le marché du travail. Néanmoins, CURAVIVA Suisse attire 
l’attention sur le fait que nombre de jeunes confrontés à une maladie psychique connaissent un 
parcours de formation parsemé d’interruptions. Le projet de recherche FoP2-IV «Profils de jeunes avec 
maladies psychiques nouveaux bénéficiaires de rente AI» fait état de résultats clairs à cet égard. En 
tout état de cause, il est important que les personnes âgées de plus de 25 ans puissent être soutenues 
dans le contexte de leur accès à une première formation professionnelle. Par conséquent, la 
formulation prévue de l’article 12 alinéa 2 LAI devrait être adaptée de la façon suivante : «L’assuré qui 
accomplit une mesure d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d’atteindre l’âge de 
20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie 
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professionnelle jusqu’à la fin de la mesure d’ordre professionnel, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 
ans.» 
 
 
4.2.2. Cofinancement des offres transitoires cantonales préparant les formations 

professionnelles initiales 
 
CURAVIVA Suisse approuve la proposition de cofinancement des offres transitoires, pour autant que 
les conditions suivantes soient cumulativement réunies: 

 fixation d'exigences minimales claires; 

 contrôle régulier du respect de celles-ci. 
 
CURAVIVA Suisse refuse toute participation des parents aux coûts, laquelle irait à l'encontre du 
principe social sur lequel se fonde l'AI. 
 
 
4.2.3. Cofinancement à l'échelle des cantons du case management «Formation professionnelle» 
 
CURAVIVA Suisse soutient la proposition du Conseil fédéral relative au cofinancement des offres de 
case management. Cela ne suffit cependant pas à garantir la poursuite d’offres cantonales 
appropriées.  
 
Les jeunes présentant une problématique complexe ont en général également des problèmes de santé. 
C'est pourquoi CURAVIVA Suisse soutient la collaboration proposée. En outre, CURAVIVA Suisse 
plaide pour un cofinancement à concurrence de 50 pour cent. Il y a de bonnes raisons à cela: Le 
conseil et l'accompagnement de personnes présentant une problématique complexe par des services 
de conseil cantonaux allègent de manière significative le budget de l'AI. En outre, cela présente 
l'avantage d'empêcher la stigmatisation résultant d'une déclaration à l'AI.  
 
 
4.2.4. Orientation de la formation professionnelle initiale sur le premier marché du travail 
 
CURAVIVA Suisse partage l'avis du Conseil fédéral, selon lequel les formations professionnelles 
initiales doivent être effectuées, si possible, sur le premier marché du travail. La priorité entièrement 
justifiée d'une formation professionnelle initiale sur le premier marché du travail ne doit toutefois pas 
faire oublier qu'une telle formation ne constitue aucune garantie pour un emploi ultérieur sur ce premier 
marché du travail.  
 
CURAVIVA Suisse demande à ce sujet que les offres de formation dans des ateliers de réadaptation 
continuent à être financées dans une mesure suffisante. 
 
CURAVIVA Suisse propose d'organiser le soutien financier des entreprises formatrices sous forme de 
contributions en faveur des employeurs, et non par la prise en charge d'indemnités journalières.  
 
CURAVIVA Suisse considère comme une erreur de vouloir définir des catégories de formation 
professionnelle initiale par voie d’ordonnance, en application de l'article 16 alinéa 1

ter
 LAI. 

 
 
4.2.5.   Egalité de traitement en matière s’indemnités journalières avec les personnes en 

formation ne souffrant d'aucune restriction et optimisation des possibilités de formation 
 
 Droit à des indemnités journalières durant la formation professionnelle initiale: 
 
Selon la proposition du Conseil fédéral, les indemnités journalières ne doivent plus être accordées 
qu'occasionnellement durant la formation professionnelle initiale, pour des mesures de réadaptation 
bien définies. Cependant, dans tous les systèmes d'assurance, les indemnités journalières sont, pour 
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l’essentiel, considérées comme une compensation pour perte de gain. CURAVIVA Suisse rejette donc 
la nouvelle réglementation proposée relative au droit à des indemnités journalières durant la formation 
professionnelle initiale, s'il n'y a aucune perte de gain due à l'invalidité.  
 
La proposition de lier l’octroi d’indemnités journalières à l’apparition de coûts supplémentaires dus à 
l'invalidité (bénéfice de prestations conformément à l'art. 16 LAI), telle qu'elle est prévue dans l'avant-
projet de révision, n'est pas convaincante, et est donc rejetée par CURAVIVA Suisse. 
 
 Droit à des indemnités journalières en cas de fréquentation d'une école:  
 
Si une formation est prolongée ou retardée en raison de l'invalidité, CURAVIVA Suisse estime que des 
indemnités journalières devraient être octroyées – comme dans le cadre d'une formation tertiaire : 
CURAVIVA Suisse tient pour pertinente la solution, présentée dans l'avant-projet de révision, d’octroi 
d'indemnités journalières durant une formation tertiaire. Selon CURAVIVA Suisse, le droit à indemnités 
journalières ne devrait toutefois pas être accordé seulement lorsque la formation effective se prolonge 
de manière significative, mais également lorsque la formation dans son ensemble est retardée en 
raison de l'invalidité. 
 
CURAVIVA Suisse demande par conséquent que, dans tous les cas de formation scolaire, le droit à 
des indemnités journalières soit accordé s'il est démontré que la formation se prolonge ou est retardée 
dans une large mesure en raison de l'invalidité, et qu'on doit considérer qu’en l’absence de handicap, la 
personne assurée se trouverait déjà dans la vie active. 
 
 Début du droit à des indemnités journalières: 
 
CURAVIVA Suisse approuve la réglementation proposée par le Conseil fédéral relativement au début 
du droit à des indemnités journalières, car elle comble une lacune. Cette solution se justifie également 
dans le sens d'une égalité de traitement des jeunes en situation de handicap avec les autres jeunes qui 
achèvent une formation professionnelle et perçoivent un salaire d'apprenti dès le début de leur 
apprentissage. 
 
 Montant des indemnités journalières durant la formation professionnelle initiale: 
 
CURAVIVA Suisse partage l'avis du Conseil fédéral, selon lequel les taux d'indemnités journalières 
actuels durant une formation professionnelle initiale sont trop élevés dans certains cas et créent de 
incitations malvenues. Cependant, un revenu minimum suffisant durant la formation professionnelle 
initiale constitue une motivation importante. 
 
La solution proposée par le Conseil fédéral dans le présent avant-projet pour les personnes ayant 
achevé un apprentissage professionnel (CFC) ou une formation professionnelle initiale sanctionnée par 
une attestation (AFFP) garantit l'égalité de traitement des personnes en situation de handicap avec les 
autres apprentis, et CURAVIVA Suisse estime qu'elle doit être soutenue. En particulier, CURAVIVA 
Suisse approuve le fait que les indemnités journalières, pendant la durée d'un apprentissage ou d'une 
formation avec attestation équivalent au salaire d'apprenti et qu'elles soient versées à l'employeur. 
 
Il est cependant problématique qu'une personne assurée ne perçoive que des indemnités journalières à 
hauteur du salaire d'apprenti si la formation se prolonge durablement en raison de l'infirmité, que la 
personne a déjà 23 ou 24 ans et se trouverait incontestablement déjà dans la vie active sans son 
handicap. CURAVIVA Suisse estime qu'une indemnité journalière minimale de subsistance doit être 
versée au plus tard à partir de l'âge de 23 ans (et non seulement dès l'âge de 25 ans révolus).  
 
Aux CURAVIVA Suisse, les indemnités journalières proposées à partir de 25 ans révolus, s'élevant 
actuellement à un montant mensuel de 2'350 francs, ne sont pas suffisantes, au vu du coût de la vie 
actuel. Dans la mesure où les personnes de cet âge ne reçoivent en général plus le soutien de leurs 
parents, elles doivent pouvoir vivre de ces indemnités journalières. Cela ne sera pas possible dans de 
nombreux cas, et les personnes concernées seront contraintes de demander des prestations 
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complémentaires, à la charge des pouvoirs publics. CURAVIVA Suisse trouverait plus judicieux 
d’augmenter la référence de base au niveau moyen du minimum d’existence selon les PC, à savoir à 
125 pour cent de la rente de vieillesse maximale, laquelle s'élève actuellement à 2'937 francs par mois. 
 
 
4.2.6. Elargissement des conseils et de l'accompagnement 
 
CURAVIVA Suisse approuve l'introduction d'une offre de conseils axée sur la réadaptation, car, de son 
point de vue, cela peut contribuer efficacement à la détection précoce de difficultés et à l'élaboration de 
solutions. Mais cela suppose que les offices AI fassent connaître cette offre de manière active, dans le 
cadre de campagnes d'information, auprès de destinataires tels que les employeurs, les médecins et 
les centres de formation, et que, de manière conséquente, ils mettent à disposition des conseillers et 
conseillères qualifiées et expérimentées. Les personnes concernées ne pouvant pas requérir elles-
mêmes le concours de ce service de conseils, il est indispensable – pour une égalité de traitement des 
personnes en situation de handicap et une mise en œuvre homogène et équitable à l'échelle de la 
Suisse – que l'OFAS assure une mise en œuvre généralisée de ces mesures. 
 
Il est également essentiel dans ce contexte que les offices AI mettent en place un véritable travail de 
conseils et d'accompagnement qui profite effectivement aux assurés – et ne les mette pas inutilement 
sous pressions. 
 
Le succès d'une mesure de réadaptation étant souvent lié à un accompagnement actif de la personne 
assurée et de son employeur, CURAVIVA Suisse approuve la proposition d’instaurer un service de 
conseils et d'accompagnement également après l'achèvement des mesures de réadaptation. 
 
Mais, selon CURAVIVA Suisse, les conseils et l'accompagnement doivent être déjà accordés avant que 
les offices AI ne constatent que des mesures professionnelles ou la détermination du droit à une rente 
sont appropriées: CURAVIVA Suisse estime qu'il faudrait toujours proposer en premier lieu un service 
de conseils et d'accompagnement, avant de décider, sur la base du travail de conseils, si d'autres 
mesures sont requises.  
 
 
4.3.  Mesures en faveur des assurés souffrant de troubles psychiques 
 

Selon l'avant-projet de révision, les mesures de réadaptation actuelles de l'AI doivent permettre 
de soutenir les personnes souffrant de troubles psychiques de manière optimale et flexible. C'est 
pourquoi les mesures actuelles doivent être optimisées et élargies: 

 Les conseils axés sur la réadaptation doivent commencer plus tôt et être étendus à d'autres 
acteurs. Le droit à un service de conseils et d'accompagnement doit être garanti durant et 
après la phase de réadaptation. 

 La détection précoce doit être étendue aux assurés qui, sans être encore dans l'incapacité de 
travailler, sont menacés d'invalidité. 

 La limitation de la durée des mesures de réadaptation, dont les assurés peuvent bénéficier 
tout au long de leur existence, doit être supprimée. En outre, la compensation financière doit 
être étendue aux futurs employeurs et ne pas être accordée uniquement aux employeurs 
actuels. 

 L'introduction de la location de personnel doit permettre de combler une lacune dans les 
mesures de réadaptation actuellement en place. 

 
 
4.3.1. Elargissement du conseil et de l'accompagnement 
 
Voir à ce sujet les considérations au point 4.2.6, lesquelles s'appliquent ici par analogie. 
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4.3.2. Extension de la détection précoce 
 
Voir à ce sujet les considérations au point 4.2.1, lesquelles s'appliquent ici par analogie. 
 
 
4.3.3. Assouplissement des mesures de réinsertion 
 
CURAVIVA Suisse estime qu'il serait judicieux d'accorder des mesures de réinsertion également aux 
jeunes qui ne se trouvent pas encore dans la vie active. Du point de vue de CURAVIVA Suisse, les 
mesures de réinsertion sont également appropriées en cas de suspension ou d'interruption d'une 
formation, comme première étape vers une réintégration dans le processus de formation. 
 
Au vu de la situation particulière des assurés souffrant de troubles psychiques et de l'évolution souvent 
non linéaire de leur maladie, CURAVIVA Suisse estime qu'il n'est pas judicieux de maintenir la 
limitation dans le temps des mesures de réinsertion. 
 
 
4.3.4. Introduction de la location de personnel 
 
CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral d’introduire des services de location de 
personnel – à la condition toutefois que des organes spécialisés assurent ce service. 
 
 
4.4.  Amélioration de la coordination avec les acteurs impliqués 
 

Le Conseil fédéral juge que les mesures suivantes peuvent permettre d'améliorer la coopération entre 
les acteurs impliqués, ce dont tous les assurés pourront tirer profit: 

 Le Conseil fédéral doit pouvoir signer des accords de coopération avec les organisations faîtières 
du monde du travail, afin d'optimiser les efforts en faveur de la réadaptation. Les employeurs 
profiteront de l'élargissement du conseil et de l'accompagnement. 

 Durant les mesures de réadaptation, les assurés doivent impérativement être couverts par 
l'assurance-accidents de l'employeur contre les accidents professionnels et non professionnels. 

 Le régime de responsabilité civile lors de tentatives de reprise du travail doit être élargi aux 
mesures de réinsertion. 

 Les informations importantes doivent être communiquées aux médecins traitants, afin d'optimiser 
la coopération dans le cadre de la réadaptation des assurés. En outre, il faut promouvoir les 
contenus de médecine des assurances dans les formations initiale, continue et postgrade des 
médecins. 

 Le droit actuel à 90 jours d’indemnité de l'assurance-chômage doit être porté à 180 après la 
révision des rentes. 

 Il faut remplacer le système actuel des quarts de rente par un système de rentes linéaire. Deux 
modèles sont mis en consultation, selon lesquels le droit à une rente complète est ouvert à partir 
d'un taux d'invalidité de 70 ou de 80 pour cent. 

 Il faut créer une base juridique qui permette une étroite collaboration entre les différents organes 
de mise en œuvre, notamment ceux de l'AI, de l'AC et de l'aide sociale. 

 
 
4.4.1. Renforcement de la coopération avec les employeurs 
 
CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral de conclure des accords de coopération 
avec les associations faîtières du monde du travail. CURAVIVA Suisse estime que la proposition d’un 
nouvel article 68

sexies
 LAI crée une base permettant de mettre en œuvre plus efficacement les mesures 

décidées, qui visent une meilleure intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 
dans les entreprises, grâce au soutien de l'AI.  
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4.4.2. Optimisation de la protection contre les accidents durant les mesures de réadaptation 
 
CURAVIVA Suisse approuve l'introduction d'une couverture d'assurance-accidents pour les mesures 
de réadaptation en entreprises. 
 

Selon l'avant-projet de révision, aucune couverture d'assurance-accidents n'est prévue pour les autres 
bénéficiaires d'indemnités journalières de l'AI, par exemple les personnes fréquentant une école dans 
le cadre d'une reconversion. CURAVIVA Suisse regrette cette omission et demande pour ces 
personnes une couverture d'assurance-accidents complète, similaire à celle accordée aujourd'hui aux 
bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. 
 
 
4.4.3. Création d’une base juridique pour des centres de compétences régionaux en vue du 

placement de personnel 
 
CURAVIVA Suisse approuve la proposition du Conseil fédéral de poser les fondements de centres de 
compétences régionaux en matière de services de placement.  
 

Il serait en outre souhaitable que les différentes assurances sociales (AI, AC) et les autorités d'aide 
sociale collaborent dans le cadre de centres de compétences régionaux. Cela permettrait d'éviter aux 
offices des assurances sociales et aux services sociaux de devoir contacter individuellement des 
employeurs, dans le cadre du placement de personnel. Il est à l’inverse tout à fait préférable que les 
employeurs disposent d'un seul interlocuteur régional. Cela réduit les redondances, les pertes de temps 
et le volume de travail administratif. 
 
 
4.5.  Autres mesures 
 

Le Conseil fédéral souhaite que la présente révision de la loi puisse également servir à diverses 
modifications de la législation. L'avant-projet de révision prévoit par conséquent les mesures 
suivantes: 

 Les «prestations visant à soutenir et à promouvoir la réadaptation de personnes invalides» 
subvenionnées par l'AI ne doivent plus figurer dans l’ordonnance sur l'assurance-invalidité (OAI), 
mais dans la LAI. 

 Les dispositions légales en matière de restitution de subventions de construction doivent s'inspirer 
de la loi sur les subventions. 

 L'obligation de collaborer des instances impliquées et la communication spontanée d'informations 
aux assurances sociales concernées doivent être réglementées. 

 La jurisprudence en matière d'expertises médicales doit être inscrite dans la loi : parallèlement, il 
faut garantir des procédures d’assurances sociales simples et rapides. 

 Une base juridique doit être crée pour l'acquisition, la construction, la vente et l'exploitation des 
locaux des organes de mise en œuvre de l'AI. 

 
 
4.5.1.   Intégration dans la loi de la jurisprudence en matière d'expertises médicales 
 
CURAVIVA Suisse doute de la pertinence du degré de précision prévu pour la réglementation 
envisagée de la procédure de demande d'expertise. Jusqu'ici, la jurisprudence a constamment 
développé des principes à ce sujet et toujours pris en compte les nouvelles insuffisances constatées en 
ce qui concerne la protection juridique des personnes assurées. Une fois ces principes inscrits dans la 
loi, même si cela optimise la sécurité et la transparence juridiques, un développement ultérieur ne sera 
plus guère possible – ou ne pourra s'effectuer qu'avec lenteur et difficultés. 
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4.5.2.   Attribution d'expertises polydisciplinaires 
 
Les expertises polydisciplinaires sont aujourd'hui attribuées selon le principe de la sélection aléatoire, 
lequel s'est avéré efficace dans la pratique. Rien ne justifie de manière convaincante que ce principe ne 
soit pas appliqué également aux expertises bi- et monodisciplinaires. C'est pourquoi CURAVIVA Suisse 
estime que la norme de délégation de l'article 44 alinéa 6 lettre a LAI doit permettre au Conseil fédéral, 
en ce qui concerne les expertises polydisciplinaires, mais aussi bi- et monodisciplinaires, de fixer le 
type d'attribution du mandat à un service d'expertise. 
 
 
4.5.3.   Elargissement de la rémunération des prestations d'assistance grâce à la contribution 

d'assistance 
 
De nombreuses personnes ne sont pas en mesure, en raison de leur handicap, d'assumer leur rôle 
d'employeur et ne disposent pas non plus d’un représentant légal qui pourrait se charger de cette 
tâche. Les membres de la famille, quant à eux, ne perçoivent pas le moindre soutien financier pour les 
prestations qu'ils fournissent, alors qu'ils travaillent souvent bien au-delà de toute mesure raisonnable. 
Avec cette limitation stricte à des prestations fournies par des assistants engagés par la personne 
assurée dans le cadre d'une relation contractuelle, le modèle en vigueur ne permet pas de répondre 
aux besoins effectifs d'une grande partie des personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent. 
 
CURAVIVA Suisse propose par conséquent que les prestations de membres de la famille soient, dans 
une certaine mesure, également rémunérées dans le cadre de la contribution d'assistance. CURAVIVA 
Suisse suggère en outre que les prestations d'assistance fournies dans le cadre d'une relation 
contractuelle, soient également financées dans une certaine mesure par la contribution d'assistance. 
 
 
L'association faîtière nationale CURAVIVA Suisse vous remercie de l'examen minutieux et de la prise 
en compte des points de vue exprimés ici. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
Dr Ignazio Cassis     Dr Hansueli Mösle 
Président de CURAVIVA Suisse   Directeur de CURAVIVA Suisse 
 
 
 
 
__________________________ 
 
 
 
 
Veuillez adresser toute éventuelle question relative à la présente prise de position à:  
Yann Golay Trechsel 
Responsable Public Affairs CURAVIVA Suisse 
Courriel: y.golay@curaviva.ch 
tél.: 031 385 33 36 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes  
über die Invalidenversicherung im Rahmen  
der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung 
 
Vernehmlassungsantwort von CURAVIVA Schweiz 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz bedankt sich für die Einladung, an der oben erwähn-
ten Vernehmlassung teilzunehmen sowie für die ihm in diesem Zusammenhang eingeräumte informelle 
Fristerstreckung. Er lässt Ihnen die vorliegende Vernehmlassungsantwort zukommen. 
 

Als Branchen- und Institutionenverband mit arbeitgeberpolitischer Ausrichtung vertritt CURAVIVA 
Schweiz die Interessen seiner Mitgliederinstitutionen aus den Bereichen Menschen im Alter, 
Erwachsene Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. 
Dem nationalen Dachverband CURAVIVA Schweiz sind alle Schweizer Kantone sowie das Fürstentum 
Lichtenstein angeschlossen. Insgesamt vertritt CURAVIVA Schweiz 2'570 Institutionen, in denen rund 
117'000 Bewohnerinnen und Bewohner leben und 130'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
sind. 
 
 

1. Übersicht der in der vorliegenden Vernehmlassungsantwort vertretenen 
Standpunkte 

 

 CURAVIVA Schweiz unterstützt die im Rahmen der vorliegenden IV-Revision durch den Bundesrat 
verfolgten Ziele. 
 

 CURAVIVA Schweiz stimmt der Voraussetzung der Kostenneutralität der Ergebnisse der 
vorliegenden Revision zu. 
 

 CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung 
die hoch gesteckten Ziele nur teilweise erreicht werden können. 
 

 CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass die vorliegende Gesetzesrevision Gefahr läuft, ein 
Übermass an Regelungsdichte und administrativen Vorkehrungen zu generieren.  
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 CURAVIVA Schweiz äussert den Wunsch, dass sich das BSV als Aufsichtsbehörde aktiver um eine 
einheitlichere Umsetzung der Eingliederungsmassnahmen der IV in den Kantonen bemüht. 
 

 CURAVIVA Schweiz erachtet eine Neudefinition der Geburtsgebrechen im Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung (IVG) als vielfach problematisch. 
 

CURAVIVA Schweiz erhebt keinen Einwand dagegen, dass gewisse leichte Geburtsgebrechen 
nicht mehr in die Geburtsgebrechenliste aufgenommen werden. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt hingegen das Kriterium ab, wonach Geburtsgebrechen nur in die Liste 
aufgenommen werden, wenn sie «invalidisierend» sind. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt die vorgeschlagene neue Definition der Geburtsgebrechen ab. Sie ist zu 
streichen. Eventuell ist sie durch den Begriff der angeborenen Entwicklungs- und Wahrnehmungs-
störungen zu ergänzen. CURAVIVA Schweiz lehnt die in Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben  b und c 
des Revisionsvorentwurfs vorgeschlagenen Kriterien ab. CURAVIVA Schweiz lehnt insbesondere 
die vorgeschlagenen Kriterien ab, wonach Geburtsgebrechen  invalidisierend sein und einen 
bestimmten Schweregrad aufweisen müssten, damit medizinische Massnahmen zu deren 
Behandlung gewährt werden. 
 

Vielmehr schlägt CURAVIVA Schweiz – in Anlehnung an den entsprechenden Vorschlag des 
Dachverbandes «Inclusion Handicap» – folgende Definition vor:  
«Medizinische Massnahmen nach Absatz 1 werden für die Behandlung von Geburtsgebrechen 
gewährt, die 

a. fachärztlich diagnostiziert sind; 
b. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; und: 
c. mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind.» 
 

CURAVIVA Schweiz begrüsst im Übrigen, dass die Geburtsgebrechensliste an den heutigen Stand 
der medizinischen Nomenklatur und Klassifikation angepasst und künftig kontinuierlich aktualisiert 
wird. In diesem Zusammenhang begrüsst CURAVIVA Schweiz, dass auch seltene Krankheiten als 
Geburtsgebrechen qualifiziert werden. 
 

 CURAVIVA Schweiz stimmt der geplanten Aufnahme der Kriterien der Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit im IVG zu. 
 

 CURAVIVA Schweiz lehnt eine generelle Anpassung der IV-Leistungen im Bereich der 
medizinischen Massnahmen an die Kriterien und das Leistungsniveau der Krankenversicherung ab. 
 

 CURAVIVA Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Anpassung von Artikel 12 IVG, schlägt aber 
zusätzlich vor, dass medizinische Eingliederungsmassnahmen auch dann über das 20. Altersjahr 
hinaus gewährt werden können, wenn die erstmalige berufliche Ausbildung erst nach dem 20. 
Altersjahr beginnt. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die durch den Bundesrat beabsichtigte Ausweitung der 
Früherfassung auf Jugendliche.  
 

Auch unterstützt CURAVIVA Schweiz, dass das Melderecht auf die von der IV mitfinanzierten 
kantonalen Instanzen ausgeweitet wird. 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst, dass gesundheitlich beeinträchtigte Minderjährige ab dem 
vollendeten 13. Altersjahr und gesundheitlich beeinträchtigte junge Erwachsene beim Zugang zu 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung und bei ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt Anspruch auf 
medizinische Eingliederungsmassnahmen haben sollen. Doch sollten die Betroffenen auch 
vollendeten 25. Altersjahr von diesen Massnahmen profitieren können. 
 

 CURAVIVA Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote, 
soweit folgende Bedingungen eigehalten werden: 



 

3 

- Festlegung von klaren Mindestanforderungen, sowie: 
- Regelmässige Überprüfung deren Einhaltung. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt jegliche Kostenbeteiligung der Eltern ab, welche dem Sozialprinzip 
zuwiderlaufen würde, das der IV zu Grunde liegt. 
 

 CURAVIVA Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Zusammenarbeit und Mitfinanzierung des 
Case Managements Berufsbildung. 
 

CURAVIVA Schweiz schlägt vor, dass die maximale Mitfinanzierung auf 50 Prozent erhöht wird. 
 

 CURAVIVA Schweiz teilt die Meinung des Bundesrates, wonach erstmalige berufliche 
Ausbildungen nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgen sollen.  
 

CURAVIVA Schweiz ruft dazu auf, dass die Ausbildungsangebote in Eingliederungsstätten 
weiterhin in genügendem Ausmass finanziert werden. 
 

CURAVIVA Schweiz schlägt vor, die finanzielle Unterstützung der Lehrbetriebe über Beiträge an 
die Arbeitgeber zu regeln und nicht über die Übernahme des Taggeldes.  
 

CURAVIVA Schweiz erachtet die Absicht als falsch, Kategorien der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung im Umsetzungsrecht über die vorgeschlagene Delegationsnorm von Artikel 16 Absatz 
1ter IVG festzulegen. 
 

 Die vorgeschlagene zwingende Verknüpfung des Taggeldes an invaliditätsbedingte Mehrkosten 
(Bezug von Leistungen nach Artikel 16 IVG), wie sie im Revisionsvorentwurf vorgesehen wird, ist 
aus Sicht von CURAVIVA Schweiz sachlich nicht überzeugend und wird deswegen abgelehnt. 
 

CURAVIVA Schweiz, fordert dass ein Taggeldanspruch in allen Fällen einer schulischen 
Ausbildung dann entsteht, wenn sich eine Ausbildung nachweislich behinderungsbedingt 
wesentlich verlängert oder verzögert und anzunehmen ist, dass die versicherte Person ohne 
Behinderung bereits im Erwerbsleben stehen würde. 
 

CURAVIVA Schweiz begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung über den Beginn des 
Taggeldanspruchs. 
 

CURAVIVA Schweiz begrüsst, dass das Taggeld während der Dauer einer Berufslehre (EFZ) oder 
Attestlehre (EBA) dem Lehrlingslohn entspricht und an dem Arbeitgeber ausgerichtet wird. 
 

Spätestens ab vollendetem 23. Altersjahr (und nicht erst an vollendetem 25. Altersjahr) sollte nach 
Auffassung von CURAVIVA Schweiz ein existenzsicherndes Mindesttaggeld ausgezahlt werden. 
 

Das vorgeschlagene Taggeld ab Vollendung des 25. Altersjahrs, das zurzeit einem Betrag von 
monatlich CHF 2'350.- entspricht, ist nach Ansicht von CURAVIVA Schweiz zu tief. 
 

CURAVIVA Schweiz würde eine Erhöhung der Ansätze auf das Niveau des durchschnittlichen 
Existenzminimums der Ergänzungsleistungen für sinnvoller halten – konkret auf 125 Prozent der 
maximalen Altersrente. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Einführung eines eingliederungsorientierten Beratungs-
angebotes.  
 

In diesem Zusammenhang unterstützt CURAVIVA Schweiz auch, dass diese Leistungen während 
drei Jahren über den Abschluss einer beruflichen Massnahme hinaus weitergewährt werden 
können. 
 

Aus Sicht von CURAVIVA Schweiz setzt eine effektive Umsetzung dieses Beratungsangebotes 
voraus, dass die IV-Stellen das Angebot im Rahmen von Informationskampagnen aktiv bei den 
Adressaten, wie z.B. Arbeitgebern, Ärzten und Ausbildungsstätten, bekanntmachen und dass sie 
entsprechend qualifizierte und erfahrene Berater und Beraterinnen bereitstellen. 
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Darüber hinaus muss das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) als Aufsichtsbehörde dafür 
sorgen, dass das Angebot in allen Kantonen in hoher Qualität umgesetzt wird. 
 
CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass Beratung und Begleitung bereits vor der Feststellung 
gewährt werden sollten, dass eine andere berufliche Massnahme oder die Prüfung des 
Rentenanspruchs angezeigt ist. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene erweiterte Durchführung von 
Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt die vorgeschlagene zeitliche Begrenzung der Massnahmen ab. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrates zur Einführung des Personalverleihs 
– dies allerdings unter der Bedingung, dass spezialisierte Stellen solchen Verleih wahrnehmen. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, Zusammenarbeitsvereinbarungen 
mit den Dachverbänden der Arbeitswelt zu vereinbaren. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst die Einführung eines Unfallversicherungsschutzes bei 
Eingliederungsmassnahmen in Betrieben. 
 

 CURAVIVA Schweiz fordert auch für die übrigen Bezüger und Bezügerinnen eines IV-Taggeldes 
einen Unfallversicherungsschutz. 
 

 CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrats zur Schaffung einer Grundlage für 
regionale Kompetenzstellen bezüglich Arbeitsvermittlung. 
 

CURAVIVA Schweiz begrüsst in diesem Sinne die Möglichkeit, kantonale Kompetenzzentren für die 
Arbeitsvermittlung zu bilden. 
 

 CURAVIVA Schweiz zweifelt an der Notwendigkeit des vorgeschlagenen Detailierungsgrads der 
vorgesehenen gesetzlichen Verfahrensregelung zur Einholung von Gutachten. 
 

CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass die Delegationsnorm von Artikel 44 Absatz 6 
Buchstabe a IVG dem Bundesrat bezüglich polydisziplinärer aber auch bi- und monodisziplinärer 
Gutachten erlauben soll, die Art der Vergabe des Auftrags an eine Gutachterstelle zu regeln. 
 

CURAVIVA Schweiz hält eine Regelung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur 
Einholung von Gutachten im ATSG nicht für notwendig.  
 

CURAVIVA Schweiz fordert eine Änderung des vorgeschlagenen Artikel 44 Absatz 6 Buchstabe a 
ATSG mit dem Ziel, dass der Bundesrat für alle Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des 
Auftrags an eine Gutachterstelle regelt und das Zufallsprinzip einführen kann.  
 

 CURAVIVA Schweiz schlägt vor, dass Leistungen von Familienangehörigen bis zu einem gewissen 
Grad im Rahmen des Assistenzbeitrags ebenfalls vergütet werden können. 
 

CURAVIVA Schweiz regt an, dass auch Assistenzleistungen, die im Rahmen eines 
Auftragsverhältnisses erbracht werden, bis zu einem gewissen Grad durch den Assistenzbeitrag 
finanziert werden können. 
 

 Des Weiteren erhebt CURAVIVA Schweiz keinen Einwand gegen die übrigen Vorschläge des 
Bundesrates im Rahmen des vorgelegten Revisionsvorentwurfs. 
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2. Ausgangslage  
 

Der Bundesrat hält die Zwischenbilanz der letzten IV-Revisionen für insgesamt positiv. Er macht jedoch 
Verbesserungspotenzial aus – insbesondere in Zusammenhang mit folgendem Handlungsbedarf: 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen benötigen 
koordinierte Begleitung. 

 Die berufliche Eingliederung von Personen mit psychischen Beeinträchtigungen erfordert ein 
möglichst frühzeitiges Handeln, eine bedarfsorientierte und langfristige Beratung und Begleitung 
sowie auf den Einzelfall zugeschnittene Massnahmen. 

 Zusammenarbeit sowie Koordination aller beteiligten Akteure (Arbeitgeber, Ärztinnen und Ärzte, 
Schulen, Institutionen, andere Sozialversicherungen usw.) müssen zwecks erfolgreicher 
Eingliederung ins Berufsleben verbessert werden. 

 
Die Weiterentwicklung der IV bezweckt die Stärkung des Eingliederungspotentials und der 
Vermittlungsfähigkeit verschiedener Zielgruppen: 

 Die veraltete Liste der Geburtsgebrechen, deren Behandlung bei Kindern im Alter von 0–13 Jahren 
von der IV übernommen wird, soll aktualisiert werden. 

 Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte im Alter von 13–25 Jahren sollen 
insbesondere an den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Berufsleben besser unterstützt 
werden. 

 Die Eingliederungsmassnahmen zugunsten psychisch erkrankter erwachsener Versicherter im Alter 
25 – 65 Jahre alt sollen flexibilisiert und ergänzt werden. 

 Über diese Zielgruppen hinweg soll die Koordination der beteiligten Akteure verbessert werden. 
 
 

3. Grundsätzliche Betrachtungen zum vorliegenden Entwurf für eine 
Weiterentwicklung der IV 

 
CURAVIVA Schweiz unterstützt die im Rahmen der vorliegenden IV-Revision durch den Bundesrat 
verfolgten Ziele: 

 Ausschöpfung des Eingliederungspotentials der Jugendlichen und jungen psychisch erkranken 
Versicherten. 

 Stärkung der Vermittlungsfähigkeit dieser Versichertenkategorien. 

 Verbesserung der Koordination unter allen beteiligten Akteuren. 
 
CURAVIVA Schweiz stimmt ebenso der Voraussetzung der Kostenneutralität der Ergebnisse der 
vorliegenden Revision zu. 
 
CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass nicht alle im Rahmen der Revision vorgeschlagenen 
Bestimmungen dazu dienen, das umschriebene Eingliederungsziel zu erreichen. 
 
CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass auch mit verbesserten Instrumenten der Eingliederung die 
hochgesteckten Ziele nur teilweise erreicht werden können, zumal sich die Schweiz in einem 
zunehmend kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld bewegt und behaupten muss – mit den zusätzlichen 
Herausforderungen, die für viele Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen daraus 
resultieren. 
 
CURAVIVA Schweiz weist darauf hin, dass die vorliegende Gesetzesrevision Gefahr läuft, ein 
Übermass an Regelungsdichte und administrative Vorkehrungen zu generieren. Der Umfang des 
vorliegenden Revisionsprojekts steht in keinem Verhältnis zu seinem tatsächlichen Neuheitsgehalt. 
Ganz offensichtlich wird die «Weiterentwicklung der IV» dazu genutzt, die im Rahmen der 
Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis entwickelten Grundsätze in den verschiedensten 
Bereichen gesetzlich zu verankern. Dieser legislatorische Wildwuchs läuft jedoch den Absichten der 
Politik nach Entschlackung der Gesetze zuwider. Unter diesem Blickwinkel erscheinen verschiedene 
Vorschläge in der Vorlage als unnötig. 
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Bei der Umsetzung der Massnahmen der IV bestehen zwischen den Kantonen erhebliche 
Unterschiede. Dies lässt dich mit der Gestaltung unseres föderalistischen politischen Systems samt 
Einräumung von kantonalen Ermessensspielräumen sowie mit kantonalen und regionalen 
Besonderheiten in geographischer, politischer  und wirtschaftlicher Hinsicht ein Stück weit erklären und 
begründen. Das dauerhafte Bestehen von markanten qualitativen Unterschieden im Angebot ist aber 
bei einer nationalen Sozialversicherung nicht zu rechtfertigen. CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, 
dass sich das BSV als Aufsichtsbehörde aktiver um eine einheitlichere Umsetzung der 
Eingliederungsinstrumente in allen Kantonen bemühen sollte. 
 
 

4. Detaillierte Stellungnahme zu den einzelnen vorgeschlagenen Neuregelungen 
 
4.1.   Massnahmen zugunsten Kinder 
 

Laut Bundesrat sind die medizinischen Massnahmen der IV in erster Linie für Kinder bis 13 Jahre 
relevant. Für diese Gruppe sieht der Bundesrat folgende spezifische  Massnahmen vor: 

 Gesetzliche Verankerung von fünf aus Rechtsprechung und Lehre entwickelte Kriterien für 
Geburtsgebrechen, deren Behandlung die IV vergütet. 
Entsprechende gehende Aktualisierung der Verordnung über die Geburtsgebrechen. 

 Festschreibung im IVG der in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) geltenden 
Kriterien der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit, welche für die 
Leistungsübernahme gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) gelten. 

 Verbesserungen zur Steuerung und Fallführung, zur Konkretisierung der Gesetzesänderungen im 
Umsetzungsrecht. 

 
 
4.1.1.  Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste 
 
Der Bundesrat schlägt vor, die Geburtsgebrechen, für welche die medizinische Behandlung 
übernommen werden soll, neu im IVG wie folgt zu definieren. Geburtsgebrechen sind danach 
«angeborene Missbildungen, genetische Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetretene Leiden», 
die fachärztlich diagnostiziert sowie invalidisierend sind, einen bestimmten Schweregrad aufweisen, 
eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern und mit medizinischen Massnahmen 
behandelbar sind. 
 

CURAVIVA Schweiz erachtet eine Neudefinition der Geburtsgebrechen im IVG für mehrfach 
problematisch. Zuallererst besteht heute bereits eine Definition im Bundesgesetz über den Allgemeinen 
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). 

1
 Eine entsprechende Doppelspurigkeit würde 

Rechtsunsicherheit herbeiführen. 
 

Im Grunde genommen erhebt CURAVIVA Schweiz keine Einwände dagegen, dass gewisse leichte 
Geburtsgebrechen, die mit einer zeitlich begrenzten Behandlung geheilt werden können, nicht mehr in 
die Geburtsgebrechenliste aufgenommen werden und dass die obligatorische Krankenversicherung 
(OKP) künftig hierfür die Behandlungskosten übernehmen soll. Geburtsgebrechen, welche 
erfahrungsgemäss mit einer längeren Behandlung oder mit dem Risiko von Komplikationen verbunden 
sind, sollen jedoch weiterhin in den Bereich der IV fallen. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt hingegen das Kriterium ab, wonach Geburtsgebrechen nur in die Liste 
aufgenommen werden, wenn sie «invalidisierend» sind – sprich: voraussichtlich eine spätere teilweise 
oder ganze Erwerbsunfähigkeit verursachen. Ein derart strenges Kriterium würde es den IV-Stellen 
erlauben, beinahe die Hälfte der heutigen Geburtsgebrechen aus der Liste zu streichen. Die Folge 
davon: Wegschieben der betroffenen Fälle in die Krankenversicherung. Dadurch würde aber keine 
vernünftige Vorbeugung, Heilung oder Übernahme und Behandlung von Invaliditätsfällen betrieben – 

                                                 
1
 Art. 3 Abs. 2 ATSG: «Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt bestehen». 
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sondern nur ein Kaschieren und Verschieben von Kosten. Das kann nicht das Ziel einer vernünftigen 
Sozialversicherungspolitik für Menschen mit Behinderung sein. 
 

Auch das Kriterium des «bestimmten» Schweregrades ist höchst fragwürdig: Es geht nicht an, dass die 
IV nur noch die Behandlung von Geburtsgebrechen mit einer schlechten Heilungsprognose 
übernehmen soll. Dieses Kriterium ist umso absurder, als gleichzeitig im letzten Kriterium die 
Behandelbarkeit erwähnt wird. 
 

Aus diesen Gründen lehnt CURAVIVA Schweiz die vorgeschlagene neue Definition der Geburtsge-
brechen ab. Sie ist zu streichen. Eventuell ist sie durch den Begriff der angeborenen Entwicklungs- und 
Wahrnehmungsstörungen zu ergänzen. 
 

CURAVIVA Schweiz lehnt insbesondere die in Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben  b und c des 
Revisionsvorentwurfs vorgeschlagenen Kriterien ab, wonach Geburtsgebrechen 
 invalidisierend sein und einen bestimmten Schweregrad aufweisen müssten, damit medizinische 
Massnahmen zu deren Behandlung gewährt werden. 
 

Vielmehr schlägt CURAVIVA Schweiz – in Anlehnung an den entsprechenden Vorschlag des 
Dachverbands Inclusion Handicap – folgende Definition vor: «Medizinische Massnahmen nach Absatz 
1 werden für die Behandlung von Geburtsgebrechen gewährt, die 

a. fachärztlich diagnostiziert sind; 
b. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; 
c. mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind.» 
 

CURAVIVA Schweiz begrüsst im Übrigen, dass die Geburtsgebrechensliste an den heutigen Stand der 
medizinischen Nomenklatur und Klassifikation angepasst und künftig kontinuierlich aktualisiert wird. In 
diesem Zusammenhang unterstützt CURAVIVA Schweiz, dass auch seltene Krankheiten als 
Geburtsgebrechen qualifiziert werden. 
 
 

4.1.2.  Anpassung der Leistungen an die Kriterien der Krankenversicherung 
 
CURAVIVA Schweiz vertritt den Standpunkt, dass der Vorteil der IV gegenüber der OKP im Bereich der 
medizinischen Behandlung und der Pflege gerade in einer gewissen Flexibilität bei der Festlegung der 
Leistungen im Einzelfall liegt. Diese Flexibilität ginge verloren, wenn die IV-Leistungen generell auf das 
Niveau der OKP angepasst würden. 
 
An sich erhebt CURAVIVA Schweiz keine Einwände gegen die Festlegung der Kriterien der 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit im IVG. Dass in Einzelfällen gemäss 
Bundesratsvorschlag Ausnahmen erlaubt würden, begrüsst CURAVIVA Schweiz. CURAVIVA Schweiz 
lehnt aber eine generelle Anpassung der IV-Leistungen im Bereich der medizinischen Massnahmen an 
die Kriterien und das Leistungsniveau der Krankenversicherung ab. 
 
 
4.1.3.  Verstärkung der Steuerung und Fallführung bei medizinischen Massnahmen 
 
Die praktische Bedeutung der Massnahmen nach Art9kel 12 IVG ist eher gering und wird es, nach 
Einschätzung von CURAVIVA Schweiz, voraussichtlich auch bleiben. Das liegt an der künstlichen 
Definition dieser Massnahmen, welche gemäss Artikel 12 Absatz 1 des Revisionsvorprojekts, nicht auf 
die Behandlung des Leidens an sich gerichtet sein dürfen, was aus medizinischer Sicht ein kaum 
haltbares Unterscheidungsmerkmal darstellt. 
 
CURAVIVA Schweiz unterstützt trotzdem die vorgeschlagene Anpassung von Artikel 12 IVG, schlägt 
aber zusätzlich vor, dass medizinische Eingliederungsmassnahmen auch dann über das 20. Altersjahr 
hinaus gewährt werden können, wenn die erstmalige berufliche Ausbildung erst nach dem 20. 
Altersjahr beginnt. 
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4.2.  Massnahmen zugunsten Jugendlicher und junger psychisch erkrankter Versicherter 
 

Der Bundesrat erachtet, dass gewisse Jugendliche und junge, psychisch erkrankte Erwachsene an 
den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Berufsleben gezieltere Unterstützung benötigen, u. 
a. um eine frühe Berentung zu vermeiden. Entsprechend sieht der Bundesrat folgende Massnahmen 
vor: 

 Die Früherfassung und Integrationsmassnahmen sollen auch Jugendliche einschliessen, die noch 
nicht auf dem Arbeitsmarkt sind. 

 Die IV soll auf Kantonsebene die Personalkosten des Case Management Berufsbildung 
mitfinanzieren. 

 Zur Stärkung der erstmaligen beruflichen Ausbildung sollen einerseits die IV vorbereitende 
kantonale Brückenangebote mitfinanzieren und andererseits im IVG festgeschrieben werden, dass 
solche Ausbildungen wenn möglich im ersten Arbeitsmarkt durchgeführt werden. 

 Das Taggeld für Versicherte in Ausbildung soll bereits ab Ausbildungsbeginn bezahlt, seine Höhe 
jedoch auf die Entschädigung für Lernende gesenkt werden, welche bei gesunden Versicherten 
üblich ist. Für Arbeitgeber werden finanzielle Anreize gesetzt entsprechende Ausbildungen 
anzubieten. 

 Die Altersgrenze, bis zu der medizinische Eingliederungsmassnahmen für junge Erwachsene in 
berufliche Massnahme der IV vergütet werden, soll vom vollendeten 20. auf das vollendete 25. 
Altersjahr erhöht werden. 

 Die Beratung und Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Lehr- und andrer 
Fachpersonen aus Schule und Ausbildung soll aus-gebaut und verstärkt werden. 

 
 
4.2.1. Ausweitung der Früherfassung und der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche 
 
Aus Sicht von CURAVIVA Schweiz macht es Sinn, dass kantonale Instanzen, die von der IV 
mitfinanziert werden, eine Meldung zur Früherfassung deponieren können, wenn sie zum Ergebnis 
gelangen, dass Eingliederungsmassnahmen der IV bei Jugendlichen angezeigt sind.  
CURAVIVA Schweiz unterstützt den entsprechenden Vorschlag des Bundesrates, da dieser aus seiner 
Sicht zu einer frühzeitigen Einleitung nötiger Unterstützungsmassnahmen beitragen und damit eine 
präventive Wirkung entfalten kann. 
 
Wichtig in jedem Fall ist, dass die Versicherten und ihre gesetzlichen Vertreter nicht erst nachträglich 
über eine Meldung zur Früherfassung informiert werden, sondern dass diese zuvor abgesprochen wird 
und wenn immer möglich mit Zustimmung der Betroffenen erfolgt. 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst die durch den Bundesrat beabsichtigte Ausweitung der Früherfassung 
auf Jugendliche. Auch unterstützt CURAVIVA Schweiz, dass das Melderecht auf die von der IV 
mitfinanzierten kantonalen Instanzen ausgeweitet wird. 
 
Darüber hinaus begrüsst zwar CURAVIVA Schweiz, dass gesundheitlich beeinträchtigte Minderjährige 
ab dem vollendeten 13. Altersjahr und gesundheitlich beeinträchtigte junge Erwachsene beim Zugang 
zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung und bei ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt Anspruch auf 
medizinische Eingliederungsmassnahmen haben sollen. Doch macht CURAVIVA Schweiz darauf 
aufmerksam, dass viele Junge mit einer psychischen Krankheit unterbrochene Bildungslaufbahnen 
haben.  Das Forschungsprojekt FoP2-IV «Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit 
psychischen Krankheiten» weist klare Erkenntnisse in diesem Zusammenhang auf. Somit ist es wichtig, 
dass auch Personen über 25 Jahre alt beim Zugang zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung 
unterstützt werden können. Demgemäss sollte die geplante Formulierung von Artikel 12 Absatz 2 IVG 
wie folgt angepasst werden: «Versicherte, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Altersjahres an 
Massnahmen beruflicher Art nach den Artikeln 15–18c teilnehmen, haben bis zum Ende dieser 
Massnahmen, höchstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr, Anspruch auf medizinische 
Eingliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet sind.» 
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4.2.2. Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf erstmalige berufliche 

Ausbildungen 
 
CURAVIVA Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote, 
soweit folgende Bedingungen allesamt eingehalten werden: 

 Festlegung von klaren Mindestanforderungen.  

 Regelmässige Überprüfung deren Einhaltung. 
 
CURAVIVA Schweiz lehnt jegliche Kostenbeteiligung der Eltern ab, welche dem Sozialprinzip 
zuwiderlaufen würde, das zu Grunde der IV liegt. 
 
 
4.2.3. Mitfinanzierung des Case-Management Berufsbildung auf Kantonsebene 
 
CURAVIVA Schweiz unterstützt den Vorschlag des Bundesrates zu einer Mitfinanzierung der Case-
Management-Angebote. Die Weiterführung entsprechender kantonaler Angebote ist dadurch jedoch 
nicht gesichert.  
 
Junge Menschen mit Mehrfachproblematik haben in der Regel auch gesundheitliche Probleme. In 
diesem Sinne unterstützt CURAVIVA Schweiz die vorgeschlagene Zusammenarbeit. Darüber hinaus 
plädiert CURAVIVA Schweiz für eine Mitfinanzierung bis zu 50 Prozent. Dazu gibt es gute Gründe: Die 
Beratung und Begleitung von Menschen mit Mehrfachproblematik durch kantonale Beratungsstellen 
entlastet die IV wesentlich. Zudem hat sie den Vorteil, eine Stigmatisierung durch IV-Anmeldung zu 
verhindern. 
 
 
4.2.4. Ausrichtung der erstmaligen beruflichen Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
 
CURAVIVA Schweiz teilt die Meinung des Bundesrates, wonach erstmalige berufliche Ausbildungen 
nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgen sollen. Der grundsätzlich richtige Vorrang einer 
erstmaligen beruflichen Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt darf allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass eine solche Ausbildung noch keine Garantie für einen späteren Arbeitsplatz auf 
eben diesem ersten Arbeitsmarkt bietet.  
 
CURAVIVA Schweiz ruft dazu auf, dass die Ausbildungsangebote in Eingliederungsstätten weiterhin in 
genügendem Ausmass finanziert werden. 
 
CURAVIVA Schweiz schlägt vor, die finanzielle Unterstützung der Lehrbetriebe über Beiträge an die 
Arbeitgeber zu regeln und nicht über die Übernahme des Taggeldes.  
 
CURAVIVA Schweiz erachtet es als falsch, dass Kategorien der erstmaligen beruflichen Ausbildung im 
Umsetzungsrecht von Artikel 16 Absatz 1

ter
 IVG festzulegen. 

 
 
4.2.5.   Gleichbehandlung beim Taggeld mit gesundheitlich nicht beeinträchtigen Personen in 

Ausbildung und Verbesserung der Ausbildungschancen 
 
 Anspruch auf Taggeld während der erstmaligen beruflichen Ausbildung: 
 
Gemäss Bundesratsvorschlag soll das Taggeld während der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
nunmehr nur noch akzessorisch zu bestimmten Eingliederungsmassnahmen gewährt werden. 
Taggelder stellen aber grundsätzlich in allen Versicherungssystemen Erwerbsersatz dar. Deswegen 
lehnt CURAVIVA Schweiz die vorgeschlagene Neuregelung für den Anspruch auf ein Taggeld während 
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der erstmaligen beruflichen Ausbildung ab, wenn gar keine invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse 
vorliegt.  
 
Die vorgeschlagene zwingende Verknüpfung des Taggeldes an invaliditätsbedingte Mehrkosten (Bezug 
von Leistungen nach Art. 16 IVG), wie sie im Revisionsvorentwurf vorgesehen wird, ist aus Sicht von 
CURAVIVA Schweiz sachlich nicht überzeugend und wird deswegen abgelehnt. 
 
 Anspruch auf Taggeld beim Besuch einer Schule:  
 
Bei einer behinderungsbedingt verlängerten oder verzögerten Ausbildung müsste aus Sicht von 
CURAVIVA Schweiz ein Taggeldanspruch – gleich wie bei den Tertiärausbildungen – vorgesehen 
werden: Die im vorliegenden Revisionsvorentwurf vorgeschlagene Lösung für die Gewährung eines 
Taggeldes während einer Tertiärausbildung ist gemäss CURAVIVA Schweiz im Grundsatz richtig. Der 
Taggeldanspruch müsste jedoch nach Auffassung von CURAVIVA Schweiz nicht nur dann bejaht 
werden, wenn die konkrete Ausbildung wesentlich länger dauert, sondern auch wenn sich die 
Ausbildung als Ganzes behinderungsbedingt verzögert. 
 
Entsprechend fordert CURAVIVA Schweiz, dass ein Taggeldanspruch in allen Fällen einer schulischen 
Ausbildung dann entsteht, wenn sich eine Ausbildung nachweislich behinderungsbedingt wesentlich 
verlängert oder verzögert und anzunehmen ist, dass die versicherte Person ohne Behinderung bereits 
im Erwerbsleben stehen würde. 
 
Beginn des Taggeldanspruchs: 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung über den Beginn des 
Taggeldanspruchs, welche eine heute bestehende Lücke schliesst. Diese Lösung rechtfertigt sich auch 
im Sinne einer Gleichbehandlung von jungen Menschen mit einer Behinderung mit anderen jungen 
Menschen, die eine Berufslehre absolvieren und ab Lehrbeginn einen Lehrlingslohn erhalten. 
 
 Höhe des Taggeldes während der erstmaligen beruflichen Ausbildung: 
 
CURAVIVA Schweiz teilt die Einschätzung des Bundesrates, wonach die heutigen Taggeldansätze 
während einer erstmaligen beruflichen Ausbildung in einzelnen Fällen zu hoch sind und falsche Anreize 
schaffen können. Andererseits stellt eine genügende Existenzgrundlage während der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung eine wichtige Motivation dar. 
 
Die im vorliegenden Vorentwurf vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung für Absolventen einer 
Berufslehre (EFZ) oder Attestlehre (EBA) garantiert eine Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
mit anderen Lehrlingen und kann aus Sicht von CURAVIVA Schweiz grundsätzlich unterstützt werden. 
CURAVIVA Schweiz begrüsst, dass das Taggeld während der Dauer einer Berufslehre oder Attestlehre 
dem Lehrlingslohn entspricht und an den Arbeitgeber ausgerichtet wird. 
 
Problematisch ist jedoch, dass eine versicherte Person auch dann nur ein Taggeld in der Höhe des 
Lehrlingslohnes erhalten soll, wenn sich die Ausbildung behinderungsbedingt wesentlich verlängert, die 
Person bereits 23- oder 24-jährig ist und unbestreitbar ohne gesundheitliche Beeinträchtigung schon im 
Erwerbsleben stehen würde. Spätestens ab vollendetem 23. Altersjahr (und nicht erst bei vollendetem 
25. Altersjahr) sollte nach Auffassung von CURAVIVA Schweiz ein existenzsicherndes Mindesttaggeld 
ausgezahlt werden.  
 
Das vorgeschlagene Taggeld ab Vollendung des 25. Altersjahrs, das zurzeit einem Betrag von 
monatlich CHF 2'350.- entspricht, ist nach Ansicht von CURAVIVA Schweiz in Anbetracht der aktuellen 
Lebenshaltungskosten zu tief. Da Personen in diesem Alter in der Regel keine Unterstützung von ihren 
Eltern mehr erhalten, müssen sie von diesem Taggeld leben können. Das wird in etlichen Fällen nicht 
möglich sein und die betroffenen Personen werden gezwungen sein, Ergänzungsleistungen zu Lasten 
der öffentlichen Hand zu beantragen. CURAVIVA Schweiz würde eine Erhöhung der Ansätze auf das 
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Niveau des durchschnittlichen EL-Existenzminimums für sinnvoller halten, konkret auf 125 Prozent der 
maximalen Altersrente, welche monatlich zurzeit CHF 2'937.- entspricht. 
 
 
4.2.6. Ausbau der Beratung und Begleitung 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst die Einführung eines eingliederungsorientierten Beratungsangebotes, 
weil dieses aus seiner Sicht sinnvoll zur Früherkennung von Schwierigkeiten sowie zur Erarbeitung von 
Lösungsansätzen beitragen kann. Dies setzt aber voraus, dass die IV-Stellen das Angebot im Rahmen 
von Informationskampagnen aktiv bei den Adressaten, wie z.B. Arbeitgebern, Ärzten und 
Ausbildungsstätten, bekanntmachen und dass sie entsprechend qualifizierte und erfahrene Berater und 
Beraterinnen bereitstellen. Da diese Beratung von den betroffenen Personen nicht eingefordert werden 
kann, ist es – im Sinne einer Gleichbehandlung der betroffenen Menschen mit Behinderung und einer 
homogenen und schweizweit gleichbehandelnden Umsetzung – unentbehrlich, dass das BSV die 
flächendeckende Einführung dieser Massnahmen sicherstellt. 
 
Auch ist es in diesem Rahmen wichtig, dass die IV-Stellen, eine effektive Begleit- und 
Unterstützungstätigkeit entfalten, welche den Versicherten tatsächlich zugute kommt – und diese nicht 
unnötigerweise unter Druck setzt, 
 
Da der Erfolg einer Eingliederungsmassnahme oft mit einer engen Begleitung der versicherten Person 
und ihres Arbeitgebers verbunden ist, begrüsst CURAVIVA Schweiz den Vorschlag, die Beratung und 
Begleitung auch über den Abschluss von Eingliederungsmassnahmen hinaus anzubieten. 
 
Aus Sicht von CURAVIVA Schweiz müssten aber Beratung und Begleitung bereits vor der Feststellung 
durch IV-Stellen in Anspruch genommen werden können, sodass berufliche Massnahmen oder die 
Abklärung eines Rentenanspruchs angezeigt sind: Nach Ansicht von CURAVIVA Schweiz sollte immer 
als erstes Beratung und Begleitung angeboten werden können und erst dann, gestützt auf die 
Beratung, entschieden werden, ob noch weitere Massnahmen nötig sind.  
 
 
4.3.  Massnahmen zugunsten psychisch erkrankten Versicherte 
 

Gemäss Revisionsvorentwurf sollen die bestehenden Eingliederungsmassnahmen der IV dazu 
dienen, um psychisch erkrankte Versicherte optimal und flexibel zu unterstützen. Deswegen 
sollen die bereits bestehenden Massnahmen verbessert und ergänzt werden: 

 Die eingliederungsorientierten Beratung soll früher ansetzen und auf weitere Akteure 
ausgedehnt werden. Während und nach der Eingliederungsphase soll ein Rechtsanspruch 
auf Beratung und Begleitung bestehen. 

 Die Früherfassung soll auf Versicherte ausgedehnt werden, die zwar noch nicht 
arbeitsunfähig, aber von Invalidität bedroht sind. 

 Die Beschränkung der Dauer von Integrationsmassnahmen, die Versicherte in ihre ganze 
Lebensspanne beziehen können, soll aufgehoben werden. Zudem soll die finanzielle 
Kompensation von bisherigen auch auf neue Arbeitgeber ausgedehnt werden. 

 Mit der Einführung des Personalverleihs soll eine Lücke zwischen den bestehenden 
Eingliederungsmassnahmen geschlossen werden. 

 
 
4.3.1. Ausbau der Beratung und Begleitung 
 
Vgl. dazu die Betrachtungen im Punkt 4.2.6, welche hier sinngemäss Anwendung finden. 
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4.3.2. Ausweitung der Früherfassung 
 
Vgl. dazu die Betrachtungen im Punkt 4.2.1, welche hier sinngemäss Anwendung finden. 
 
 
4.3.3. Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen 
 
CURAVIVA Schweiz hält es für sinnvoll, dass Integrationsmassnahmen auch jungen Menschen 
zugesprochen werden können, die noch keine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben. Aus Sicht von 
CURAVIVA Schweiz können sich Integrationsmassnahmen auch bei einem Ausbildungsunterbruch 
oder -abbruch als erster Schritt zur Rückkehr in den Ausbildungsprozess eignen. 
 
Mit Rücksicht auf die besondere Situation von psychisch erkrankten Versicherten und auf den oft nicht 
linearen Verlauf ihrer Erkrankung ist es aus Sicht von CURAVIVA Schweiz nicht sinnvoll, dass  eine 
zeitliche Begrenzung für Integrationsmassnahmen weiterhin vorgesehen wird. 
 
 
4.3.4. Einführung des Personalverleihs 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrates zur Einführung des Personalverleihs – 
dies allerdings unter der Bedingung, dass spezialisierte Stellen solchen Verleih wahrnehmen. 
 
 
4.4.  Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 
 

Der Bundesrat erachtet, dass mit folgenden Massnahmen die Kooperation der beteiligten Akteure 
verbessert werden kann, wovon alle Versicherten profitieren: 

 Der Bundesrat soll eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Dachorganisationen der Arbeitswelt 
abschliessen können, um die Eingliederungsbemühungen zu verstärken. Arbeitgeber werden vom 
Ausbau der Beratung und Begleitung profitieren. 

 Versicherte sollen während Eingliederungsmassnahmen obligatorisch durch die Unfallversicherung 
des Arbeitgebers gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert werden. 

 Die bestehende Haftpflichtregelung bei Arbeitsversuchen soll auf Integrationsmassnahmen 
ausgeweitet werden. 

 Behandelnden Ärztinnen und Ärzten sollen relevante Informationen weitergegeben werden, um die 
Zusammenarbeit hinsichtlich Eingliederung der Versicherten zu verbessern. Zudem sollen 
versicherungsmedizinische Inhalte in der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung gefördert 
werden. 

 Der bestehende Anspruch auf 90 Taggelder der Arbeitslosenversicherung nach Rentenrevision 
soll auf 180 erhöht werden. 

 Das bestehende System mit Viertelsrenten soll durch ein stufenloses Rentensystem ersetzt 
werden. Zwei Modelle werden in die Vernehmlassung geschickt, wobei der Anspruch auf eine 
ganze Rente entweder durch einen IV-Grad von 70 oder von 80 Prozent begründet wird. 

 Eine Rechtsgrundlage soll geschaffen werden, damit Durchführungsstellen namentlich der IV, der 
ALV und der Sozialhilfe enger zusammenarbeiten können. 

 
 
4.4.1. Verstärkung der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, Zusammenarbeitsvereinbarungen mit 
den Dachverbänden der Arbeitswelt zu vereinbaren. CURAVIVA Schweiz ist der Auffassung, dass der 
neu vorgeschlagene Artikel 68

sexies
 IVG eine Grundlage schafft, die es erlaubt, allfällige beschlossene 

Massnahmen zu einer verbesserten beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in den 
Betrieben dank der Unterstützung der IV effektiver umzusetzen  
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4.4.2. Optimierung des Unfallschutzes während Eingliederungsmassnahmen 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst die Einführung eines Unfallversicherungsschutzes bei Eingliederungs-
massnahmen in Betrieben. 
 

Gemäss Revisionsvorentwurf wird keinen Unfallversicherungsschutz für alle übrigen Bezüger und 
Bezügerinnen eines IV-Taggeldes vorgesehen, wie z.B. Personen, die im Rahmen einer Umschulung 
eine Schule besuchen. CURAVIVA Schweiz bedauert, dieses Versäumnis und fordert für diese 
Personengruppe einen umfassenden Unfallversicherungsschutz, wie er heute bei den Bezügerinnen 
und Bezügern eines Taggeldes der Arbeitslosenversicherung besteht. 
 
 
4.4.3. Schaffung der Rechtsgrundlage für regionale Kompetenzstellen für die Arbeitsvermittlung 
 
CURAVIVA Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrats zur Schaffung einer Grundlage für 
regionale Kompetenzstellen für die Arbeitsvermittlung.  
 

Zudem ist anzustreben, dass die verschiedenen Sozialversicherer (IV, ALV) sowie die 
Sozialhilfebehörden im Rahmen von regionalen Kompetenzzentren zusammenarbeiten. Damit kann 
verhindert werden, dass jeder Versicherer und jedes Sozialamt für sich im Rahmen der 
Arbeitsvermittlung mit Arbeitgebern Kontakt aufnimmt. Vielmehr muss den Arbeitgebern  ein einziger 
regionalen Ansprechpartner gegenüber stehen. Dies vermindert Doppelspurigkeiten, Leerläufe und 
administrativen Aufwand. 
 
 
4.5.  Weitere Massnahmen 
 

Der Bundesrat will die vorliegende Gesetzesrevision auch für verschiedene Gesetzesänderungen 
genutzt werden. Der Revisionsvorentwurf sieht deshalb folgende entsprechende Massnahmen vor: 

 Die von der IV subventionierten «Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung 
Invalider» sollen nicht mehr in der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV), sondern im 
IVG aufgeführt werden. 

 Die Gesetzesbestimmungen zur Rückforderung von Baubeiträgen sollen sich am 
Subventionsgesetz orientieren. 

 Die Mitwirkungspflicht der beteiligten Instanzen sowie die spontane Information betroffener 
Sozialversicherungen sollen geregelt werden. 

 Die Rechtsprechung zu medizinischen Gutachten soll ins Gesetz aufgenommen, gleichzeitig aber 
auch einfache und rasche Sozialversicherungsverfahren sichergestellt werden. 

 Für den Erwerb, die Erstellung, die Veräusserung und die Nutzung der Betriebsräume der 
Durchführungsorgane der IV soll eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden. 

 
 
4.5.1.   Aufnahme der Rechtsprechung zu medizinischen Gutachten ins Gesetz aufgenommen 
 
CURAVIVA Schweiz zweifelt an der Notwendigkeit des vorgeschlagenen Detailierungsgrades der 
vorgesehenen gesetzlichen Verfahrensregelung zur Einholung von Gutachten. Die Rechtsprechung hat 
diesbezügliche Grundsätze bisher laufend weiterentwickelt und dabei immer wieder neue Erkenntnisse 
über Mängel beim Rechtsschutz der versicherten Personen berücksichtigt. Sind die Grundsätze einmal 
gesetzlich festgehalten, ist eine Weiterentwicklung kaum noch möglich – oder wird zumindest nur noch 
stockend und mit Verzögerungen erfolgen können, auch wenn Rechtssicherheit und –transparenz 
dadurch erhöht würden. 
 
 
4.5.2.   Erteilung von polydisziplinären Gutachten 
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Heute werden polydisziplinäre Gutachten nach dem Zufallsprinzip vergeben, was sich in der Praxis 
bewährt hat. Es besteht kein überzeugender Grund, weshalb dieser Grundsatz nicht auch für bi- und 
monodisziplinäre Gutachten zur Anwendung gelangen sollte. Deshalb ist CURAVIVA Schweiz der 
Ansicht, dass die Delegationsnorm von Artikel 44 Absatz 6 Buchstabe a IVG dem Bundesrat bezüglich 
polydisziplinärer aber auch bi- und monodisziplinärer Gutachten erlauben soll, die Art der Vergabe des 
Auftrags an eine Gutachterstelle zu regeln. 
 
 
4.5.3.   Erweiterte Vergütung von Unterstützungsleistungen durch den Assistenzbeitrag 
 
Viele Menschen sind behinderungsbedingt nicht in der Lage, die Arbeitgeberrolle wahrzunehmen und 
sie verfügen auch über keine gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen, welche den geforderten 
Aufwand leisten können. Familienangehörige erhalten ihrerseits nicht die geringste finanzielle 
Unterstützung für die Leistungen, die sie erbringen, obschon sie oft weit über das zumutbare Mass 
hinaus arbeiten. Mit der strikten Beschränkung auf Leistungen durch von der versicherten Person im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses angestellte Assistenzpersonen, vermag das geltende Modell den 
tatsächlichen Bedürfnissen eines grossen Teils von Menschen mit einer Hilflosenentschädigung nicht 
zu entsprechen. 
 
CURAVIVA Schweiz schlägt deswegen vor, dass Leistungen von angestellten Familienangehörigen bis 
zu einem gewissen Grad im Rahmen des Assistenzbeitrags ebenfalls vergütet werden können. Zudem 
regt CURAVIVA Schweiz an, dass auch Assistenzleistungen, die im Rahmen eines Auftragsverhält-
nisses erbracht werden, bis zu einem gewissen Grad durch den Assistenzbeitrag finanziert werden 
können. 
 
 
Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz bedankt sich bei Ihnen für die ernsthafte Prüfung und 
Berücksichtigung der oben aufgeführten Standpunkte. 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
 

 
Dr. Ignazio Cassis     Dr. Hansueli Mösle 
Präsident von CURAVIVA Schweiz   Direktor von CURAVIVA Schweiz 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen zur vorliegenden Vernehmlassungsantwort wenden Sie sich bitte an:  
Yann Golay Trechsel 
Verantwortlicher Public Affairs von CURAVIVA Schweiz 
E-Mail: y.golay@curaviva.ch 
Tel: 031 385 33 36 

 

mailto:y.golay@curaviva.ch
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Ergänzungen zur Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung  
 
Die hier aufgeführten Ergänzungen sollen die Antworten entsprechend Ihrem Fragebogen 
aus ergotherapeutischer Sicht zusätzlich begründen. 
  
Zu Punkt 4 
 

Ein Teil der Kinder, die in ergotherapeutischen Kinderpraxen behandelt werden, sind Kinder 
mit Geburtsgebrechen. Seit einigen Jahren werden sie integrativ geschult.  Für eine 
erfahrene Ergotherapeutin sowie die weiteren Fachpersonen ist oft schon im Patientenalter 
von 12 – 15 Jahren ersichtlich, dass das Kind einen erschwerten Ausbildungsweg haben 
wird.  
 
Eine frühere Kontaktaufnahme durch einen IV Berufsberater und eine interdisziplinäre 
Einschätzung der Basisfähigkeiten und des Entwicklungspotential des Jugendlichen könnte 
den schulischen Schwerpunkt verändern. Es könnte bereits früher auf einen realistischen 
beruflichen Werdegang hingearbeitet werden. Dabei denken wir insbesondere an die 
Förderung von praktischen Fähigkeiten wie z.B. genaues Arbeiten, logische 
Schlussfolgerungen ziehen, etwas zu Ende führen, selbständiges Denken und Handeln, 
Verantwortung übernehmen etc. Mit der zu starken Gewichtung auf die akademischen 
Kompetenzen sind Jugendliche mit hohem Integrationsbedarf häufig überfordert.  
 
Es wird oft beobachtet, dass diese eher schwachen Schüler oft sehr unrealistische 
Berufswünsche haben. Es werden z.B. Berufe mit hohem gesellschaftlichen Image genannt 
(Pilot, IT- Spezialist, etc.) In diesem Alter ist es noch sehr unberechenbar, wohin die 
Entwicklung führt. Aus diesen Gründen wird der  Jugendliche oft zulange nicht an seine 
Realität hingeführt, wertvolle Jahre der gezielten Förderung werden verpasst. 
  
Diese Dynamik wurde unter dem Begriff  „Transitionsfalle“ in Kanada erkannt und 
beschrieben. Es wurde ein Konzept entwickelt (Youth – KIT https://canchild.ca/en/research-
in-practice/the-kit) um den Jugendlichen früh an seine Realität hinzuführen.  
 
Zu Punkt 5 
 

Wir befürworten die erhöhten Integrationsmassnahmen ausdrücklich. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Profession gerade zu der auf Seite 90 der Vernehmlassung erwähnten 
Problematik sehr viel beitragen kann. 
 
Zitat von Seite 90: 
„Erstens müssen die medizinischen Eingliederungsmassnahmen geeignet sein, die  
Schul-, die Ausbildungs-, oder die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im 
Aufgabenbereich zu betätigen, dauerhaft und wesentlich zu verbessern oder vor 
wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren. Dies bedeutet konkret, dass die Versicherten 
lernen mit ihren Einschränkungen umzugehen, so dass sie den Anforderungen ihres 
Umfeldes (Schule, Lehrstelle, Arbeitsplatz, Aufgabenbereich) gewachsen sind.“ 
 
„Im Zentrum der Ergotherapie liegt die Handlungsfähigkeit des Menschen. In der 
Ergotherapie werden eingeschränkte Funktionen wiedererlangt und / oder Strategien zur 
Bewältigung der Alltagsanforderungen vermittelt. Ziel der Ergotherapie ist die Selbständigkeit 
in allen Lebensbereichen entsprechend seines Alters und seiner Lebensrolle.“ 
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Zu Punkt 6 
 

Da Ergotherapeutinnen spezialisiert darauf sind, die menschliche Betätigung  zu analysieren 
und Wege zu deren Verbesserung einzuleiten, würden wir es begrüssen, wenn in einem 
interprofessionell zusammengesetzten Team eines Brückenangebotes auch eine 
ergotherapeutisch ausgebildete Person dazugehören könnte. Ein sehr gutes Beispiel  dafür 
ist die „fondation du ceras“ in La Chaux de Fonds http://www.ceras.ch/ s.33   
 
Zu Punkt 16 
 

Wir sind sehr damit einverstanden, die Zusammenarbeit  mit den behandelnden Ärzten und 
Ärztinnen zu stärken. Gerade da unser Beruf die konkrete Handlung durchzuführt, können 
die Ergotherapeutinnen den Ärzten wertvolle Informationen geben, die sie während einer 
ärztlichen Konsultation vom den Patienten nicht erfahren.  
 
 
 
Bern, 11. März 2016 
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           Bern, 11. März 2016 

 
 
 
Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zur vorliegenden Änderung des Bundesgesetzes über die 
Invalidenversicherung gemäss Ihrem Fragebogen: 
 
1. Mit der Ausrichtung der vorliegenden IV-Revision „Weiterentwicklung der IV“ sind wir 

mehrheitlich einverstanden. 
 

2. Mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste sind wir einverstanden. 
Die Berücksichtigung der ICD-10 zur Beschreibung der Beeinträchtigungen finden wir gut. 
Fachleute unseres Berufes werden gerne mitarbeiten, um die Beeinträchtigungen zu 
präzisieren. Uns scheint es wichtig, dass die Liste zusammen mit Fachleuten erstellt wird, 
welche täglich mit behinderten Kindern arbeiten. 
 

3. Die Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an die Kriterien der 
Krankenversicherung lehnen wir ab. 
 

Sollten die WZW-Kriterien wie bei der Krankenversicherung eingeführt werden, machen wir 
beliebt, dass sie in der ganzen Schweiz Gültigkeit haben. Wir stellen bei den 
Krankenversicherungen fest, dass WZW-Kriterien kantonal unterschiedlich interpretiert 
werden. Es wurde im Bericht mehrfach erwähnt, dass Massnahmen auch dann durchgeführt 
werden sollen, wenn sie nicht durch belegte Evidenz, sondern durch breite Erfahrung auch 
international anerkannt sind. Wir erachten diese Ergänzung als sehr wesentlich, da gerade 
in kleineren Berufen wie der Ergotherapie der Evidenznachweis aus rein finanziellen 
Gründen nicht bei allen Interventionen besteht.  
 
Die Beschränkung von Ergotherapiesitzungen sollte nicht wie bei den Krankenversicherern 
auf 9 Sitzungen pro Verordnung reduziert werden. Dies würde nur ein zusätzlicher 
administrativer Aufwand bedeuten. Gerade Kinder mit Geburtsgebrechen können in der 
Regel nur von einer ergotherapeutischen Behandlung profitieren, wenn sie über längere Zeit 
andauert. Eine jährliche Berichterstattung erachten wir hingegen als sinnvoll.  Mit der 
Verbesserung der Koordination der medizinischen Massnahmen im Rahmen eines Case 
Managements sind wir einverstanden. Im Übrigen kann auch eine Ergotherapeutin mit 
entsprechender Weiterbildung das Case Managements übernehmen. 
 

4. Wir sind mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden. Ergänzung 
und Begründung finden Sie im Zusatzschreiben. 



 
 

2 
 

5. Wir sind mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einverstanden. 
Ergänzung und Begründung finden Sie im Zusatzschreiben. 
Bei den Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation (Gewöhnung an den 
Arbeitsprozess, Förderung der Arbeitsmotivation, Stabilisierung der Persönlichkeit, Einüben 
sozialer Grundfähigkeiten usw.) erbringt die Ergotherapie wichtigste Leistungen. 
Bei jungen psychisch erkrankten Personen sind die Anforderungen an die Arbeits- und 
Ausbildungsfähigkeiten andere als bei Erwachsenen, die bereits über Berufserfahrung 
verfügen.  
 

6. Wir begrüssen die Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf 
erstmalige berufliche Ausbildungen. Ergänzung und Begründung finden Sie im 
Zusatzschreiben. 
 

7. Wir sind mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene 
einverstanden. 
 

8. Wir sind mit der Anpassung der Höhe des Taggeldes an gesunde Personen in Ausbildung 
einverstanden. 
 

9. Wir sind mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgeber zur Schaffung von 
Ausbildungsplätzen einverstanden. 

 
Die finanziellen Anreize sollten mit der Forderung nach Anpassungen - auch in 
Zusammenarbeit mit den Berufsschulen – einhergehen (z.B. längere Ausbildungsdauer bei 
reduzierten Arbeitsbelastungen, angepassten Arbeitszeiten). 
 

10. Wir erachten die Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliederungsmassnahmen 
auf maximal 25. Altersjahr als dringend notwendige Massnahme. 
Wir stellen immer wieder fest, dass bei der heutigen Regelung die Krankenversicherungen 
die notwendigen medizinischen Massnahmen nicht übernehmen. 
Jugendliche mit leichten Behinderungen sind häufig auch in ihrer sozialen und emotionalen 
Entwicklung verzögert. Erst, wenn sie in der konkreten Arbeitswelt sind, realisieren sie, 
welche Fähigkeiten es für die konkrete Arbeit braucht und sind motiviert, fehlende 
Fertigkeiten aufzuarbeiten.  
   

11. Wir sind mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden. 
 

12. Wir sind mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von 
Arbeitsunfähigkeit bedroht sind, einverstanden. 

 
Die Ergotherapie kann hier abklärend am Arbeitsplatz wie auch in Bezug auf das 
Alltagsmanagement tätig sein. 
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13. Wir sind mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden. 
 

14. Wir begrüssen die Möglichkeit, Zusammenarbeitsverträge mit Dachverbänden der 
Arbeitswelt im Gesetz zu verankern. 
 

15. Wir sind mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während 
Eingliederungsmassnahmen einverstanden. Wir bevorzugen das Modell der Einheitsprämie. 
Wir sind damit einverstanden, dass Versicherte in Eingliederungsmassnahmen, die eine 
Rente erhalten, dieser Regelung nicht unterstellt werden. 
 

 
16. Wir sind einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 

zu stärken. Ergänzung und Begründung finden Sie im Zusatzschreiben. Zugleich wünschen 
wir eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen involvierten Berufsgruppen. 
 

17. Wir sind mit der Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit 
nach Rentenrevision einverstanden. 
 

23. Wir sind mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler 
Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung einverstanden. 

 
 
Freundliche Grüsse  
 
 

 
 
 
 

 
Iris Lüscher Forrer  Ramona Leonhard 
Präsidentin EVS  Vize-Präsidentin EVS 



 

 

 

 

Herrn Bundesrat 
Alain Berset 
Vorsteher EDI 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: 
sekretariat.iv@bsv.admin.ch  

Bern, 17. März 2016 

Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiter-
entwicklung der IV)  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die FMH dankt für den Einbezug in das Vernehmlassungsverfahren. Der FMH-Zentralvorstand nimmt 
nach Anhörung der in der Ärztekammer vertretenen Organisationen wie folgt Stellung: 

 

I Wichtigste Aspekte  
Ziele  

Die FMH unterstützt das Ziel der Revision, die Integration weiter zu fördern. Der explizite Einbezug 
der behandelnden Ärzte ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Ebenso ist der Fokus auf die 3 Zielgrup-
pen sinnvoll. 

Nur die Neurenten von Personen zwischen 18 und 25 Jahren sind mehr oder weniger stabil geblie-
ben. Dass die vorgeschlagenen Massnahmen auf diese letzterwähnte Altersgruppe zielen, ist deshalb 
folgerichtig. 

 

Wirkungsanalyse  

Eine echte Wirkungskontrolle in der IV darf sich nicht auf die zeitliche Korrelation von Eingliede-
rungsmassnahmen und Rentenreduktion beschränken. Das Ziel der IV heisst „Eingliederung vor Ren-
te“ und nicht „Massnahme vor Rente“, zu evaluieren ist deshalb der Eingliederungserfolg am Arbeits-
platz. 

 

Medizinische Massnahmen 

Ziel jeder medizinischen Massnahme ist die optimale Behandlung, Betreuung und Begleitung des 
Betroffenen.  

mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch
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Das medizinische Fachwissen muss dort abgeholt werden, wo es schon besteht. Unbestritten ist, 
dass die Beschleunigung des Verfahrens, die Verstärkung der Beratung und vor allem die Verbesse-
rung der Koordination beispielsweise mittels Case Management Vorteile für den Betroffenen, aber 
auch für die IV nach sich ziehen. 

Die FMH lehnt die vorgeschlagene Neudefinition der Geburtsgebrechen ab. Der Definitionsvorschlag 
im Vorentwurf schafft die Gefahr, dass Krankheitsbilder wie Autismus und frühkindliches POS nicht 
adäquat berücksichtigt werden, mit den entsprechenden negativen Folgen sowohl für die Betroffenen 
wie letztlich für die IV, denn bei ungenügender Behandlung können diese Leiden invalidisierend wer-
den. 

Die FMH unterstützt den Vorschlag, dass die IV medizinische Eingliederungsmassnahmen unabhän-
gig von der Ursache der Krankheit neu bis zum 25. Altersjahr übernehmen kann.  

 

Ausweitung Früherfassung und Integrationsmassnahmen auf Jugendliche 

Die FMH unterstützt die Früherfassung. Je früher Situationen erkannt werden, die die Erwerbstätigkeit 
in den ersten Arbeitsmarkt erschweren würden, desto eher können die Betroffenen von der Erken-
nung und der entsprechenden Unterstützung profitieren. Dass die Betroffenen und ihre gesetzlichen 
Vertreter informiert werden müssen, soll hier der guten Ordnung halber noch einmal betont werden! 

Die logische Folge der früheren Erfassung ist die frühe Integration. Diese Massnahmen sollen nicht 
nur bei psychischen Erkrankungen, sondern auch bei somatischen Einschränkungen gewährt wer-
den.  

 

Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind 

Die FMH begrüsst diesen Vorschlag. Allerdings sollte die Gefahr einer Überbetreuung im Auge behal-
ten werden, denn lange nicht alle krankgeschriebenen  Personen sind tatsächlich vom Verlust der 
Arbeitsfähigkeit bedroht. 

 

Stufenloses Rentensystem  

Die FMH begrüsst wie schon 2010 die Abschaffung des bisherigen grob abgestuften Rentensystems, 
das aus ärztlicher Sicht nie nachvollziehbar war. Sie bevorzugt eindeutig die Variante «ganze Rente 
ab einem Invaliditätsgrad von 70%».   

 

Zusammenarbeit IV – behandelnde Ärztinnen und Ärzte 

Die Verbesserung der Zusammenarbeit ist eine der Kernforderungen der FMH. Die Bestrebungen, 
den Arzt als Vertrauensperson des Versicherten zu sehen, müssen unterstützt werden.  

Sicher verbesserungsfähig ist die Kommunikation. Die kurzen Wege (das «Gespräch vor Akten», das 
die FMH immer wieder verlangt hat) sollten mit der neuen Regelung möglich – und wenn immer mög-
lich – auch genutzt werden.  

 

Medizinische Begutachtung 

Die FMH wünscht, dass von Seiten des BSV vermehrt Massnahmen zu einer Verbesserung der Qua-
litätskontrolle von psychiatrischen und auch polydisziplinären Gutachten ergriffen werden. Sie regt an, 
eine Clearingstelle zu schaffen, welche die erstellten IV-Gutachten in Bezug auf Qualitätskriterien hin 
überprüft.  
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II. Allgemeine Bemerkungen 
Ziele 

Die FMH unterstützt das Ziel der Revision. Insbesondere das Ziel, die Integration weiter zu fördern, 
zu ermöglichen, und damit zum einen die Versicherten in ihrem Leben zu unterstützen, ihnen Mög-
lichkeiten zur möglichst selbständigen Teilnahme an unserer Gesellschaft zu ermöglichen, zum an-
dern zu verhindern, dass Menschen berentet werden, die noch andere Möglichkeiten hätten. Der ex-
plizite Einbezug der behandelnden Ärzte ist dabei ein ganz wichtiger Punkt. Ebenso ist der Fokus auf 
die 3 Zielgruppen sinnvoll. 

Die FMH weist gleichzeitig darauf hin, dass es angesichts des grossen Leistungsdrucks und der 
grossen Leistungsanforderungen in der Wirtschaft auch mit verbesserten Eingliederungsinstrumenten 
für viele gesundheitlich angeschlagene Personen keine Stellen geben wird. Wer aus Gesundheits-
gründen trotz aller Bemühungen im gegebenen Arbeitsmarkt nicht arbeitsfähig ist, darf nicht durch 
das Netz der sozialen Sicherheit fallen.  

 

Analyse der Entwicklung seit 2003 

Die deutlich tieferen Neurentenquoten sind nach Auffassung der FMH primär eine Folge der vom 
Bundesgericht verschärften Praxis der Invaliditätsbemessung,1 der Einführung der ärztlichen Dienste 
der IV, der verschärften Praxis vieler ausgewählter Gutachter2 und eines Kulturwandels bei Ärzten, 
Arbeitgebern und der Gesellschaft.  

Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, wurden auch die Neurenten aus psychischen Gründen 
seit 2003 von über 0.2% auf 0.1% halbiert (vgl. siehe Grafik in den Erläuterungen des Bundesrats     
S. 13 oben).  

Nur die Neurenten von Personen zwischen 18 und 25 Jahren sind mehr oder weniger stabil geblie-
ben. Dass die vorgeschlagenen Massnahmen auf diese letzterwähnte Altersgruppe zielen, ist deshalb 
folgerichtig. 

 

Wirkungsanalyse  

Der erläuternde Bericht schliesst aus der zeitlichen Korrelation der neuen Massnahmen der 4. und 5. 
IVG-Revision und der im selben Zeitraum gesunkenen Zahl von Neuberentungen auf den Erfolg der 
Eingliederungsmassnahmen. Doch wurde nicht geprüft, ob einzelne der neuen Massnahmen wirklich 
dazu führten, dass die Person einen Arbeitsplatz gefunden hat, der einigermassen der von der IV 
geschätzten Restarbeitsfähigkeit entspricht. Eine echte Wirkungskontrolle in der IV darf sich nicht auf 
die zeitliche Korrelation von Eingliederungsmassnahmen und Rentenreduktion beschränken. Das Ziel 
der IV heisst „Eingliederung vor Rente“, zu evaluieren ist deshalb der Eingliederungserfolg am Ar-
beitsplatz. 

 

Taggeldversicherung 

Leider ist keine Massnahme in Bezug auf die Taggeldversicherung nach einer gelungenen Reintegra-
tion oder Readaptation vorgesehen. Dies wäre aber notwendig, denn es darf nicht sein, dass man 
keinen Taggeldversicherer findet, der bereit ist, für die Jungen, die zuvor noch keine Stelle hatten 
oder für psychische Kranke eine Versicherung anzubieten. 

  
                                                
1 Überwindbarkeitsvermutung; BGE 131 V 49. 
2 Siehe zu letzterem den BGE 9C_243-2010 vom 28. Juni 2011 betreffend Unabhängigkeit der MEDAS für IV-Gutachten. 
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III. Medizinische Massnahmen 
Allgemeines zu den medizinischen Massnahmen 

Ziel jeder medizinischen Massnahme ist die optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung des Be-
troffenen. Entsprechend muss die Fallführung eng am Versicherten arbeiten. Der Vorwurf des zu 
grossen Spielraums der Leistungserbringer steht ohne konkrete wissenschaftliche Begründung im 
Raum, und darf ohne diese nicht zu Einschränkungen führen, die dem Wohl des Patienten schaden. 
Das medizinische Fachwissen muss dort abgeholt werden, wo es schon besteht. Unbestritten ist, 
dass die Beschleunigung des Verfahrens, die Verstärkung der Beratung und vor allem die Verbesse-
rung der Koordination beispielsweise mittels Case Management Vorteile für den Betroffenen, aber 
auch für die IV nach sich ziehen.  
 
Die gemäss Bericht beabsichtigten finanziellen Folgen der Revision der medizinischen Massnahmen 
sind widersprüchlich:  

- Sollten künftig nur noch Geburtsgebrechen in die Liste aufgenommen werden, die „invalidisie-
rend“ sind und „sich nicht oder kaum günstig entwickeln“ werden, so müsste ein grosser Teil 
der heutigen Geburtsgebrechen aus der Liste gestrichen werden. Die IV würde hier massiv 
Leistungen einsparen, mindestens 10% der heute für die Behandlung der Geburtsgebrechen 
jährlich rund 750 Mio. Dieser Effekt würde durch die Aufnahme einiger seltener Krankheiten in 
die Geburtsgebrechenliste nicht kompensiert. 

- Gemäss Bericht sollen die Anpassungen der IV-Leistungen an jene der Krankenversicherung 
und die vermehrte Leistungskontrolle weitere knapp 40 Mio einsparen (Bericht S. 133). 

- Über alles sollen hingegen gemäss Bericht S. 139 bei medizinischen Massnahmen bei Kindern 
im Ergebnis keine Kosteneinsparungen resultieren.  
Was gilt nun? 

Eine Anpassung der Regeln der IV an diejenigen des KVG wäre nicht sachgerecht. Die IV übernimmt 
sinnvollerweise auch Behandlungen, die im Leistungskatalog der KLV nicht enthalten sind, wie Be-
handlungsgeräte, die nicht auf der MiGeL aufgeführt sind, Psychotherapie von selbständig tätigen 
nichtärztlichen Psychotherapeuten und Behandlungspflege einschliesslich gewisser Überwachungstä-
tigkeiten bei schweren Behinderungen. 

Das WZW-Kriterium gilt schon heute auch für die IV3, seine gesetzliche Erwähnung ist nicht nötig. 
Von einem grundsätzlichen Missverständnis des Begriffs WZW zeugt der Satz im Bericht S. 92. „Es 
gilt zu verhindern, dass unwirksame oder kostspielige medizinische Massnahmen übernommen wer-
den“.[!] Auch teure Behandlungen können wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Das Bun-
desgericht hält fest: „Je höher der Nutzen ist, desto höhere Kosten sind gerechtfertigt“4. Die FMH be-
grüsst, dass in Einzelfällen (im Rahmen von medizinischen Massnahmen nach Art. 12 IVG) Ausnah-
men erlaubt sein sollen, auch wenn der Bericht S. 92 keine Beispiele nennt. 

Zudem sind gewisse Kontrollmechanismen im KVG nicht wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich. 
Müsste künftig auch in der IV jeweils nach 9 Physiotherapiesitzungen ein Bericht an den Vertrauens-
arzt geschrieben werden, würde damit der Kontrollapparat nutzlos aufgebläht und die Rechnung der 
IV mit vermeidbaren zusätzlichen Kosten für den Papierkrieg belastet. Nicht sachgerecht ist der Ver-
weis auf die Kostenkontrolle durch santésuisse im Bericht auf S. 132, wonach: „durch eine bessere 
Steuerung der medizinischen Massnahmen in der IV rund 5 % der Gesamtausgaben in diesem Be-
reich eingespart werden können. Auf dieser Basis ergeben sich für die IV bei 776 Millionen Gesamt-
ausgaben für medizinische Massnahmen knapp 40 Millionen Franken Einsparungen.“ Die IV hat über 

                                                
3 Ueli Kieser, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 8.2.2. Leistungsvoraussetzungen S. 257, Dike Zürich/St. Gallen 
2008. 
4 Bundesgericht, Urteil vom 23. November 2010 / 9C-334-2010 , E. 7.4. 
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die regelmässige Erteilung von Kostengutsprachen5 schon heute ganz andere Steuerungsmöglichkei-
ten als die Krankenversicherung, die grundsätzlich die Kosten bereits durchgeführter Behandlungen 
übernimmt (sog. Kostenerstattungsprinzip).  

Wird an medizinischen Massnahmen gespart, wird dadurch die Integration der IV-Versicherten leiden.  

 

Liste der Geburtsgebrechen (Art. 13) 
Die FMH unterstützt die Revision der Liste der Geburtsgebrechen. Die ärztlichen Fachspezialisten 
sind sowohl in den Prozess der Neudefinition wie auch in die Überführung der Leistungen und Si-
cherstellung der Kostenträger sowie in das anschliessende Monitoring einzubeziehen.  

Der Einbezug der kompetenten Fachspezialisten ist angesichts der Komplexität der Krankheitsbilder 
und der notwendigen Erfahrung für die Einschätzung der Auswirkungen im Alltag unabdingbar. Ge-
mäss Erläuterungen S. 26 und 27 ist die Überarbeitung nur durch BSV und RAD vorgesehen (die 
vorbereitenden Arbeiten von Ärztinnen und Ärzten des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) 
und der RAD sowie weiteren Experten sind bereits angelaufen). 

Das Anliegen, in die Ausarbeitung einbezogen zu werden, deckt sich mit der Empfehlung der OECD, 
das Gesundheitswesen als gleichwertigen Partner bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) 
einzubeziehen (siehe Erläuterungen S. 16). 

Die FMH lehnt die vorgeschlagene Neudefinition der Geburtsgebrechen ab. Der Definitionsvorschlag 
im Vorentwurf schafft die Gefahr, dass Krankheitsbilder wie Autismus und frühkindliches POS nicht 
adäquat berücksichtigt werden, mit den entsprechenden negativen Folgen sowohl für die Betroffenen 
wie letztlich für die IV, denn bei ungenügender Behandlung können diese Leiden invalidisierend wer-
den. Die heutige Definition in Art. 3 Abs. 2 ATSG („Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankhei-
ten, die bei vollendeter Geburt bestehen“) ist sachgerecht. Es besteht keine Notwendigkeit zur Revi-
sion. Insbesondere lehnt die FMH das neu vorgeschlagene Kriterium ab, wonach nur „invalidisieren-
de“ Krankheiten aufgenommen werden sollen. Schwerwiegende Zahnfehlstellungen sind beispiels-
weise nicht invalidisierend, doch ist die Übernahme durch die IV sachgerecht. Die FMH lehnt weiter 
das Kriterium des „bestimmten Schweregrads“ ab, das gemäss Bericht erfüllt sein soll, wenn ein Ge-
burtsgebrechen vorliegt, „das sich nicht oder kaum günstig entwickeln wird“. Dies steht im Wider-
spruch zum Kriterium, dass die Krankheiten „behandelbar“ sein müssen (Bericht S. 91). 

Die Kosten für medizinisch-therapeutisch indizierte Logopädie bei angeborenen Störungen des 
Schluckens (Dysphagie), der Sprache, der Artikulation, der Stimme oder des Redeflusses wird wieder 
durch die IV übernommen. Im Zuge des NFA wurden die Kantone für Logopädie als sonderpädagogi-
sche Massnahme (z.B. bei Sprachentwicklungsverzögerungen) kostenpflichtig. Für Logopädie als 
medizinisch-therapeutische Massnahme bei erworbenen Krankheiten ist das KVG/KLV zuständig 
(KLV 4. Abschnitt: Logopädie, Art. 10). Für Logopädie als medizinisch indizierte notwendige medizi-
nisch-therapeutische Massnahme bei angeborenen Leiden (u.a. GGV-Liste wie Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte GG 201 oder Dysphagien) fehlt heute infolge der Revision von 2008 die Kostende-
ckung. Diese logopädischen Therapien sollten wieder der IV zugewiesen und damit die unglückliche 
Änderung von 2008 korrigiert werden.  

Auch genetische oder andere angeborene Erkrankungen ohne nachweislich positiven Behandlungs-
effekt für die Grundkrankheit (Pathologien wie Oligophrenie, das Wolff-Hirschhorn-Syndrom (Fehlen 
des distalen Teils des kurzen Arms von Chromosom 4), das Pallister-Killian-Syndrom (Tetrasomie 
12p Mosaik) oder das Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (genetische Stoffwechselstörung) sollen in die 
spezifischen Behandlungsmassnahmen eingeschlossen werden können, falls spezifische Gesund-
heitsstörungen vorliegen (beispielsweise Spitzfüssigkeit bei Autismus, die Gehfähigkeit gefährdende 
Kniekontrakturen oder schwere Knicksenkfüsse im Sinne von Eversionsfüssen bei Trisomie 21, die 
                                                
5 Siehe u.a. das Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (KSME) von 
2010. 
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von einem Facharzt diagnostiziert worden und invalidisierend sind, einen bestimmten Schweregrad 
aufweisen, eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern und mit medizinischen Mass-
nahmen nach Art. 14 IVG behandelbar sind), die eine Behandlung oder Hilfsmittelversorgung not-
wendig machen, um die Mobilität des Versicherten, seine ADL oder Kommunikationsfähigkeit nach-
haltig zu fördern oder zu erhalten.  

Falls die Definition im Gesetz dennoch revidiert werden sollte, sollte sie so lauten:   

„Medizinische Massnahmen nach Abs. 1 werden für die Behandlung von Geburtsgebrechen 
gewährt, die 

a. fachärztlich diagnostiziert sind; 
b. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; 
c. mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind. 

 

Medizinische Eingliederungsmassnahmen bis zum 25. Altersjahr (Art. 14a) 
Die FMH unterstützt den Vorschlag, dass die IV medizinische Eingliederungsmassnahmen unabhän-
gig von der Ursache der Krankheit neu bis zum 25. Altersjahr übernehmen kann. Diese Möglichkeit 
sollte nach Auffassung der FMH auch für Personen eingeführt werden, deren Ausbildung erst nach 
dem 20. Altersjahr beginnt. 

Angesichts des Kriteriums, dass die Kosten nur dann von der IV übernommen werden, wenn die 
Massnahme nicht auf die Behandlung des Leidens an sich ausgerichtet ist, und der sehr restriktiven 
Praxis, ist allerdings die Bedeutung der Neuerung klein; diese wird „wird bei einem voraussichtlichen 
Aufwand von 7000 Franken pro Person weniger als 2 Millionen Franken im Jahr kosten“ (Bericht S. 
135). 

 

Zusammenarbeit und Tarife (Art. 27) 
Die in Abs. 2 und 5 neu vorgeschlagenen Bundesratskompetenzen sind nicht notwendig und auch 
nicht zielführend:  

Trotzdem das KVG dem Bundesrat seit 1996 die entsprechende Kompetenz gibt, hat er bisher noch 
nie „Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die 
Anpassung der Tarife“ festgelegt; diese Kompetenz ist somit nicht notwendig. Er hat auch nicht „für 
die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen“ gesorgt; dies haben die 
Tarifpartner mit Einführung des TARMED-Tarifs selbst getan.  

Die Kompetenz des Bundesrats, in die Tarifstruktur einzugreifen, hat sich nicht bewährt. Sie er-
schwert zudem durch neue Unwuchten die Wiederaufnahme der Tarifweiterentwicklung durch die 
Tarifpartner. 

 

Art. 27ter Rechnungsstellung  
„Die versicherte Person erhält eine Kopie der Rechnung“. Diese Regelung macht im IVG keinen Sinn. 
Auch im UVG erhält der Versicherte keine Rechnungskopie. Schon heute werden die Rechnungen in 
der IV oft doppelt kontrolliert, nämlich durch die IV-Stelle und die regelmässig zur Kontrolle beigezo-
genen RAD-Ärzte. Die Massnahme kostet in jedem Fall zusätzlich, ohne dass ein Nutzen ersichtlich 
wäre.  

Dass bei Fallpauschalen „die Berechnungsgrundlagen, insbesondere die Diagnosen und Prozeduren, 
aufzuführen“ sind, widerspricht dem Datenschutz; es ist nicht notwendig, dass die IV-Stelle als Rech-
nungsempfängerin die DRG-Diagnosen erhält.  
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IV Andere Massnahmen 
Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche und Ausweitung der Integrationsmassnahmen 
auf Jugendliche (Art. 3abis, 3b und 3c IVG Art. 7d) 
Die FMH unterstützt die Früherfassung. Die logische Folge der früheren Erfassung ist die frühe In-
tegration.   

 
Mitfinanzierung kantonaler Brückenangeboten zur Vorbereitung auf erstmalige berufliche 
Ausbildungen (Art. 68bis Abs. 1ter und 1quater) 
Die FMH unterstützt diese Änderung.  
 
Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene (Art. 68bis Abs. 1bis) 
Die FMH unterstützt diese Änderung.  
 
Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung (Art. 22 Abs. 2 IVG) 
Die FMH unterstützt diese Änderung.  
 
Finanzielle Anreize für Arbeitgebende zur Schaffung von Ausbildungsplätzen (Art. 25 IVG) 
Die FMH unterstützt diese Änderung.  
 
Ausbau der Beratung und Begleitung (Ausdehnung der eingliederungsorientierten Beratung 
auf Versicherte und weitere Akteure; gesetzliche Verankerung von Beratung und Begleitung 
vor Anmeldung und während der Frühintervention; Rechtsanspruch auf Beratung und Beglei-
tung während und nach der Eingliederungsphase) (Art. 14quater IVG) 
Die FMH begrüsst die angedachte niederschwellige Beratung.  
Entgegen dem Entwurf sollte die Beratung und Begleitung bereits stattfinden können, bevor die IV-
Stelle festgestellt hat, dass berufliche Massnahmen oder die Abklärung eines Rentenanspruchs an-
gezeigt sind. Oft vermag eine Beratung und Begleitung eine drohende Invalidität bereits zu beheben 
und es sind dann keine weiteren Massnahmen nötig.   
 
Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsunfähigkeit bedroht sind 
(Art. 3c Abs. 2) 
Die FMH begrüsst diesen Vorschlag. Allerdings sollte dies mit Augenmass geschehen und die Frage 
einer Überbetreuung im Auge behalten werden. Lange nicht alle krankgeschriebenen Personen sind 
tatsächlich vom Verlust der Arbeitsfähigkeit bedroht. 
 
Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen (Aufhebung der Beschränkung auf maximal zwei 
Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, jedoch weiterhin Beschränkung auf maximal zwei 
Jahre pro Zusprache) (Art. 14a) 
Die FMH begrüsst die Aufhebung der Befristung. 
 
Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachverbänden der Arbeitswelt im Ge-
setz zu verankern (Art. 68sexies) 
Die FMH begrüsst auch diese Neuerung. 
 
Unfallschutzes während Eingliederungsmassnahmen (Art. 11) 
Die FMH unterstützt diese Neuerung. Sie bevorzugt das Modell Betriebsprämie, das eher dem übli-
chen Versicherungsmodell entspricht.  
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Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten stärken (Bekanntgabe geeigne-
ter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung in Versicherungsmedizin) 
(Art. 6a Abs. 2 und Art. 66a Abs. 1) 
Die Verbesserung der Zusammenarbeit ist eine der Kernforderungen der FMH. Immer noch ist es 
leider häufig so, dass der behandelnde Arzt als Anwalt seines Patienten eher diskreditiert als ge-
schätzt wird. Die Bestrebungen, den Arzt als Vertrauensperson des Versicherten zu sehen, müssen 
unterstützt werden. Dazu muss er aber in die Beurteilungen und Entscheidungen eingebunden wer-
den. Im interprofessionellen Umfeld ist die Arbeit im Team rund um den Patienten essentiell. Für die 
Ärzteschaft ist dabei klar, dass die Persönlichkeitsrechte des Patienten respektiert werden müssen, 
und dass das Einverständnis des Versicherten für den Austausch zwischen den Akteuren um seine 
Integration unabdingbar ist. Wenn moniert wird, dass nur 9% der Meldungen durch Ärzte erfolgen, hat 
das auch damit zu tun, dass Ärzte nicht einfach von sich aus melden, sondern den Versicherten auf-
fordern, sich zu melden und damit das auch im Rahmen von Gesundheit 2020 gewünschte Em-
powerment des Patienten unterstützen. Andererseits sind die häufigsten Melder die Taggeldversiche-
rer, die den Fokus eher auf die eigene Entlastung legen.  
Sicher verbesserungsfähig ist die Kommunikation. Viele Ärzte haben sich daran gestossen, dass sie 
nicht wie früher automatisch einbezogen werden, sondern separat eine Entbindungserklärung des 
Patienten bei der IV einreichen müssen, um über die Schritte der Versicherung informiert zu werden. 
Auch die kurzen Wege (das «Gespräch vor Akten», das wir immer wieder verlangt haben), sollten mit 
der neuen Regelung möglich und genutzt werden.  
Auch für die Ärztinnen und Ärzte gilt die Herausforderung, sich den Ressourcen ihrer Patienten zu 
widmen und nicht primär den Einschränkungen, auch wenn letztere zu behandeln und in Berichten 
auch zu würdigen sind – die Fragen in den Berichten sollten allerdings auch so gestellt werden. Die-
ser Schritt muss in der Aus-, Weiter- und Fortbildung verstärkt implementiert werden, was erkannt 
und entsprechend gefördert wird. In dieselbe Richtung würde die Einführung der «fit note» weisen.  
Die FMH unterstützt alle Ansätze zur Vereinfachung des administrativen Aufwands, entsprechende 
Gespräche sollten raschmöglichst realisiert werden. Unwidersprochen ist der Hinweis, dass Arbeiten 
in diesem Zusammenhang adäquat vergütet werden sollen; so wird auch sichergestellt, dass die von 
der IV benötigten Informationen möglichst vollständig und von hoher Qualität sind. 
 
Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit nach Rentenrevision  
Die FMH begrüsst die Massnahme.  
 
Einführung eines stufenlosen Rentensystems mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditäts-
grad von 70 % (Art. 28b) 
Die FMH begrüsst wie schon 2010 die Abschaffung des bisherigen grob abgestuften Rentensystems, 
das aus ärztlicher Sicht nie nachvollziehbar war. Sie bevorzugt die Variante «ganze Rente ab einem 
Invaliditätsgrad von 70%». 
Auch wer nominell noch zu 30% erwerbsfähig ist, findet oft keine seiner Fähigkeiten entsprechende 
Arbeit. Zudem ist auch aus der haftpflichtrechtlichen Diskussion bekannt, dass eine hypothetische 
Restarbeitsfähigkeit von 30% und weniger kaum umsetzbar und entsprechend nicht mehr anrechen-
bar ist. Gegen ein Anheben spricht auch die Parallelität zum BVG: Auch dort sieht die Vorlage eine 
Erhöhung auf 80% vor, doch wird im BVG seit jeher die BVG-Risikoprämie für eine ganze Rente ab 
Invaliditätsgrad 70% erhoben. 
 
Stufenloses Rentensystem grundsätzlich nur für Neurenten  
Ja, der administrative Aufwand, jede Rente neu zu berechnen, wäre unverhältnismässig und würde 
zu Unsicherheiten führen. 
 
Art. 42 Anspruch (auf Hilflosenentschädigung) 

3 …. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die 
Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. … 

Die FMH lehnt diese Änderung ab, weil sie die psychisch Kranken diskriminiert. 
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Art. 54 a Regionale ärztliche Dienste RAD: 
4 Die RAD sind in ihrem medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig.  

Um diese Unabhängigkeit sicherzustellen, benötigen die RAD einen ärztlichen Leiter. Leider haben 
wir in den letzten Jahren miterlebt, wie in verschiedenen RAD die ärztliche durch eine administrative 
Leitung ersetzt wurde. Dies erlaubte weder die Sicherstellung der medizinischen Unabhängigkeit, 
noch die Qualitätssicherung und Fortbildung der dort tätigen Ärzte, noch die Entwicklung neuer medi-
zinischer Eingliederungsmassnahmen, wie sie bei der Einführung der RAD möglich gewesen waren.  
 
Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsver-
mittlung  
Die FMH unterstützt diese Änderung.  
 
Art. 66a Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durch-
führung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes be-
traut sind, Daten in Abweichung von der Schweigepflicht nach Artikel 33 ATSG bekannt ge-
ben: 
d. behandelnden Ärztinnen und Ärzten, soweit die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen, die 
für die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu ermitteln; im Einzelfall 
kann der Datenaustausch mündlich erfolgen. 

Wir stellen mit Befriedigung fest, dass diese Praxis, für die sich die FMH seit Jahren eingesetzt hat, 
nun offizialisiert wird. Wichtig scheint uns die Ergänzung, dass der Austausch nicht nur der Ermittlung 
sondern auch der Förderung der geeigneten Eingliederungsmassnahmen dienen soll.  
 
Art. 68 Formen der interinstitutionellen Zusammenarbeit 

3 Die Schweigepflicht der IV-Stellen entfällt unter den Voraussetzungen von Abs. 2 Bst. b und c 
auch gegenüber Einrichtungen, kantonalen Durchführungsstellen und Institutionen nach den   
Abs. 1 Bst. b–f und 1bis, sofern diese jeweils über eine formellgesetzliche Grundlage verfügen 
und den IV-Stellen Gegenrecht gewähren. 

Diese Bestimmung ist für die FMH nicht nachvollziehbar. Es dürfen nur Informationen weitergegeben 
werden, die notwendig sind, damit die andere Institution ihre Aufgabe erfüllen kann. So ist es weder 
gerechtfertigt, dass die AHV-Ausgleichskassen medizinische Diagnosen erhalten, die sie für ihre Ent-
scheide nicht benötigen, noch dass Ärzte alle finanziellen Daten über die Versicherten erhalten.  
Die Frage des Gegenrechts kann für die Frage keine Rolle spielen, welche Informationen weiterge-
geben werden müssen, damit die andere Stelle ihre Aufgabe erfüllen kann.  
 
 
Zu Änderung anderer Erlasse 
 
ATSG Art. 43  

1bis Er bestimmt die Art und den Umfang der notwendigen Abklärungen.  
Angesichts verschiedener in den letzten Jahren erlebten Situationen öffnet diese insbesondere we-
gen des auf den IV-Stellen lastenden ökonomischen Drucks Formulierung die Türe zu willkürlichen 
Entscheiden. Diese Formulierung sollte deshalb kompensiert werden durch die Möglichkeit verstärk-
ter Verfahrensrechte des Versicherten.  
 
ATSG Art. 44 

3 …Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die 
Sachverständigen. 

Gleicher Hinweis wie oben bei Art. 43. Diese Änderung steht im Widerspruch zu verschiedenen Bun-
desgerichtsentscheiden, die zum Ziel hatten, den Versicherten besser Gehör zu verschaffen. Auch 
diese Änderung erhöht das Risiko willkürlicher Entscheide gegen berechtigte Patienteninteressen und 
würde die Aufgabe der Gutachter umso schwieriger machen. 
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Weitere Bemerkungen oder Vorschläge 
 
Partizipationsrechte der Versicherten 
 
Die FMH vertritt die Auffassung, dass die Partizipationsrechte der Versicherten gestärkt werden sol-
len. Dies beginnt damit, dass nicht primär aufwändige und teure polydisziplinäre Gutachten angefer-
tigt werden sollen, sondern dass die Begutachtung in der hauptsächlich betroffenen Disziplin durch-
geführt wird und, sollten zusätzliche Gutachten benötigt werden, in einem zweiten Schritt die anderen 
Fachrichtungen begrüsst werden. Der Anspruch der Versicherten, dass der Gutachter vor der Unter-
suchung bekannt gegeben wird, ist bei polydisziplinären Gutachten wertlos, da nicht Personen, son-
dern Institute diese Gutachten durchführen. Erfahrungsgemäss sind diese Gutachten von sehr wech-
selnder Qualität, dies gerade bei den polydisziplinären Beurteilungen. Entsprechend ist das Einholen 
eines mono- oder bidisziplinären Gutachtens kongruenter, nachvollziehbarer, qualitativ konstanter – 
ein Vorteil für Versicherung und Versicherte.   
 
Gutachten (Art. 44 ATSG) 

Die FMH wünscht, dass von Seiten des BSV vermehrt Massnahmen zu einer Verbesserung der Qua-
litätskontrolle von psychiatrischen und auch polydisziplinären Gutachten ergriffen werden. Sie regt an 
eine Clearingstelle zu schaffen, welche die erstellten IV-Gutachten in Bezug auf Qualitätskriterien hin 
überprüft. Dabei ist zu erwähnen, dass die SGPP in Zusammenarbeit mit der SGVP (Schweiz. Ge-
sellschaft für Versicherungspsychiatrie) derzeit daran arbeitet, die 2012 aufgestellten Leitlinien für 
psychiatrische Gutachten zu überarbeiten und auszuweiten. Geplant ist in einem dann folgenden 
Schritt, gemeinsam mit anderen involvierten Fachgesellschaften (Rheumatologie, Neurologie, Physi-
kalische Medizin etc.), auch Leitlinien für polydisziplinäre Gutachten zu erstellen.  
 
Wir danken für die Berücksichtigung der Anliegen der FMH. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 

Dr. med. Jürg Schlup  
Präsident 

Dr. med. Christine Romann 
Mitglied des Zentralvorstands 
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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung / IVG 

(Weiterentwicklung der IV) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum Vernehmlassungsentwurf zur 

Weiterentwicklung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, Stellung 

nehmen zu können. 

 

Unsere Stellungnahme beschränkt sich auf die vorgeschlagenen Änderungen zur 

Zielgruppe 1. 

 

1. Allgemeines 

 

Geburtsgebrechenliste: Streichung von Geburtsgebrechen 

Im erläuternden Bericht wird angekündigt, dass man Geburtsgebrechen identifizieren, 

möchte, die von der Liste zu streichen sind. Dazu ist folgendes festzuhalten: 

 

Bei Kindern unter 2 Jahren bestehen Geburtsgebrechen, die keinen exakten Diagnosen 

zugeordnet werden können. Eine klare Diagnose ist erst nach dem zweiten Lebensjahr 

möglich, weil das Nervensystem auf Grund der noch nicht abgeschlossenen 

neuronalen Entwicklung vorher keine schlüssige Diagnose zulässt. Im Alter zwischen 

Geburt und 24 Monaten zeigt das zentrale Nervensystem eine sehr hohe Plastizität und 

der Höhepunkt der Synaptogenese findet ebenfalls in dieser Zeit statt, deshalb können 

Diagnosen wie CP oder neurologische Dysfunktionen nicht früher gestellt werden. 

Eben wegen der hohen Plastizität und der intensiven Synaptogenese ist aber eine 

frühzeitige therapeutische Intervention sehr wirksam und kann spätere Dysfunktionen 

verhindern oder zumindest mildern. 
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Darum können Geburtsgebrechen die keine Diagnosen enthalten nicht von der Liste 

gestrichen werden. 

 

Geburtsgebrechenliste: Diagnosen gemäss ICD-10 statt Krankheitsgruppen 

Gemäss dem erläuternden Bericht ist es ein Ziel, die Geburtsgebrechenliste nicht mehr 

nach Krankheitsgruppen zu orientieren, sondern nach Diagnosen gemäss ICD-10.  

 

Im Bereich der Therapie wäre die Klassifikation nach ICF im Sinne einer Konzentration 

auf die Verbesserung der Funktionen, die erst die Partizipation und Integration 

ermöglichen, ein deutlich besseres Instrument. Eine Diagnose alleine bewirkt noch 

nicht. 

 

Des Weiteren ist klar, dass nicht jede Symptomatik klar einem ICD-10 Krankheitsbild 

folgt. ICD-10 führt zu einigen Problemen, wenn das Krankheitsbild nicht hundert-

prozentig klar ist. Dies ist selten der Fall, gerade bei Geburtsgebrechen. Der Entwurf zu 

den Änderungen im IVG unterschätzt die Komplexität von Geburtsgebrechen massiv. 

 

Angleichung an KVG 

Die Revision hat explizit zum Ziel, das IVG an das KVG anzupassen. Dies kann aus 

grundsätzlichen Überlegungen nicht zum Erfolg führen. 

 

Das Ziel eine Angleichung von IVG und KVG ist per se falsch. Vielmehr muss es das 

Ziel sein, IVG und KVG jeweils so weiter zu entwickeln, dass die Resultate der 

medizinischen Interventionen für den Patienten maximalen Nutzen bei minimalen 

Kosten aufweisen.  

 

Während beim IVG die Integration in einen möglichen Arbeits- aber ganz sicher in 

einen Partizipationsbereich angestrebt wird, ist das Ziel das KVG, in solidarischer 

Gemeinschaft (allgemeine Versicherungspflicht) die Behandlungen von Krankheiten, 

die auch lebensbedrohend sein können, zu ermöglichen. Der ganze Bildungsbereich ist 

nicht Teil des KVG. Es erscheint vielmehr so, dass das Ziel der Integration zugunsten 

einer simplen Kostenreduktion aufgegeben werden soll. 

 

Einführung der Kriterien WZW 

Mit der Revision des IVG möchte man die WZW Kriterien aus dem KVG übernehmen. 

Im erläuternden Bericht werden keine Gründe genannt warum man dies möchte, 

ausser dass man eine Übereinstimmung mit dem KVG anstrebt. Es finden sich keine 

Angaben darüber, ob sich die WZW Kriterien bewährt haben und ob diese denn 

überhaupt in das System des IVG passen. Einen solchen Schritt vorzuschlagen ohne 

die Konsequenzen zu klären scheint äusserst fragwürdig. Man hätte durchaus auch 

erwarten dürfen, dass der Wechsel auf die Kriterien «wirksam, zweckmässig und 

wirtschaftlich» auf Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht 

wird. 

 

Zudem muss leider festgestellt werden, dass schon im KVG keine positiven 

Auswirkungen der WZW Kriterien erkennbar sind. Vielmehr handelt es sich gemäss 

den gemachten Erfahrungen um eine bürokratische Bestimmung, die zu mehr Kosten 

und weniger Qualität geführt hat.  
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Definition Leistungsübernahme 

Die Übernahme von medizinischen Leistungen besser zu definieren ist a priori 

zweckdienlich. Den Nutzen und die Kosten einer Leistung in ein ausgewogenes 

Verhältnis zu bringen ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen.  

 

Hingegen zeigt sich in den Erläuterungen, was die Absicht der neuen Definition ist: Es 

geht um die Wirtschaftlichkeit von Massnahmen und Ziel ist, die Zahl der 

Physiotherapiesitzungen zu beschränken.  Nicht akzeptabel ist die einseitige 

Betrachtung der Kosten unter Vernachlässigung des Nutzens.  Es kann für die IV 

durchaus kostengünstiger sein, 10 statt nur 2 Therapien durchzuführen. Mit 

gemeinsamen Zielvereinbarungen kann das Case Management zugunsten aller 

deutlich verbessert werden.  

 

 

 

2. Positionen und Anträge im Detail 

 

Auf Basis der oben gemachten Begründungen beantragen wir: 

Hauptanträge 

Artikel Position Antrag 

13 physioswiss ist nicht einverstanden mit dem 

Änderungsvorschlag und lehnt diesen klar ab. 

Die heutige Formulierung 

ist beizubehalten. 

14ter physioswiss ist nicht einverstanden mit dem 

Änderungsvorschlag und lehnt diesen klar ab. 

Die Dauer hat sich nicht 

nach strikten Zahlen 

sondern nach der 

Zielerreichung zu richten. 

 

Antrag Art. 14 Abs. 1 Bst. a 

Die Erfahrung hat gemäss unzähligen wissenschaftlichen Studien in vielen Ländern 

gezeigt, dass der sogenannte Direktzugang nicht nur bezüglich Behandlungsqualität 

Vorteile bringt, sondern auch die Kosten deutlich senkt.  

In Ländern mit Direktzugang wie zum Beispiel Holland können Physiotherapeuten ohne 

Anordnung oder Auftrag des Arztes Behandlungen vornehmen und abrechnen. Im 

Sinne eines Beitrages zu einem besseren Kosten-Nutzen Verhältnis soll die Schweiz 

dem europäischen Trend hin zum Direktzugang folgen. 

Vorschlag gemäss Entwurf Vorschlag gemäss physioswiss 
Die medizinischen Massnahmen 

umfassen: 

a. die Behandlungen und die 

dazugehörenden Untersuchungen, die 

ambulant oder stationär, sowie die 

Pflegeleistungen, die in einem Spital 

durchgeführt werden von: 

1. Ärzten oder Ärztinnen, 

2. Chiropraktoren oder 

Chiropraktorinnen, 

Die medizinischen Massnahmen 

umfassen: 

a. die Behandlungen und die 

dazugehörenden Untersuchungen, die 

ambulant oder stationär, sowie die 

Pflegeleistungen, die in einem Spital 

durchgeführt werden von: 

1. Ärzten oder Ärztinnen, 

2. Chiropraktoren oder 

Chiropraktorinnen, 
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3. Personen, die auf Anordnung oder 

im Auftrag eines Arztes oder einer 

Ärztin beziehungsweise eines 

Chiropraktors oder einer Chiro-

praktorin Leistungen erbringen; 

3. Physiotherapeuten oder 

Phyiostherapeutinnen, 

4. Personen, die auf Anordnung oder 

im Auftrag eines Arztes oder einer 

Ärztin beziehungsweise eines 

Chiropraktors oder einer 

Chiropraktorin Leistungen erbringen; 

 

3. Fazit 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf erscheint uns im Bereich der Geburtsgebrechen 

respektive im Bereich der Zielgruppe 1 unausgegoren. Die Anlehnung an die 

Gesetzesartikel des KVG ist unübersehbar. Eine Behandlungssituation die im 

Zusammenhang mit Invalidität entsteht, kann aber nur bedingt oder gar nicht mit 

einem allgemeinen Krankheitsfall verglichen werden. 

Die Inhalte der Reglementierung wurden aus der KVG übernommen ohne zu 

überprüfen, ob diese tauglich sind. Dies ist störend und nicht akzeptabel. 

 

Wir sind uns bewusst, dass wirtschaftliche Aspekte ein wichtiger Bestandteil der 

Gesetzgebung sein müssen. Der Anstieg der Regulierungsdichte gemäss Entwurf 

scheint hier aber wenig hilfreich zu sein. Effiziente Behandlungen setzen gerade bei 

komplexen Geburtsgebrechen einen entsprechenden Spielraum für die beteiligten 

Akteure voraus. Wird dieser Spielräume künstlich in falsche Bahnen gelenkt, führt dies 

nebst höherer Bürokratie auch zu Mehrkosten durch nicht adäquate Behandlungen. 

 

physioswiss fordert deshalb, den Entwurf im Bereich der Geburtsgebrechen respektive 

im Bereich der Zielgruppe 1 nochmals komplett zu überarbeiten. Andernfalls sind die 

entsprechenden heutigen Regelungen beizubehalten. 

 

Für Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

physioswiss 

 

 

 

 

Bernhard Kuster, Dr. oec. publ. 

Generalsekretär 
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Eidgenössisches Departement des Innern 
BSV 
 
Per Mail übermittelt: sekretariat.iv@bsv.admin.ch 
 
 
Greifensee, 14. März 2016 
 
 
Teilnahme an der Vernehmlassung: 
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwickung der IV) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als erstes möchten wir uns für Ihre Anfrage und die Möglichkeit bedanken, unsere Sichtweise zur 
„Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung“ einzugeben. Wir würdigen und ver-
danken zudem Ihre grosse Arbeit und die umfassenden Überlegungen hinter dieser Revision.  
 
profunda-suisse als Schweizerischer Verband der Fachleute für Laufbahnentwicklung fördert und 
unterstützt seine Mitglieder in den Arbeitsfeldern Beratung, Bildung, Berufsintegration/IV und In-
formation&Dokumentation. Fachpersonen des Berufsverbandes profunda-suisse sind unter ande-
rem als Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungspersonen auf IV-Stellen und in der Beruflichen 
Integration tätig. Sie beraten und unterstützen Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung 
derer Fähigkeiten und Interessen in der Berufs-, Schul- und Studienwahl sowie bei der Gestaltung 
derer Laufbahn. Dabei berücksichtigen sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Anforde-
rungen der Arbeitswelt.  
 
Wir wünschen Ihnen gutes Umsetzen der Vernehmlassungsrückmeldungen und viel Erfolg bei den 
nächstfolgenden Schritten. 
 
Freundliche Grüsse 
 

Andrea Egli 
Präsidentin 

 
Monika Wenk Gasser 
Geschäftsstelle  

 
 
 
profunda-suisse Geschäftsstelle 
Burstwiesenstrasse 57 
8606 Greifensee 
T 043 399 07 84 
info@profunda-suisse.ch 
www.profunda-suisse.ch 

mailto:info@profunda-suisse.ch
http://www.profunda-suisse.ch/
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1. Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision „ Weiterentwicklung der IV“ einerstanden? 
Wie positionieren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen?  

 
Grundsätzlich begrüssen wir die allgemeine Stossrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung der IV“.  
 
Es ist unserer Meinung nach aber darauf zu achten, dass es nicht einfach eine Öffnung für Massnahmen im 
Bereich Jugendliche wird, dank derer die Kantone ihre eigentlichen Aufgaben abschieben oder abbauen kön-
nen. In welchen Punkten diese Gefahr unserer Meinung nach besteht, werden wir im Anschluss daran ausfüh-
ren. Die Bestrebungen gehen in die richtige Richtung, werden aber teurer werden, sollten sie flächendeckend 
greifen. Die Kostenregelungen zwischen den kantonalen Aufgaben, den Kosten der Krankenkassen und der IV 
werden eine genaue Klärung benötigen. Positiv erachten wir die Stossrichtung, die kantonalen Gremien noch 
mehr in die Zusammenarbeit mit der IV einzubinden.  
Es ist uns wichtig, frühzeitig mit allen Beteiligten in Kontakt zu treten, um sie über die Möglichkeiten wie auch 
die Grenzen der IV zu informieren. Wenn frühzeitig geklärt ist, wer welche Aufgaben und Zuständigkeiten 
innehat, können Missverständnisse und falsche Erwartungen vermieden werden. Wichtig ist ebenso, die Fra-
gen des Taggeldanspruches bei Jugendlichen neu zu überdenken, dabei spielen der Zeitpunkt und vor allem 
die Höhe eine entscheidende Rolle. Eine Flexibilisierung kann hilfreich sein. 
Es macht auch den Eindruck, dass bei Fragen der Psychischkranken der Bogen teilweise etwas überspannt 
wird. Der erwartete Erfolg der letzten Revision ist nicht eingetroffen. Man meint nun, mit der Ausweitung der 
Früherfassung diesen Erfolg erzwingen zu können. Es wäre zu überlegen, ob anstatt „mehr desselben“ eine 
neue Herangehensweise gesucht werden sollte. 

 
 
2. Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste anhand der 

fünf Kriterien?  
 

Wir begrüssen die Aktualisierung. 
 
Eine Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste an die heutigen medizinischen Standards und Benennungen 
ist sinnvoll und notwendig. Durch die Öffnung auch für seltene Krankheiten stellt sich die Frage, wie der Wir-
kungs- und Nutzfaktor sein wird. Die Kosten für eine einzelne seltene Krankheit können sehr hoch ausfallen, 
das Vielfache von „normalen Geburtsgebrechen“. Auch bei hohen medizinischen Kosten wird das Eingliede-
rungspotenzial in jedem Fall zu prüfen sein.  

 
 
3. Sind Sie einverstanden mit der Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an 

die Kriterien der Krankenversicherung? 
 

Keine Antwort. 

 
 
4. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden?  

 
Wir begrüssen die Ausweitung. 

 
Dass bereits Jugendliche mittels Früherfassung erreicht werden können, wird in einigen Kantonen mittels 
regelmässigen Austauschgesprächen mit den kantonalen Systemplayern (RAV, CMBB, Brückenangebote, 
Jugendpsychiatrie) erfolgreich praktiziert. Unklar ist für uns dabei, ob beabsichtigt ist, im Rahmen dieser er-



 

3 

 

weiterten Früherfassung auch Massnahmen der Frühintervention zu sprechen, bevor ein Grundsatzentscheid 
gefällt wird. Im erläuternden Bericht unter Pt. 1.2.2.1. wird nur immer die Früherfassung erwähnt. Erst Seite 41 
im Bericht wird auch von Massnahmen der Frühintervention bei Jugendlichen gesprochen.  
Genau in diesem Punkt stellt sich die Frage, ob der Betrag von CHF 25‘000.- pro IV-Fall im Rahmen der Frühin-
tervention nicht plötzlich für eigentlich kantonale Aufgaben wie z.B. begleitetes Wohnen während kantonalen 
Förderaufgaben oder arbeitshaltungsfördernde Zwischenjahre investiert werden muss, weil der Kanton nur 
einen Teil finanziert und die Gemeinde sich weigert, Massnahmen wie Nachholen des verpatzten Schulab-
schlusses oder Reifungsjahre mit Struktur etc. zu finanzieren. Wir wünschen uns in dieser Frage eine genauere 
Ausgestaltung des Berichtes mit einer verständlicheren Aussage zum eigentlichen Spielraum. Dies insbeson-
dere, weil unter dem Punkt des CMBB klar festgehalten wird, dass die IV sich nur an den Personalkosten betei-
ligt, nicht aber an den Individualkosten. Mittels FI-Massnahmen könnten dann die Individualkosten trotzdem 
finanziert werden – will man das?  

 
 
5. Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche 

einverstanden?  
 

Die Ausweitung wird begrüsst. 
 

Wir sind einverstanden, dass auch bei Jugendlichen Integrationsmassnahmen möglich sein können. Allerdings 
wurde dies heute bei Jugendlichen ab ca. 18 Jahren bereits praktiziert, wenn sie eine Ausbildung aus psychi-
schen Gründen abgebrochen bzw. unterbrochen haben. Dies ist möglich, da ja ein Arbeitsverhältnis bestanden 
hat.   
So wie es allerdings im erläuternden Bericht verfasst ist, können Integrationsmassnahmen bereits nach der 
obligatorischen Schulzeit zugesprochen werden, und durch die Aufhebung der zeitlichen Begrenzung fast 
unbefristet. Durch die zusätzliche inhaltliche Öffnung (Gewöhnung an den Arbeitsprozess, Förderung der 
Arbeitsmotivation, etc.) macht die IV-Gesetzgebung hier Tür und Tore auf für jegliche Finanzierung von Mass-
nahmen für Jugendliche, die noch nicht ausbildungsfähig sind, denn mittels GG 404 haben fast alle eine psy-
chische Behinderung. Unserer Meinung nach muss hier unbedingt eine weitere Abgrenzung zu psychosozial-
bedingten und / oder bisher durch den Kinderschutz oder durch die Volksschule zu finanzierende Mittel passie-
ren, ansonsten übernimmt hier die IV die Vollkostenrechnung – ausser dies ist erwünscht. Bis zu einem gewis-
sen Alter sollen kantonale Brückenangebote sowie Angebote des Jugendstrafgesetzes und der Kesb ausge-
schöpft werden, bevor die IV zum Zug kommt. Es ist also zu unterscheiden, ob Integrationsmassnahmen mili-
eu- oder gesundheitsbedingt gesprochen werden müssen. 
 
Zudem müssten Integrationsmassnahmen in anderer Form geschaffen werden, denn oftmals sind die Jugend-
lichen vollkommen befähigt 6-7 Stunden / Tag zu arbeiten (sie waren ja auch 8 Stunden in der Schule). Beson-
ders wenn es um die Gewöhnung an den Arbeitsprozess geht, sind reale Voraussetzungen nötig.  

 
Die IV kann Jugendlichen, die einen Anspruch auf erstmalige berufliche Massnahmen haben, ein Berufsvorbe-
reitungsjahr sprechen, wenn die Berufswahl bereits getroffen ist. Dieser Grundsatz der getroffenen oder fort-
geschrittenen Berufswahl könnte jedoch auch für die vorgeschlagenen Integrationsmassnahmen gelten und 
so deren Aufbaucharakter sehr gezielt auf eine erstmalige berufliche Ausbildung ausrichten. Dies heisst, für 
die Koordination zwischen CMBB, BIZ-BBs und IV-BBs ist wichtig, dass die kooperierenden Fachleute dieselbe 
Sprache reden und adäquat sowohl psychologische als auch kognitiv schwierige Einschränkungen bei Jugend-
lichen einschätzen und dazu passende Massnahmen vorschlagen können. So kann die enge Zusammenarbeit 
der beteiligten Akteure – insbesondere Schule und Institutionen, die vom BSV (mit)bezahlt werden -  ergiebig 
genutzt werden.  
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Es ist dafür zu sorgen, dass Jugendliche während Integrationsmassnahmen auch ein mit dem Lehrlingslohn 
vergleichbares Taggeld erhalten, zumal diese Massnahme zeitlich nicht befristet ist, eine fortgeschrittene 
Berufswahl voraussetzt und sich eine fehlende Entschädigung motivational negativ auswirkt.  
 
Wichtig ist zudem, dass Institutionen, welche solche Integrationsmassnahmen anbieten, durch ein QMS gesi-
chert wird, dass diese wirklich das dazu benötigte Know how einbringen (Kenntnisse des CH-
Berufsbildungssystems, kompetentes Auffangen der Berufswahlsituation, Psychopathologie des Jugendal-
ters, Entwicklungspsychologie).  
 
 
6. Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur Vorbereitung auf 

erstmalige berufliche Ausbildungen einverstanden?  
 
Ja, wir begrüssen den Vorschlag.  

 
Ein entsprechendes Brückenangebot wird u.a. im Kanton Luzern zwischen IV-Stelle Luzern und kantonaler 
Dienststelle für Volksschulbildung bereits im zweiten Jahr erfolgreich praktiziert. Jeder Kanton soll jedoch die 
Möglichkeit erhalten, individuell geeignete Strukturen zu schaffen und selber zu entscheiden, ob ein separates 
Brückenangebot geschaffen werden soll oder ob zusätzliche Lösungen (mit Job Coaches, etc) an bestehenden 
Angeboten sinnvoller sind.  

 
 
7. Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf 

Kantonsebene einverstanden?  
 
Ja, wir begrüssen den Vorschlag.  
 
Mit einer Mitfinanzierung besteht weniger die Gefahr, dass das Gefäss des Case Management Berufsbildung 
CMBB durch die engen Kantonsfinanzen abgeschafft wird. Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Case Management Berufsbildung und IV-Stellen in einigen Kantonen auch ohne diese 
Finanzierungsbeteiligung dank regelmässigen koordinierten Fallbesprechungen bereits sehr gut funktioniert. 
Dies bedingt bei der einzelnen IV jedoch auch das Bewusstsein, dass die Arbeit mit versicherten Jugendlichen 
andere Strukturen benötigt als mit versicherten Erwachsenen. Bislang wurde dies von vielen IV-Stellen nicht 
so wahrgenommen und den Jugendlichen kein eigenes Team oder Abteilung gewidmet. Jugendliche haben 
einen anderen Prozess-Verlauf und müssten auch IV-intern spezifischer ge-case-managt werden – nicht nur 
nach aussen. Bei Jugendlichen ist eine kantonale Vernetzung mit Schulen, Anbietern von Zwischenjahren, 
Eltern und weiteren Partnern von grösster Bedeutung. Erwachsene funktionieren autonomer, es sind weniger 
externe Ansprechpersonen involviert. 
 
Die Mitfinanzierung berechtigt die Invalidenversicherung, bei der Rekrutierung der CMBB mitzureden. Es ist 
dafür zu sorgen, dass CMBB über nötiges Know how (Entwicklungspsychologie, Psychopathologie des Ju-
gendalters, Berufswahlprozesse und Sozialversicherung, CM-Ausbildung) verfügen, damit diese der verant-
wortungsvollen CM-Aufgabe, Ressourcen passend zum Einzelfall zu verteilen, gerecht werden können. Dies ist 
eine Qualitäts-Absicherung, da nicht alle kantonalen IV-Stellen eine spezialisierte IV-Berufsberatung (EbA 
gemäss Art. 16 IVG) verfügen (sogar die Berufsberatung ausgelagert haben).  

 
Frage zur Ausrichtung der erstmaligen beruflichen Ausbildung auf den ersten Arbeitsmarkt 
Es sollte nicht die Praxis sein, dass auf Grund fehlender Lehrstellen, aber eigentlich vorhandener Befähigun-
gen, eine Ausbildung im 2. Arbeitsmarkt gestartet wird. Ausbildungsmöglichkeiten sollten möglichst mittels 
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Supported Education genutzt werden, allenfalls mittels vorbereitenden Massnahmen, die Jugendliche eben-
falls auf diese Ausbildungsform hinführen.  Es wirkt auch abfedernd – sowohl für die jungen Menschen als auch 
die Arbeitgeber - wenn die Betriebe des 1. Arbeitsmarktes angehalten werden, mit Ausbildungsinstitutionen 
des 2. Arbeitsmarktes Verbundsysteme einzugehen. 
 
Die Möglichkeit aber, eine Ausbildung auch geschützt zu vollziehen, muss unbedingt möglich bleiben. Grund-
sätzlich soll der Fokus im 1. Arbeitsmarkt liegen. Weitere unterstützende Massnahmen wie auch Erstausbil-
dungen im 2. Arbeitsmarkt müssen behinderungsbedingte Gründe haben.  
 
Wir bezweifeln dass, wie in Art. 16 beschrieben, die Wirtschaft mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen 
wird, dieser Artikel könnte auch zu Juristenfutter werden! Wer legt die Handlungsleitlinien fest? Falls die an-
gekündigten handlungsleitenden Orientierungskriterien individuellen Charakter aufweisen, würden wir es 
ablehnen, diese müssten einen weisenden Charakter erhalten.  

 
 
8. Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggeldes an gesunde Personen in Ausbildung 

einverstanden?  
 
Wir begrüssen die Anpassung des Taggeldes eher.  
 
Jedoch erwarten wir klare Richtlinien, vor allem auch für Praktische Ausbildungen nach INSOS. Zudem soll 

bestimmt werden, wer den Lehrlingslohn festlegt, die IV oder der Arbeitgeber / die Institution. Die Empfeh-

lungen der Berufsverbände legen einen Mindest- und einen Höchst-Lehrlingslohn fest, die Differenz ist zum 
Teil recht gross. Zusätzlich sollte auch während eines Vorbereitungsjahres (mit Vertrag) ein Taggeld bezahlt 
werden können, weil genau dann der Arbeitsgeber einen höheren Aufwand hat und der Lernende zudem ohne 
Lohn ziemlich demotiviert ist. Auch bei Integrationsmassnahmen soll für Jugendliche bis 18 Jahre ein Taggeld 
eines branchenüblichen Lehrlingslohnes gelten, falls die Berufswahl fortgeschritten ist. 
 
Bei Lernenden nach dem 20./21. Altersjahr hätten wir uns einen etwas höheren Ansatz gewünscht, weil dann 
oftmals auch Wohnformen möglich werden, die der Selbständigkeit dienen. Der aktuelle Ansatz von CHF 
3600.- für alle ist klar zu hoch, allerdings wäre etwas mehr Spielraum sinnvoll, z.B. eine gestufte Form von 
Taggeld ab 20-Jährigen, wenn damit selber eine Wohnung finanziert werden muss. Verbleibt der Versicherte 
zuhause oder in einer Wohngruppe, dann bleibt der tiefere Ansatz bestehen.  

 
Aus den Unterlagen ist für uns zu wenig klar ersichtlich, wie das Taggeld bei über 18-Jährigen geregelt wird, 
die (noch) keinen Ausbildungsvertrag vorweisen, also Abklärungs- oder Integrationsmassnahmen durchge-
führt werden. Oder erhalten diese kein Taggeld, da auch kein Ausbildungsvertrag vorliegt, auch wenn sie in 
einen Arbeitsprozess integriert sind?  
 
 
9. Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur 

Schaffung von Ausbildungsplätzen einverstanden?  
 
Ja, hiermit sind wir sehr einverstanden und begrüssen den Vorschlag.  

 
Einen indirekten finanziellen Anreiz für Arbeitgebende stellen auch grosszügige Massnahmen aus dem Kata-
log des Supported Education dar, durch welche Berufsbildende entlastet werden.  
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10. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische 
Eingliederungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen, 
maximal bis zum vollendeten 25. Altersjahr)?  

 
Ja, wir begrüssen den Vorschlag und finden dies sehr sinnvoll und zweckmässig.  

 
 
11. Sind Sie mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden? (Ausdehnung der 

eingliederungsorientierten Beratung auf Versicherte und weitere Akteure; gesetzliche 
Verankerung von Beratung und Begleitung vor Anmeldung und während der 
Frühintervention; Rechtsanspruch auf Beratung und Begleitung während und nach der 
Eingliederungsphase)  

 
Ja, wir begrüssen den Ausbau.  
 
Eine Ausdehnung der eingliederungsorientierten Beratung auf Versicherte und weitere Akteure (Institutionen, 
etc.) ist aus unserer Sicht sinnvoll. Auf einigen IV-Stellen besteht dieses Beratungsangebot im Rahmen von 
Beratungshotlines bereits. Das Angebot ist sinnvoll, kann unnötige Anmeldungen verhindern und frühzeitige 
Anmeldungen fördern. Es ist wichtig, dass bei dieser Beratung Personen eingesetzt werden, die nicht nur Wis-
sen im Sozialversicherungsrecht und über das IV-Verfahren haben, sondern auch über Kenntnisse und Erfah-
rungen für die Beurteilung von psychischen Einschränkungen und ihrer Auswirkungen auf eine Arbeitstätigkeit 
verfügen. 
Die FE- oder FI-Phase kann in verschiedenen Fachbereichen der IV bearbeitet werden. Eine Triage der Neu-
anmeldungen im Hinblick auf Eingliederungsfragen ist sinnvoll. Ist aus der Anmeldung, aufgrund von Angaben 
über die gesundheitliche Beeinträchtigung, des beruflichen Hintergrunds und des Beschäftigungsstatus (Ar-
beitsplatz vorhanden oder nicht) die Einschätzung möglich dass Eingliederungsmassnahmen sinnvoll sein 
könnten, kann die Eingliederung schon vor dem Fällen des Grundsatzentscheides eröffnet werden. Die ein-
gliederungsorientierte Begleitung kann dann bereits, unter dem Vorbehalt dass der Leistungsanspruch noch 
abgeklärt werden muss, eingeleitet werden. Das sollte in enger Zusammenarbeit mit dem RAD geschehen, 
paralleles Arbeiten anstelle von konsekutivem. Dabei könnten auch die Arbeitgebenden schon frühzeitig in 
den Prozess einbezogen werden.  
 
Wir begrüssen es auch, wenn ein Rechtsanspruch auf Beratung und Begleitung während und nach der Einglie-
derungsphase gegeben ist. 
 
Allerdings plädieren wir dafür, dass die Frühintervention eine eigenständige Massnahme ist, damit die nötigen 
Ressourcen sichtbar werden und eingefordert werden können. Zudem soll die Frühintervention für eine nach-
haltige Eingliederung stehen und Vertrauen in Wirtschaft und Arbeitgeber fördern.   
 
Aus unserer Sicht als Berufsverband ist es zwingend, dass Fachleute der IV-Stellen entsprechende Aus- und 
Weiterbildungen vorweisen können. Auch für niederschwellige Beratungen – ob am Telefon oder vor Ort – 
sind IV-Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungspersonen anzustellen. Um die Auswirkungen von psychi-
schen Diagnosen auf Arbeit und Berufsbildung kompetent einschätzen zu können, sind auch Kenntnisse von 
psychischen Einschränkungen auf den Arbeitsmarkt, betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Zusam-
menhänge sowie Kenntnisse über das Berufsbildungssystem zu fordern. Erst wenn die Anforderungen an die 
Zielgruppe und deren Handicaps detailliert bekannt sind, können die passenden Massnahmen zum Nachteils-
ausgleich empfohlen werden.  
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Mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung müssen auf IV-Stellen auch mehr Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. 

 
Ausserdem ist die Implementierung eines qualifizierten Audits als QMS mit ausgearbeiteten Standards zur 
Qualitätsprüfung bei den IV-Stellen nötig. Dieses sollte sich allerdings nicht prioritär auf Sparziele ausrichten.  

 
 
12. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von 

Arbeitsunfähigkeit bedroht sind, einverstanden? 
 
Nein, wir lehnen diese Ausweitung ab, es ist nicht nötig.  
 
Das bestehende Instrument der FE-Meldung genügt und wird bereits sehr flexibel eingesetzt. Bei einer Aus-
weitung besteht die Gefahr, dass die IV Aufgaben der Fürsorgepflicht und des Gesundheitsmanagements der 
Arbeitgebenden übernimmt. 

 
 
13. Sind Sie mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden 

(Aufhebung der Beschränkung auf maximal zwei Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, 
jedoch weiterhin maximal 2 Jahre pro Zusprache)? 

 
Ja, wir sind einverstanden und begrüssen die Flexibilisierung. 
 
Die vorgesehene Regelung ermöglicht es, Integrationsmassnahmen noch flexibler einzusetzen und einer Ent-
fremdung vom Arbeitsplatz entgegenzuwirken (durch Entschädigung des Arbeitgebers bei IM im bisherigen 
Betrieb). Es ist allerdings fraglich, ob sich ein neuer Arbeitgeber auf eine Eingliederung mit Integrationsmass-
nahmen einlassen wird. Es ist anzunehmen, dass Arbeitgebende sich erst engagieren, wenn eine verwertbare 
Leistung erreicht wurde. Für einzelne Fälle könnte dies aber zutreffen.  

 
Durch Integrationsmassnahmen in spezialisierten Institutionen mit anschliessendem Supported Education 
(Employement) ist eine gezielte Vorbereitung und Abklärung möglich. Von dieser profitieren Arbeitgebende 
mittels wertvoller Unterstützungsleitlinien für die Realisierung der EbA (im Sinne Art. 16 IVG). Es liegen ihnen 
z.B. Hinweise vor, durch welche Massnahmen die Nachteile der jeweiligen Handicaps kompensiert werden.  

 
 
14. Sind Sie einverstanden, die Möglichkeiten für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit 

Dachverbänden der Arbeitswelt im Gesetz zu verankern?  
 
Ja, das begrüssen wir.  
 
Allerdings muss dadurch eine konkrete und nachhaltige Zusammenarbeit möglich werden. Denn es ist absolut 
notwendig, dass die Arbeitgeber verpflichtend mit ins Boot geholt werden, ohne sie ist eine vermehrte und 
längerfristige Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt nicht möglich.  
 
Es ist aus unserer Sicht jedoch zwingend, dass es keine Verhärtung der Fronten gibt. Wie sehen die Rückmel-
dungen der Vernehmlassungs-Organisationen der Arbeitswelt aus? Aus unserer Verbandsarbeit wissen wir, 
dass grössere Erfolge erzielt werden, wenn Berufs-/ Arbeitsverbände in die Planung und Umsetzung einge-
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bunden werden und hinter den Resultaten stehen - und somit die Basis ansprechen und miteinbeziehen kön-
nen.  

 
 
15. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während 

Eingliederungsmassnahmen einverstanden? Bevorzugen Sie für die Prämienberechnung das 
Modell „Einheitsprämie“ oder das Modell „Betriebsprämie“? Sind Sie einverstanden, dass 
Versicherte in Eingliederungsmassnahmen, die eine Rente (und kein Taggeld) erhalten, dieser 
Regelung nicht unterstellt werden? 

 
Ja, wir begrüssen die Regelung. 
 
Es ist dringend nötig, dass der Unfallschutz während Eingliederungsmassnahmen endlich umfassend geklärt 
und geregelt wird. Es ist zu vermuten, dass das Modell A „Betriebsprämie“ einfacher umzusetzen ist.  
Doch warum fallen berufliche Abklärungsmassnahmen nicht unter die Versicherungsdeckung, wenn gleichzei-
tig Art. 15 IVG (Berufsberatung) eingeschlossen ist? Dies ist aus unserer Sicht ein Widerspruch.  

 
 
16. Sind Sie einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und 

Ärzte zu stärken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Versicherungsmedizin)?  

 
Ja, das begrüssen wir.  
 
Es wäre hilfreich, wenn die behandelnden Ärzte zusammen mit den Eingliederungsfachpersonen und wenn 
möglich mit den Arbeitgebenden die Rückkehr der Versicherten in die Arbeitswelt gemeinsam angehen. Die 
behandelnden Ärzte kennen ihre Patienten am besten und sollten besser beschreiben können, welche Res-
sourcen und Möglichkeiten trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch vorhanden sind. Allerdings müssten 
sie die konkreten und realen Arbeitsplätze und beruflichen Umfelder besser kennen und einschätzen können, 
damit sie eine gute Prognose und Empfehlung abgeben können.  

 
Aus unserer Sicht soll im Medizin-Studium die versicherungsmedizinische Optik gefördert werden. Ärzte und 
weitere medizinische Fachpersonen sollen zudem mit Weiterbildungen Seitenwechsel in Firmen durchführen 
und auch vermehrt klientenbezogen Arbeitsplatzbesuche absolvieren.  
 
Vorkehrungen gegen Ärzte, welche nicht im Sinne der „Schadenminimierung“ mit der IV zusammenarbeiten, 
sollen möglich sein (z.B. mindestens Ermahnung zur eingliederungsorientierten Mitwirkung). In die Eingliede-
rungsstrategie des BSV sollten andere Akteure wie BAG, Santé Suisse, FMH eingebunden sein. 
 
 

17. Sind Sie mit der Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit 
nach Rentenrevisionen einverstanden? 

 
Ja, wir begrüssen dies.  
 
Die Angst und Unsicherheit über die finanziellen Folgen einer Rentenrevision verunmöglichen oft eine erfolg-
reiche Eingliederung. Es ist der unkomplizierte Zugang zu qualifizierter, behinderungsspezifischer Beratung 
und zu spezifischen Eingliederungsmassnahmen über die Invalidenversicherung zu gewährleisten. 
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18. Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich 
einverstanden? 

 
Ja, wir begrüssen dies. 

 
 
19. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganze Rente ab einem 

Invaliditätsgrad von 70% einverstanden? 
 
Ja, wir begrüssen diesen Vorschlag. 
 
Es wird zunehmend schwieriger, Leute mit einer solch kleinen (Rest)-Erwerbsfähigkeit einzugliedern. Der 
Aufwand wäre mit dem Ergebnis nicht zu rechtfertigen, vor allem wenn das Modell kostenneutral ist.  

 
 
20. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem IV-Grad 

von 80% einverstanden? 
 
Nein, wir lehnen diesen Punkt ab.  
 
Siehe Antwort 19 

 
 
21. Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf 

Neurenten angewandt wird? 
 
Ja, wir begrüssen dieses Vorgehen!  
 
Auch wenn dann in einer gewissen Übergangszeit zwei Systeme gelten und somit mit einem grösseren (Ar-
beits-)Aufwand zu rechnen ist, muss dringend dieses Vorgehen angewandt werden. 

 
 
22. Sind Sie mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler 

Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung einverstanden? 
 
Wir begrüssen die Schaffung eher.  
 
Bevor Neues im Gesetz verankert wird, soll aus unserer Sicht Bestehendes gestärkt werden. Es ist zu wün-
schen, dass sich das IIZ in einer konstruktiven und gegenseitig partnerschaftlichen Haltung etablieren kann. 
Wenn dem so ist, kann bottom-up Neues entstehen.  

 
 
23. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Vorschläge? 
 

- Es wäre wichtig, dass bei Personalverleihfirmen nur ein eingeschränkter Prozentsatz der Personen, 
die sie vermitteln, Klienten der IV sind. Es sollte verhindert werden, dass ein neuer Zweig von ge-
schützten Einrichtungen entsteht. 
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- Wir erachten es als absolut dringlich, dass die Fachpersonen der Integration, die die hier vorgestellte 

Stossrichtung umsetzen müssen, entsprechende Qualifikationen in Aus- und Weiterbildung vorwei-
sen können, denn nur eine behindertengerechte Förderung ab Abschluss der Sekundarstufe 1 ist 
sinnvoll und eingliederungswirksam. Zu betonen ist, dass die IV-internen Weiterbildungen durch das 
BZIV nicht ausreichen werden, weil es sich um eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedensten 
Akteuren mit unterschiedlichsten Weisungen und Befugnissen handelt.  

 
- Die Verbesserung der Koordination dieser Akteure scheint im Revisionsvorschlag gut gelungen. Wir 

weisen aber darauf hin, dass eine enge Zusammenarbeit und Absprachen zwischen den einzelnen 
Akteuren „Gelingensbedingungen“ sind. Dies bedeutet, dass die einzelnen Akteure untereinander 
kommunizieren können, also eine vergleichbare Sprache sprechen müssen. Um dies zu erreichen, 
muss neben der Übernahme allfälliger Kosten auch der Qualifizierung der handelnden Angestellten in 
diesem Umfeld genügend Rechnung getragen werden. Der Umgang mit jungen Personen, die unter 
einer ausgewiesenen medizinisch begründeten Einschränkung leiden, braucht einen speziellen Zu-
gang, damit nicht Ausgrenzung, sondern optimale Förderung stattfinden kann. 

 
- Adäquat ausgebildetes Personal, das psychische und kognitive Einschränkungen in Bezug auf eine 

Berufsfindung und Berufswahl einschätzen und individuell optimal erkennen und fördern kann, ist ei-
ne Gelingensbedingung und wird eine zusätzliche und unnötige Medikalisierung und Etikettierung 
verhindern. 

 



 
 
 
 

 

 
Bern, im März 2016   
 
 
 
 
Stellungnahme zur Vorlage zur Weiterentwicklung der IV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Einladung zur Beteiligung an der Vernehmlassung zum Vorschlag zur Weiter-
entwicklung der Invalidenversicherung (IV). Viele Veränderungen im System der Sozialversicherun-
gen haben indirekte Auswirkungen auf die subsidiäre Sozialhilfe. Daher nimmt unser Fachverband 
für Sozialhilfe die Gelegenheit zur Stellungnahme sehr gerne wahr. Die SKOS beschränkt sich dabei 
im Wesentlichen auf sozialhilfe- und armutspolitisch relevante Aspekte der Vorlage.  

Entlang des zusammen mit den üblichen Vernehmlassungsunterlagen verschickten Fragebogens 
möchte die SKOS folgende aus Sicht der Sozialhilfe relevanten Punkte kommentieren:  

Ausrichtung der Revision – Gesamtsicht (Frage 1) 

Die SKOS begrüsst die Stossrichtung der Revision. 

Nachdem die finanzielle Lage der IV verbessert werden konnte, steht in dieser Revisionsetappe die 
kostenneutrale Optimierung dieses Sozialwerkes im Zusammenspiel mit anderen Akteuren im Vor-
dergrund. Besonders dieser Fokus auf die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren 
und der erkennbare Ansatz eines Systemblicks sind erfreulich. Die Problemlagen der Betroffenen 
sind häufig ähnlich, unabhängig davon, bei welcher Versicherung respektive welchem Sozialwerk sie 
angemeldet sind. Dass sich die IV an von der ALV und von den Kantonen organisierten Massnahmen 
anschliessen und sich auch finanziell daran beteiligen möchte, wird ausdrücklich begrüsst.  

Obwohl in der Ausgangslage des Berichts auf die zentrale Stellung der Sozialhilfe hingewiesen wird 
und die OECD auch explizite Empfehlungen zur Verbesserungen der Zusammenarbeit zwischen IV 
und Sozialhilfe formuliert, kommt dieser Stellenwert in der Vorlage nicht genügend zum Ausdruck.  

 

Eidgenössisches Departement des 
Innern EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 
 
Per Mail an:  
sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

mailto:sekretariat.iv@bsv.admin.ch


Für unseren Fachverband ist es zudem wichtig festzuhalten, dass die Reduktion der Neurenten nicht 
in jedem Fall eine Erfolgsgeschichte ist. Wir stellen fest, dass die Zahl der Personen, die nicht genug 
beeinträchtigt sind, um Leistungen der IV zu erhalten, aber auch nicht genug fit sind, um auf dem 
Arbeitsmarkt zu bestehen, in der Sozialhilfe zunimmt. Ein wirklicher Erfolg wäre die Renten- und 
Kostenreduktion der IV erst, wenn alle Betroffenen ihre Existenz eigenständig mit einem genügend 
hohen Erwerbseinkommen sichern könnten.  

Massnahmen für die Zielgruppe der Kinder (Fragen 2 bis 3) 

Die Anpassung der Liste der Geburtsgebrechen und die Einschränkung der Leistungen der IV dürfen 
nicht dazu führen, dass Eltern beeinträchtigter Kinder höhere Kosten tragen.  

Die Vorlage sieht vor, die Liste der anerkannten Geburtsgebrechen dem heutigen Stand der Medizin 
anzupassen, wodurch gewisse seltene Krankheiten in die Liste aufgenommen werden können. Wei-
ter sollen medizinische Massnahmen nur noch dann bewilligt werden, wenn Sie den Kriterien der 
Krankenversicherungen entsprechen und wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind. Die SKOS 
gibt zu bedenken, dass diese Anpassungen der Geburtsgebrechenliste (Frage 2) sowie der Leistun-
gen der IV (Frage 3) nicht dazu führen dürfen, dass zu Lasten der Familien mit beeinträchtigten Kin-
dern weitere Kosten gespart werden. Die Situation der betroffenen Familien ist so oder so nicht 
einfach und die meisten Eltern können ihr Erwerbspotenzial nicht wie gewünscht oder wie unter 
günstigeren Umständen möglich einsetzen. Diese Familien sollten nicht zusätzlich mit finanziellen 
Sorgen belastet werden und nicht Sozialhilfe beantragen müssen. Die Sozialhilfe vergütet in erster 
Linie die Kosten für den Grundbedarf zur Lebenshaltung. Kosten für medizinische Massnahmen kön-
nen als «Situationsbedingte Leistungen» subsidiär zu IV und Krankenkasse übernommen werden, 
sofern sie «ausgewiesen» sind. In der Praxis dürfte sich die Frage stellen, in wieweit gemäss IVG oder 
KVG abgelehnte Kosten als «ausgewiesen» interpretiert werden können. Die Gefahr, dass die Fami-
lien Sozialhilfe beantragen müssen und zusätzlich Kosten für medizinische Massnahmen aus dem 
Grundbedarf bezahlen müssen, steigt. Oder sie verzichten auf die entsprechende Behandlung, was 
vermutlich zu Lasten des Kindeswohls ginge.  

Massnahmen für die Zielgruppe Jugendlicher und junger psychisch erkrankter Personen (Fragen 4 
bis 10) 

Die SKOS begrüsst die Ausweitung der präventiven Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche und 
junge Erwachsene und die Nutzung von Synergien mit bestehenden kantonalen Angeboten.  

Die Vorlage sieht vor, gefährdete Jugendliche frühzeitig zu erfassen und die Handlungsmöglichkeiten 
der IV in Bezug auf diese Personengruppe zu erweitern. Die Ausweitung der Früherfassung (Frage 4) 
sowie der Integrationsmassnahmen (Frage 5) wie auch der medizinischen Eingliederungsmassnah-
men (Frage 10) auf Jugendliche scheint aus der Optik der Armutsprävention sinnvoll. Alle drei Mass-
nahmen erhöhen die Chancen auf eine ordentliche Berufsintegration und somit eine längerfristige 
grösstmögliche finanzielle Eigenständigkeit.  

Der Vorschlag des Bundesrats, dass bei der IV angemeldete oder von Invalidität bedrohte Jugendli-
che die Möglichkeit erhalten, an Brückenangeboten (Frage 6) im Rahmen der kantonalen Regelstruk-
turen teilzunehmen, um die Chancen auf eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt zu erhöhen, 
wird begrüsst, da so offensichtliche Synergien genutzt werden können. Ebenso wird der Vorschlag 
einer finanziellen Beteiligung der IV an den Kosten dieser Angebote begrüsst. Der Anteil der Beteili-
gung müsste jedoch auf 50 Prozent erhöht werden, insbesondere um den Eltern keine zusätzlichen 
Kosten zu verursachen. Voraussetzung für den Erfolg dieser Synergiemassnahme ist einerseits, dass 
die kantonalen IV-Stellen die Angebote gut kennen und die Eignung dieser Massnahmen im konkre-
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ten Fall beurteilen können. Andererseits ist zu prüfen, in wiefern Lehr- und Coachingpersonen dieser 
Regelstrukturen speziell auf die Besonderheiten der neuen Klientschaft geschult werden müssen.  

Das Hinzustossen der IV zum Case Management Berufsbildung (CMBB) (Frage 7) wird mit dem Ar-
gument der Nutzung von Synergien ebenfalls begrüsst. Den erwarteten Informationsgewinn sowie 
das Eröffnen weiterer Möglichkeiten zum Informieren durch eine IV-Kontaktperson erachten wir als 
möglich und sinnvoll. Die SKOS stellt jedoch zur Diskussion, wieso sich die IV lediglich mit einem Bei-
trag von einem Drittel der Lohnkosten der Case-Manager an der Finanzierung beteiligt soll? Wir 
schlagen vor, diesen Anteil ebenfalls auf 50 Prozent der Gesamtkosten der Massnahme zu erhöhen.  

Ziel des CMBB ist, eine Ausbildungsstelle zu erhalten. Unter Punkt 1.2.2.4 verweist die Vorlage da-
rauf, dass berufliche Erstausbildungen vermehrt auf dem ersten Arbeitsmarkt stattfinden sollen. 
Durch das blosse Festschreiben dieses Ziels im IV-Gesetz und durch allgemeine Handlungsleitlinien 
wird die Zahl solcher Ausbildungsplätze nicht gesteigert werden können. Die Firmen im ersten Ar-
beitsmarkt brauchen einen grösseren Anreiz, Lehrstellen nicht an die Kandidatinnen und Kandidaten 
mit den besten schulischen und persönlichen Referenzen zu vergeben. Daher macht der Vorschlag 
Sinn, Lehrstellen im ersten Arbeitsmarkt durch finanzielle Anreize (Fragen 8 und 9) zu fördern, indem 
den Arbeitgebenden ein Taggeld in Höhe der Lohnkosten der Auszubildenden Person überwiesen 
wird. So erhalten die Lernenden einen Lehrlingslohn statt eines Taggelds der IV, was ein grosser 
psychologischer Vorteil sein kann. Mit steigendem Lehrlingslohn wachsen jedoch die Kosten der IV 
an, obwohl die Leistung der Betroffenen auch zu Gunsten der Arbeitgebenden in dieser zunimmt. 
Die Teillohnmodelle der Sozialhilfe arbeiten mit degressiven Beiträgen der öffentlichen Hand bei 
progressiver Leistung der Betroffenen. Wir empfehlen, eine solche Variante zu prüfen.  

Im Zuge der Neuregelung der Taggelder wird unter dem Ziel der Gleichbehandlung beeinträchtigter 
und gesunder junger Erwachsener ausgeführt, dass künftig Versicherten, die noch keiner Erwerbstä-
tigkeit nachgegangen sind, während Abklärungs-, Eingliederungs- und medizinischen oder anderen 
vorbereitenden Massnahmen keine Taggelder mehr ausbezahlt werden sollen. Entsprechend ent-
stehen für die Eltern Mehrkosten und deren Sozialhilferisiko steigt an. Die SKOS bittet Sie, diesen 
Punkt nochmals zu überprüfen.  

Anpassungen für die Zielgruppe der psychisch erkrankten Versicherten (Fragen 11 bis 13) 

Die Ausweitung der Beratung von von Arbeitsunfähigkeit bedrohter Personen und deren engster un-
terstützender Akteure wird begrüsst, die Sozialhilfe sollte aber namentlich als Akteurin genannt wer-
den.  

Die SKOS begrüsst den Ausbau der Beratung und Begleitung auf weitere Akteure (Frage 11) und für 
Fragen bereits vor einer allfälligen IV-Anmeldung. Neben den Arbeitgebenden, den Ärztinnen und 
Ärzten, den Fachpersonen aus Schule und Ausbildung sollten jedoch auch fallführende Sozialarbei-
tende von dieser Beratung profitieren können. Die Zahl der Anfragen dürfte sich im Rahmen halten, 
aber in Einzelfällen könnten so  zusammen mit den von Invalidität bedrohten Sozialhilfebeziehenden 
und den zuständigen Sozialberatenden frühzeitig Massnahmen ergriffen werden. Ausgrenzung und 
finanzielle Sorgen sind nicht immer Folge von gesundheitlichen Problemen, sondern sehr oft auch 
Ursache dafür. Die Öffnung dieser Beratungsmöglichkeit würde sicher auch die Früherfassung (Frage 
12) erleichtern, da so eine unverbindlichere erste Kontaktaufnahme möglich ist. 

Die Einführung des getesteten Angebots des Personalverleihs (Frage 13) wird begrüsst. Neben der IV 
und der ALV versucht auch die Sozialhilfe aktiv, Menschen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit 
(zurück) in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die Nachfrage nach niederschwelligen Arbeitsstellen ist also 
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gross. Das präsentierte Modell setzt vor allem auf die Qualität der Zusammenarbeit zwischen akkre-
ditierten Verleihern und Firmen sowie auf die Erfahrungen aus dem Arbeitseinsatz der beeinträch-
tigten Person. Entgegen der Massnahmen zur Förderung von Lehrstellen (Fragen 7 bis 9) werden  
hier keine Finanziellen Anreize für Arbeitgebende gesetzt. Dieses Modell setzt voraus, dass Arbeit-
gebende bewusst mit gesundheitlich beeinträchtigten Menschen arbeiten möchten und gibt ihnen 
die Möglichkeit, zu testen, ob eine Person in den Betrieb passt oder nicht. Die SKOS begrüsst diese 
Gleichstellung von Beziehenden oder potentiellen Beziehenden einer IV- Rente mit Sozialhilfebezie-
henden und Beziehenden von Leistungen der ALV. Es wäre jedoch gemeinsam zu prüfen, welche 
Anreize alle drei Partner gleichermassen zur Förderung von Arbeitsplätzen für Benachteiligte auf 
dem Arbeitsmarkt einsetzten könnten.  

Verbesserung der Koordination der Akteure und stufenloses Rentenmodell (Fragen 14 bis 23) 

Die SKOS regt an, ein wirklich stufenloses Rentenmodell zu prüfen.  

Das zentrale Element dieses Fragenblocks ist die vorgeschlagene Einführung eines stufenlosen Ren-
tenmodells (Fragen 18 bis 21). Die Bezeichnung trügt allerdings, denn der Vorschlag enthält noch 
immer Stufen. Sie sind einfach flacher und mehr an der Zahl geworden. Die SKOS bedauert, dass die 
Chance der Eliminierung von Schwelleneffekten nicht besser genutzt wird, indem ein tatsächlich 
stufenloses Modell eingeführt wird. Insbesondere die Schwelle zum Eintritt ist nach wie vor sehr 
gross. Erst ab einem Invaliditätsgrad von 40 Prozent kann eine Rente ausgelöst werden, und auch 
dann nur eine Viertelsrente. Wer 39 Prozent invalid ist, wird kaum genug verdienen um sein Leben 
bestreiten zu können, auch wenn er oder sie eine 61-Prozent-Stelle findet. Dies gilt umso mehr, 
wenn die Person Kinder hat. Die SKOS würde es begrüssen, wenn bereits ab einem Invaliditätsgrad 
von 20 Prozent eine Rente ausgelöst werden könnte. Die zweite Grosse Schwelle besteht zwischen 
einem Invaliditätsgrad von 69 Prozent und einem von 70 Prozent. In diesem Schritt wächst die Rente 
von 69 Prozent auf 100 Prozent. Ein leicht progressives Modell zwischen einer Rente von 20 und 100 
Prozent für einen Invalidität zwischen 20 und 70 Prozent wäre zu prüfen.  

Wird an besagtem Rentenmodell festgehalten, bevorzugt die SKOS klar die Variante mit einer 100%-
Rente ab einem IV-Grad von 70 Prozent. 20 Prozentstellen sind auf dem Arbeitsmarkt kaum zu fin-
den.  

Die Vorlage möchte den Versicherungsschutz der ALV für von einer Rentenkürzung infolge Renten-
revision betroffene Versicherte ausweiten (Frage 17). Die SKOS begrüsst die dadurch mögliche Ver-
längerung einer nicht medizinisch und nicht gesundheitlich orientierten Eingliederung mit Unterstüt-
zung der RAV. 

Weitere Bemerkungen (Frage 24) 

Der ausführliche Bericht widmet ein ganzes Kapitel den Auswirkungen der Änderungen. Wieso fehlt 
in diesen Ausführungen die Sozialhilfe? Die SKOS würde es begrüssen, wenn dieser Punkt noch er-
gänzt würde und wenn in Zukunft die Auswirkungen auf die Sozialhilfe zusätzlich zu den Auswirkun-
gen auf andere Sozialversicherungen ebenfalls systematisch geprüft würden.  

In diesem Zusammenhang ist es der SKOS ein Anliegen hervorzuheben, dass sie die Bemühungen der 
IV nachdrücklich unterstützt, junge Menschen mit Beeinträchtigungen wenn möglich in den Regel-
strukturen zu belassen und zu integrieren, um eine langfristige Berentung zu vermeiden. Es ist aber 
in jedem Einzelfall darauf zu achten, dass die Existenz der betroffenen Personen angemessen gesi-
chert ist und der Gang zum Sozialamt vermieden werden kann.  
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Fazit 

Die unter dem wenig aussagekräftigen Titel «Weiterentwicklung IV» vorgeschlagene Revision ist 
sehr vielfältig und vielschichtig und hat weitreichende Konsequenzen. Wieso dieser Vorschlag nicht 
als «7. IV-Revision» bezeichnet wird, wird nicht klar. Aus Sicht der Sozialhilfe sind die Einführung 
eines stufenlosen Rentenmodells sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Akteu-
ren die zentralsten Elemente. In beiden Fällen erachtet die SKOS die Vorschläge als Verbesserung, 
jedoch nicht als optimale Lösung und regt Nachbesserungen an.  

Wir danken Ihnen im Voraus für die Prüfung unserer Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge.  

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS – CSIAS –COSAS 
 
 
 
 
Therese Frösch, Co-Präsidentin Dorothee Guggisberg, Geschäftsführerin 
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Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung  
(Weiterentwicklung der IV) 
Vernehmlassungsantwort Spitex Verband Schweiz 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung, an welcher wir uns gerne beteiligen. 

Als nationaler Dachverband der Schweizer Non-Profit-Spitex vertreten wir die Interessen der 
Spitex-Verbände aller Kantone und der rund 560 lokalen gemeinnützigen Spitex-
Organisationen. Jährlich werden insgesamt etwa 3‘800 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre 
durch die Non-Profit-Spitex gepflegt. 

Unsere 13 spezialisierten Kinderspitex-Organisationen pflegen jährlich gut 1‘500 Kinder und 
Jugendliche bis 20 Jahre und leisten jährlich ca. 163‘400 Pflegestunden. Etwa 85% dieser 
Stunden werden durch die IV finanziert, die Kosten der restlichen Pflegestunden werden durch 
Krankenversicherer und weitere Kostenträger getragen. 

 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Ein kleiner Teil der vorgeschlagenen Änderungen hat einen Bezug zur Spitex. In unserer Stel-
lungnahme konzentrieren wir uns auf diesen Teil und verzichten auf eine generelle Würdigung 
der „Weiterentwicklung der IV“ sowie auf eine Stellungnahme zu den weiteren vorgeschlagenen 
Änderungen. 
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2. Stellungnahme zu Ziffer 1.2.1 Zielgruppe 1: Kinder (0-13) anhand Ihres Fra-
gebogens 

Zielgruppe 

Im Erläuternden Bericht des EDI ist die Zielgruppe 1 zu definieren als Kinder und Jugend-
liche (0-20 Jahre). 

Der Spitex Verband Schweiz ist irritiert, dass die Zielgruppe 1 im vorliegenden Erläuternden 
Bericht des EDI als „Kinder (0-13)“ definiert wird. In IVG Art. 13 Abs. 1 ist weiterhin festgehalten, 
dass Versicherte bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische Massnahmen 
zur Behandlung von Geburtsgebrechen haben. 

Frage 2 

Der Spitex Verband Schweiz lehnt die vorgeschlagene Definition der Geburtsgebrechen 
ab (Art. 13 Abs. 2). Sie ist zu streichen. 

Bei bedeutenden Krankheitsbildern wie ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen, die heute in 
der Geburtsgebrechenliste figurieren, ist unklar, inwieweit sie genetisch verursacht sind. Die 
Definition im ATSG (Art. 3 Abs. 2) finden wir ausreichend: „Als Geburtsgebrechen gelten dieje-
nigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt bestehen.“ 

Der Spitex Verband Schweiz lehnt die Kriterien von Art. 13 Abs. 2 Bst. b und c des Ent-
wurfs ab. 

Buchstabe b. „invalidisierend“, also voraussichtlich eine spätere teilweise oder ganze Erwerbs-
unfähigkeit verursachend, ist als Kriterium zu streng. Gemäss Einschätzung von Experten/innen 
könnten mit diesem Kriterium beinahe die Hälfte der heutigen Geburtsgebrechen aus der Liste 
gestrichen werden. Wir lehnen dies ab. 

Buchstabe c. „einen bestimmten Schweregrad aufweisen“ in Verbindung mit der Umschreibung 
in den Erläuterungen (ein Geburtsgebrechen, „das sich nicht oder kaum günstig entwickeln 
wird“) ist als Kriterium ebenfalls zu streng, könnte zu vielen Streichungen von der Geburtsge-
brechenliste führen und ist abzulehnen. 

Der Spitex Verband Schweiz würde folgende Definition begrüssen (Art. 13 Abs. 2): 

„Medizinische Massnahmen nach Abs. 1 werden für die Behandlung von Geburtsgebrechen 
gewährt, die 

a. fachärztlich diagnostiziert sind; 
b. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; 
c. mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind.“ 

Der Spitex Verband Schweiz unterstützt, dass die Geburtsgebrechensliste an den heuti-
gen Stand der medizinischen Nomenklatur und Klassifikation angepasst und künftig kon-
tinuierlich aktualisiert wird, und dass auch seltene Krankheiten darin aufgenommen wer-
den. 

Frage 3 

Der Spitex Verband Schweiz begrüsst, dass „medizinische Pflegeleistungen, die ambu-
lant erbracht werden“ explizit als medizinische Massnahmen aufgeführt sind (Art. 14 
Abs. 1 Bst. b). 

Pflegefachpersonen sind keine Hilfspersonen. Die vorgeschlagene Formulierung trägt dieser 
Tatsache Rechnung und wird von uns begrüsst. Auch gehen wir davon aus, dass gemäss der 
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Vorlage für medizinische Pflegeleistungen nach IVG keine ärztliche Anordnung notwendig ist. 
Auch dies begrüssen wir. 

Der Spitex Verband Schweiz begrüsst, dass die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässig-
keit und Wirtschaftlichkeit aufgenommen werden.  

Der Spitex Verband Schweiz lehnt eine generelle Anpassung der IV-Leistungen im Be-
reich der medizinischen Massnahmen an das Leistungsniveau der Krankenversicherung 
ab. 

Gemäss IV –Rundschreiben 308 kann die IV heute Leistungen der Überwachung durch Spitex 
von bis zu acht Stunden pro Tag übernehmen. Es ist wichtig, dass dies erhalten bleibt und nicht 
eine Anpassung ans KVG erfolgt, welches keine Überwachungsleistungen vorsieht. Insbeson-
dere bei Kleinkindern mit schweren Stoffwechselstörungen, Herzkreislauferkrankungen, 
Trachealkanülen und komplexen Epilepsien sind Überwachungsleistungen durch Pflegefach-
personen notwendig. Sie können nicht an Laien übertragen werden und die betroffenen Fami-
lien dürfen nicht noch mehr belastet werden; ihre Situation darf sich gegenüber heute nicht 
noch mehr verschlechtern. 

Heute hat die IV gegenüber der Krankenversicherung den Vorteil, dass sie bei der Festlegung 
der Medizinischen Leistungen im Einzelfall mit einer gewissen Flexibilität vorgehen kann. Diese 
ginge verloren, wenn die Leistungen der IV auf das KVG-Niveau gesenkt würden.  

Der Spitex Verband Schweiz lehnt die Formulierung des Art. 27 Abs. 1 ab. 

Das Bundesamt muss auch Tarifverträge mit anderen Partnern als „Ärzteschaft“ und „Berufs-
verbänden der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen“ abschliessen können. 
Die Tarife für die Pflegeleistungen der Kinderspitex sind mit den Spitex Verbänden auszuhan-
deln. Wir schlagen folgende Korrektur vor:  
„…mit der Ärzteschaft, den Verbänden der Leistungserbringer sowie den Anstalten…“.  
Zudem sind die Tarife auszuhandeln und nicht festzulegen. Wir fordern folgende Änderung: 
„…mit den Organen der Versicherung zu regeln und die Tarife auszuhandeln.“ 

Der Spitex Verband Schweiz begrüsst die Absicht, einen Tarifschutz einzuführen. 

Diese Anpassung ans KVG erachten wir als sinnvoll und notwendig. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Spitex Verband Schweiz 

Marianne Pfister Silvia Marti Lavanchy 
Zentralsekretärin  Stv. Zentralsekretärin, Leiterin Politik/Grundlagen 
pfister@spitex.ch marti@spitex.ch 
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Vernehmlassungsvorlage „Weiterentwicklung der IV“ 
Stellungnahme des VPOD  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir erlauben uns, Ihnen unsere Gedanken zur oben genannten Vernehmlassung zu übermitteln. Der 
VPOD vertritt als Gewerkschaft im Service public auch die Beschäftigten im Sozialbereich und ist 
daher von der Thematik auf doppelte Weise berührt: Unsere Mitglieder sind auch in den Vollzug der 
Massnahmen eingebunden.  
 
Der VPOD schliesst sich der Vernehmlassungsantwort des SGB vollumfänglich an. Einige wenige 
Punkte möchte er speziell hervorheben.  
 
Grundsätzliche Ausrichtung 
 
Der VPOD betont, dass in den letzten Jahren teilweise harte Sparmassnahmen bei der IV 
durchgeführt wurden, ohne dass es bei der Beschäftigung von nicht voll leistungsfähigen Personen 
vorangegangen wäre. Solange dem so ist, sind es die Menschen mit Beeinträchtigung, die diesen 
Sparkurs zu tragen haben. Sie werden von der IV in die Sozialhilfe verschoben und müssen letztlich 
von Ergänzungsleistungen leben. Daher ist es richtig und begrüssenswert, dass die neu vorgelegten 
Massnahmen nicht primär auf eine Reduktion von Kosten abzielen. Wo sie dies dennoch tun 
(stufenloses Rentensystem), ist der VPOD dezidiert dagegen.  
 
Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte 
 
Die Verstärkung der Integrationmassnahmen für jugendliche und junge psychisch Erkrankte 
erscheint dem VPOD richtig. Insbesondere die Mitfinanzierung des Case Management Berufsbildung 
durch die IV ist begrüssenswert.  
 
Psychisch erkrankte Versicherte (25-65 Jahre) 
 
Bei der vorgeschlagenen Früherfassung bereits bei drohender Invalidität stellen sich Probleme des 
Datenschutzes. Die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sind nicht gewahrt, wenn „Versicherte mit 
psychischer Beeinträchtigung … der IV … so flexibel wie möglich gemeldet werden können“. Das 
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eröffnet neue Felder für Schikane und Mobbing gegenüber „störenden“, „unliebsamen“ oder 
sonstwie nicht stromlinienförmigen Beschäftigten. Der VPOD lehnt daher die Früherfassung in der 
vorgeschlagenen Weise klar ab.  
 
Einführung des Personalverleihs 
 
Ebenfalls als problembehaftet sieht er die Einführung des Personalverleihs an. Es ist nicht ersichtlich, 
welche zusätzliche sinnvolle Rolle ein weiterer privater Akteur in der Konstellation zwischen IV-Stelle, 
versicherter Person und Einsatzbetrieb spielen könnte – ausser dass zusätzlicher Aufwand, 
zusätzliche Administration und zusätzliche Unklarheit der Zuständigkeit geschaffen werden.  
 
Verstärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
 
Wenn mit diesem Punkt („die Ansicht des Arztes einzuholen“) eine Lockerung des Arztgeheimnisses 
für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte gemeint ist, dann lehnt der VPOD diese Massnahme 
scharf ab. Sie untergräbt das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patientin und damit die 
Grundkonstellation abendländischer Medizin. Die Formulierung im erläuternden Bericht lässt die 
fragwürdige Absicht durchschimmern: „Insbesondere Hausärzte fokussieren sich teilweise auf die 
krankheitsbedingten Einschränkungen ihrer Patienten, währenddem die IV in einer breiteren 
Perspektive auch die verbleibenden Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigen muss.“ Gegen 
zusätzliche Aus- und Weiterbildung in Versicherungsmedizin ist nichts einzuwenden.  
 
Einführung eines stufenlosen Rentensystems 
 
Der VPOD ist nicht grundsätzlich gegen ein stufenloses Rentensystem. Beide unter diesem Titel 
vorgeschlagenen Varianten sind allerdings gar nicht stufenlos; es bleibt eine Stufe vor 70 bzw. vor 80 
Prozent. Der VPOD würde ein stufenloses Rentensystem begrüssen, wenn es tatsächlich zwischen IV-
Grad 40 Prozent und IV-Grad 70 Prozent stufenlos von 25 bis 100 Prozent anstiege. Namentlich die 
vorgeschlagene Variante B ist für den VPOD nicht annehmbar. Sie führt im Bereich hoher Invalidität 
zu nicht nachvollziehbarer Rentenreduktion – betroffen wäre eine Personengruppe, die keinerlei 
Aussicht hat, ihre angebliche „Restarbeitsfähigkeit“ zu „verwerten“. Dass ein neues System nur auf 
Neurenten angewendet wird und bestehende Renten unangetastet lässt, versteht sich von selbst.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste 
VPOD-Zentralsekretariat 
 
 
 
Christoph Schlatter, Zentralsekretär 
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