
 
 

 

 

 

   

 

   7. IVG-Revision: «Weiterentwicklung der IV» 
       Vernehmlassungsantwort AGILE.CH 

 

A Allgemeine Bemerkungen  
 
Der Bundesrat nennt die aktuelle Reform der Invalidenversicherung «Weiterentwicklung 
der IV». Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, weshalb die Nummerierung der früheren 
Revisionen nicht fortgeführt wird. Denn auch wenn diese 7. IVG-Revision, wie wir sie der 
Verständlichkeit halber nennen, dem Sparen nicht mehr gleich stark verpflichtet scheint, wie 
die vier vorangehenden Revisionen, vermisste AGILE.CH eine echte Weiterentwicklung 
dieser Volksversicherung, wie sie im Lichte der UNO-BRK angezeigt wäre. Beispielsweise 
müsste in diesem Sinn der Assistenzbeitrag weiterentwickelt  werden, damit mehr 
Menschen mit Behinderungen als heute ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglicht 
wird. 
 
Weiterentwicklung würde unseres Erachtens bedeuten, dass Unternehmen endlich 
verpflichtend  in den beruflichen Eingliederungsprozess eingebunden würden. Nur so finden 
mehr Menschen mit Beeinträchtigungen und einer deswegen drohenden ganzen oder 
teilweisen Erwerbsunfähigkeit den Weg in die Arbeitswelt. 
 
Der Bundesrat hat wiederholt betont, die aktuelle IVG-Revision sei kostenneutral 
ausgestaltet. Wir halten dieser Sichtweise unsere eigenen Berechnungen und Überlegungen 
entgegen. Mit der Verwendung des Begriffs der Kostenneutralität wird vernebelt , dass die 
ausgebauten Eingliederungsmassnahmen von Menschen mit Behinderungen und ihren 
Angehörigen bezahlt werden. Ob vor allem junge Menschen mit Behinderungen, und unter 
ihnen insbesondere jene mit psychischen Behinderungen, dank den erweiterten 
Massnahmen eher eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt finden, wagen wir zu 
bezweifeln. Die Anfang Dezember 2015 vom BSV publizierten Wirkungsresultate der 5. und 
6. IVG-Revisionen lassen keine eindeutigen Aussagen zu. Die Erfahrungen der 
Behindertenorganisationen weisen aber darauf hin, dass die gesunkene Anzahl Neurenten 
weniger auf die Wirkung der beruflichen Massnahmen als vielmehr auf eine strengere Praxis 
bei der Rentenzusprache zurückzuführen ist. Dass mit dem Ausbau der beruflichen 
Massnahmen mehr junge Menschen einen Arbeitsplatz finden werden, darf deshalb 
bezweifelt werden.  
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Es erstaunt denn auch nicht wirklich, dass im erläuternden Bericht in Kapitel 3 bei den 
Auswirkungen der 7. IVG-Revision zwar der Bund, die Kantone und Gemeinden, die 
«Volkswirtschaft», die Gesellschaft, die IV, andere Sozialversicherungen und andere Akteure 
genannt werden. Nur die Versicherten bleiben aussen vor. Als ob die IV für alle andern 
Akteure erschaffen worden wäre, nicht aber für Menschen, die wegen einer Krankheit oder 
einer Behinderung in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind. Nach Auffassung von 
AGILE.CH sind die Auswirkungen der 7. IVG-Revision auf die Versicherten ebenfalls in der 
Botschaft im entsprechenden Kapitel aufzuführen. 
 
Zu den Kosten und der angeblichen Kostenneutralität  der Vorlage: Die Kosten für den 
Ausbau von Eingliederungs- und weiteren Massnahmen betragen im Jahr 2030 CHF 76 
Millionen. Diesen Ausgaben stehen im Jahr 2030 insgesamt CHF 136 Millionen erwartete 
Einsparungen gegenüber. Darin sind die Einsparungen für den Umbau der medizinischen 
Massnahmen von CHF 40 Millionen und der Abbau von Taggeldern CHF 51 Millionen die 
massgebliche Posten (vgl. Zusammenstellung im erläuternden Bericht S. 139 sowie bei 
einzelnen Massnahmen). Es ist allerdings nicht einfach, einen Überblick über die Ausgaben 
und erwarteten Einsparungen zu finden. Beispielsweise fehlen im erläuternden Bericht bei 
den Artikeln 12, 13 und 14 IVG die erwarteten Einsparungen. 
 
Nach unseren Berechnungen ist die vorliegende 7. IVG-Revision somit nicht kostenneutral. 
Vielmehr spart die IV im Jahr 2030 CHF 60 Millionen mehr ein, als sie investiert.  
 
Schliesslich einige Worte zum insgesamt annähernd 200 Seiten umfassenden erläuternden 
Bericht und Gesetzestext der 7. IVG-Revision: Wer das Werk zum ersten Mal in Händen hält, 
geht davon aus, dass darin wohl sehr gewichtige und wegweisende «Weiterentwicklungen» 
präsentiert werden. Nach und nach stellt sich bei der Lektüre angesichts der tatsächlichen 
Neuerungen Ernüchterung ein. Man stellt sich die Frage, ob man das Wesentliche wirklich 
erkannt und verstanden habe. AGILE.CH meint, dass weniger auf jeden Fall mehr wäre. 
Zudem trägt die weiter verkomplizierte Gesetzessystematik nicht zur besseren 
Verständlichkeit bei. So ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, weshalb ein neues Kapitel für 
die beruflichen Massnahmen für junge Erwachsene geschaffen wird, statt das bereits 
bestehende Kapitel zu erweitern.   
 
AGILE.CH fordert deshalb fünferlei: 
 
Forderungen von AGILE.CH: 
• Die Kosten der 7. IVG-Revision müssen in der Botsch aft deutlicher, transparenter 

und nachvollziehbarer dargestellt werden, und zwar sowohl zusätzliche Ausgaben 
als auch geplante Einsparungen. Am Ende der einzeln en Kapitel sind jeweils die 
Kosten aufzuführen, so etwa bei jenem über die Aktu alisierung der 
Geburtsgebrechensliste. 

• Die Auswirkungen der 7. IVG-Revision auf die Versic herten sind in der Botschaft 
im entsprechenden Kapitel aufzunehmen.  

• Das BSV hat eine echte Wirkungskontrolle der durchg eführten Massnahmen 
einzuführen, die sich an einer tatsächlichen und na chhaltigen, statt nur an einer 
theoretischen Eingliederung orientiert. 

• Die Botschaft ist zu straffen und auf das Wesentlic he zu reduzieren. 
• Die Gesetzessystematik ist bei gewissen Massnahmen zu vereinfachen.  
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B Zu einzelnen Massnahmen  

1 Medizinische Massnahmen 
 
1.1 Allgemeines 
Gemäss Faktenblatt des BSV ist das Ziel der Revision der medizinischen Massnahmen, 
Kindern und Jugendlichen den späteren Schritt ins Berufsleben zu erleichtern. Im 
erläuternden Bericht lesen wir dagegen, die Liste der Geburtsgebrechen müsse aktualisiert 
und modernisiert werden, denn die Kosten für medizinische Massnahmen seien von 2001 bis 
2014 von CHF 492 Mio. auf CHF 776 Mio. gestiegen (erläuternder Bericht S. 21). Was also 
ist das Ziel der Reform der medizinischen Massnahmen von Art. 12 – 14 IVG? Sind es 
Sparmassnahmen? Ist es eine Neudefinition von Geburtsgebrechen, gestützt auf andere 
Interessen als die ursprünglichen? Falls Letzteres der Fall sein sollte, muss der Bundesrat 
dies entsprechend deutlich formulieren, so dass sich das Parlament und die Bevölkerung in 
Kenntnis der wahren Absicht der Reform eine Meinung bilden kann. 
 
Während der Debatte über die Einführung des IVG im Jahr 1959 waren sich National- und 
Ständerat bei Art. 13 IVG einig, dass medizinische Behandlungen für Kinder mit 
Geburtsgebrechen der späteren beruflichen Eingliederung dienen sollen. Anlässlich der 1. 
IVG-Revision (1967) wurde diese Meinung jedoch revidiert, und es setzte sich die 
Auffassung durch, minderjährige Versicherte hätten, unbesehen ihrer 
Eingliederungsfähigkeit, einen Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen 
notwendigen medizinischen Massnahmen. AGILE.CH sieht keinen Grund, das aktuell 
geltende Verständnis von Art. 13 IVG zu ändern. 
 
Dass die finanziellen Auswirkungen der Änderungsvorschläge für die Versicherten unklar 
bleiben, insbesondere jene von Art. 13, medizinische Massnahmen zur Behandlung von 
Geburtsgebrechen, verstärkt die Skepsis umso mehr. Im Faktenblatt des BSV wird lapidar 
festgehalten, die Änderungen der Liste der Geburtsgebrechen (GgL) hätten kaum finanzielle 
Konsequenzen für die Versicherten. Für etwa 5000 Personen würden die Behandlungen in 
Zukunft statt von der IV von den Krankenkassen bezahlt. Die Verschiebung des 
Kostenträgers sei jedoch unerheblich, da für Kinder bei der obligatorischen Krankenpflege 
(OKP) keine Franchise anfalle und der Selbstbehalt die Hälfte desjenigen von Erwachsenen 
betrage. Im erläuternden Bericht finden sich CHF 30 Millionen als Transferkosten zwischen 
der IV und der OKP. Die weiteren Kostenverschiebungen seien noch nicht klar, 
insbesondere was die Übernahme von Behandlungskosten für seltene Krankheiten betreffe 
(S. 142 erläuternder Bericht). 
Die vorliegenden Revisionsvorschläge können somit wegen der fehlenden Transparenz und 
den fehlenden Angaben der finanziellen Auswirkungen nur schwer beurteilt werden. Dies ist 
umso bedauerlicher, als die Anpassung der GgL bei den Betroffenen und ihren Angehörigen 
zu Recht starke Befürchtungen auslöst, dass sie in Zukunft weitere hohe Kosten selber zu 
tragen hätten. 
  
Forderungen von AGILE.CH: 
• Die mit der Revision der medizinischen Massnahmen v erfolgten Ziele sind in der 

Botschaft zu verdeutlichen. 
• Die finanziellen Auswirkungen der Revisionsvorschlä ge sind bei den einzelnen 

Artikeln auszuweisen. 
 
 
1.2 Zur Aktualisierung der Liste der Geburtsgebrech en (Art. 13 IVG)  
Heute gibt die IV rund CHF 750 Millionen für die Behandlung von Geburtsgebrechen aus. 
Damit die IV die Kosten übernimmt, müssen die entsprechenden Gebrechen in der Liste der 
Geburtsgebrechen (GgL) aufgeführt sein. Als Geburtsgebrechen gelten nach Art. 3 
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Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) «...diejenigen Krankheiten, die bei 
vollendeter Geburt bestehen». Die GgL wurde letztmals 1985 aktualisiert. 
 
AGILE.CH anerkennt, dass die Liste nicht mehr dem aktuellen Wissensstand entspricht und 
deshalb aktualisiert werden soll. Allerdings müssen dabei folgende Punkte bedacht und 
entsprechend berücksichtigt werden: 
Eine IV-eigene Definition von Geburtsgebrechen ist abzul ehnen . Gemäss 
Revisionsvorschlag wären dies neu «angeborene Missbildungen, genetische Krankheiten 
sowie prä- und perinatal aufgetretene Leiden». Diese Neudefinition schafft unnötige 
Unsicherheiten. Denn wie etwa wären neu Autismusspektrumstörungen oder ADHS zu 
beurteilen? Bis heute ist die Genese dieser Beeinträchtigungen unklar. Sollen sie also aus 
der GgL gestrichen werden? Wenn dies das Ziel der Neudefinition von Geburtsgebrechen 
ist, dann soll dies entsprechend deutlich gesagt werden, so dass sich das Parlament und die 
Bevölkerung ein korrektes Bild von den Anpassungsvorschlägen machen können. 
 
Neu sollen in Art. 13 IVG fünf Kriterien genannt werden, die kumulativ erfüllt sein müssen, 
damit ein Geburtsgebrechen in die entsprechende Liste aufgenommen wird. AGILE.CH 
lehnt die Kriterien invalidisierend (Bst. b), einen  bestimmten Schweregrad aufweisend 
(Bst. c) und eine langdauernde oder komplexe Behand lung erfordernd (Bst. d) ab .  
AGILE.CH ist der Ansicht, dass bei den wenigsten Behinderungen bereits am Lebensanfang 
gesagt werden kann, wie sie sich im Laufe des Lebens auswirken werden, ob sie etwa 
«invalidisierend» sein werden. Muskelkrankheiten etwa können, müssen aber nicht dazu 
führen, dass eine betroffene Person erwerbsunfähig ist. Trotzdem können die betroffenen 
Personen auf medizinische Behandlungen, wie etwa Operationen oder Physiotherapie, 
angewiesen sein. Epilepsie zeigt sich ebenfalls in sehr unterschiedlichen Formen. Ob eine 
Epilepsie schwerwiegend ist und ob eine günstige Prognose gestellt werden kann, wird kaum 
je in der Kindheit festgelegt werden können. Unklar ist schliesslich, wie sich das Kriterium 
einer «langdauernden oder komplexen Behandlung» auf die Kostenübernahme durch die IV 
auswirkt. Wie steht es diesbezüglich beispielsweise mit einem Cochlea Implantat bei 
Personen mit starker Schwerhörigkeit? Werden sie in Zukunft womöglich dazu gezwungen 
sein, sich ein solches Implantat auf eigene Kosten einsetzen zu lassen? 
 
Im erläuternden Bericht ist weiter zu lesen, dass seltene Krankheiten in die GgL 
aufgenommen werden sollen. Es werden jedoch keine näheren Angaben dazu gemacht, 
welche Krankheiten berücksichtigt werden sollen, wie hoch die Anzahl der betroffenen 
Personen und die geschätzten Kosten sind. AGILE.CH ist äusserst besorgt über dieses 
intransparente Vorgehen. Angesichts der Aussage, die Umsetzungsarbeiten zur Anpassung 
der GgL seien bereits im Gange (S. 23/24 erläuternder Bericht), befürchten wir sehr, dass 
sich die Pharmaindustrie massgeblich für ihre finanziellen Interessen einsetzen wird, dass 
die Interessen der Menschen mit Behinderungen dagegen unbeachtet bleiben. Wir plädieren 
dafür, dass die verschiedenen Gruppen von Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten 
gleich behandelt werden bzw. dass sie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die neu ins 
IVG aufgenommenen Kriterien gaukeln der Bevölkerung vor, dank der genannten Kriterien 
sei eine objektiv und rational begründete Aufteilung der verschiedenen 
Behinderungsgruppen in richtige und nicht-richtige möglich.  
Für AGILE.CH ist es deshalb unabdingbar, dass in der Expertengruppe, die die GgL 
überarbeitet und aktualisiert, Menschen mit Behinderungen und Elternvereinigungen 
vertreten sind. Sie können aus eigener Erfahrung spezifisches Wissen und Überlegungen 
aus der Lebenswirklichkeit einbringen.  
 
Im Übrigen verweisen wir für die weiteren Argumente auf die Stellungnahme von Inclusion 
Handicap. 
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Forderungen von AGILE.CH: 
• Keine Neudefinition von «Geburtsgebrechen» im IVG 
• Ablehnung der Kriterien b, c und d in Art. 13 IVG 
• Kostentransparenz in Folge der Aufnahme von seltene n Krankheiten in die GgL 
• Einsitznahme der Versicherten in der Expertengruppe  zur Überarbeitung der GgL 
 
 
1.3 Anpassung der Leistungen der IV an die Kriterie n der Krankenversicherung  
(Art. 14 IVG) 
In Zukunft sollen sich die medizinischen Leistungen der IV an den gleichen Kriterien wie jene 
der Krankenversicherung orientieren, also an der Wirksamkeit, der Zweckmässigkeit und der 
Wirtschaftlichkeit.   
 
AGILE.CH stellt nicht in Frage, dass auch die von der IV vergüteten Kosten für medizinische 
Massnahmen gewissen Kriterien zu genügen haben. Doch setzen wir uns dafür ein, dass die 
IV medizinische Massnahmen möglichst flexibel und individuell angepasst verfügen kann. So 
etwa beim Verordnen von Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie oder von 
Pflegeleistungen. In der OKP ist eine solche flexible Handhabung nicht möglich. 
Es stellt sich zudem die Frage, mit welcher Begründung angesichts der Kriterien der 
Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit seltene Krankheiten neu in die GgL aufgenommen 
werden sollen. Ihre Behandlung kann sehr hohe Kosten verursachen, oft ohne dass die 
Wirksamkeit einer Behandlung im Sinne der Verbesserung des Zustandes möglich ist. 
Vielmehr ist hier das Ziel einer Behandlung oft die Erhaltung des Status quo. Wie würde in 
diesem Fall die «Wirtschaftlichkeit» definiert?  
 
Für weitere Argumente und die Forderungen verweist AGILE.CH ausdrücklich auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
 

2 Berufliche Massnahmen 

Der Bundesrat möchte mit dem Ausbau gewisser beruflicher Massnahmen  Jungen und 
insbesondere psychisch erkrankten jungen Erwachsenen mehr Unterstützung beim 
Übergang von der Schule ins Erwerbsleben bieten. AGILE.CH begrüsst  dieses Anliegen, 
insbesondere den Ausbau der Beratungs- und Begleitungsangebote (Art. 3 und Art. 14quater 
IVG) und die erweiterten und flexibler einsetzbaren Integrationsmassnahmen (Art. 14 Abs. 1, 
3 und 5 IVG).  
 
Zwiespältig  stehen wir dem neuen Melderecht für kantonale Stellen  im Bereich Case 
Management zur Früherfassung gegenüber (Art. 3abis, 3b und 3c IVG). Auch wenn wir, wie 
erwähnt, dem Ausbau gewisser Massnahmen zur Eingliederung von Jugendlichen positiv 
gegenüberstehen, befürchten wir, dass sich mit dem neuen Melderecht Schulen, 
Brückenangebote und weitere kantonale Instanzen ihrer Verpflichtung gegenüber 
Jugendlichen noch weiter entziehen. Diese Tendenz ist bereits heute zu beobachten und 
wird sich angesichts der angespannten finanziellen Lage in den Kantonen weiter verstärken. 
Wenn die berufliche Integration von Jugendlichen mit Behinderungen gelingen soll, müssen 
gerade die kantonalen Stellen zuvorderst dazu beitragen. Menschen mit Behinderungen und 
ihre Organisationen sind ihrerseits dazu bereit, mit ihren Erfahrungen und mit ihrem 
spezifischen Fachwissen dazu beizutragen, dass die Eingliederung gelingt. Sie bieten den 
IV- und kantonalen Stellen ihr breites und fundiertes Fachwissen gerne an. 
 
Damit die hohen Investitionen in die ausgebauten beruflichen Massnahmen (im Jahr 2030 
rund CHF 59 Millionen) den im Fokus stehenden Jugendlichen tatsächlich etwas bringen, 
müssen aber auch die Unternehmen  ihren Teil zum Gelingen des Vorhabens beitragen . 
Sie sind gefordert, Jugendliche mit Behinderungen in Lehrstellen aufzunehmen und die 
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entsprechenden Unterstützungsangebote der IV in Anspruch zu nehmen. AGILE.CH regt 
deshalb an, dass die IV-Stellen Unternehmen aktiv und offensiv auf die ausgebauten 
beruflichen Massnahmen zu Gunsten von jungen Erwachsenen aufmerksam machen. 
  
Für weitere Argumente und Forderungen, auch betreff end die erstmalige berufliche 
Ausbildung und den Personalverleih, verweist AGILE. CH ausdrücklich auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
 

3 Revision des Taggeldsystems 

Im Vorfeld der 7. IVG-Revision wurde von einzelnen wenigen Seiten kritisiert, Jugendliche in 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung seien finanziell wegen des Taggeldes der IV 
gegenüber Jungen in einem gewöhnlichen Lehrverhältnis bevorzugt. Sie hätten deshalb 
keinen Anreiz, sich um eine gewöhnliche Lehrstelle zu bemühen. Der Bundesrat hat diese 
Kritik aufgenommen und schlägt nun einen Paradigmenwechsel bei den Voraussetzungen 
für einen Taggeldanspruch für Junge in einer erstmaligen Ausbildung vor. Dem erläuternden 
Bericht sind allerdings keine Zahlen zu entnehmen, wie viele junge Erwachsene einen Vorteil 
gegenüber «gesunden Personen in Ausbildung» haben und wie hoch dieser Vorteil effektiv 
ist. Auch bleibt offen, weshalb sich die Chancen auf einen Arbeitsplatz dank der neuen 
Gestaltung des Taggeldsystems verbessern sollten. Das gesamte Kapitel ist ein Beispiel für 
unnötige und unverständliche Änderungen des heutigen Systems, die am eigentlichen 
Problem vorbeizielen: am Mangel an Lehrstellen für Jugendliche mit physischen, 
psychischen und sozialen Beeinträchtigungen. 
 
AGILE.CH erachtet die Neugestaltung des Taggeldanspruchs als missglückt und lehnt sie 
deshalb ab. Der Anspruch auf ein Taggeld während der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
soll weiterhin dann entstehen, wenn der Erwerb behinderungsbedingt geringer ausfällt als 
ohne Behinderung. 
 
Den übrigen Änderungsvorschlägen stimmt AGILE.CH zu. Da den Erläuterungen nicht zu 
entnehmen ist, welche finanziellen Auswirkungen die einzelnen Änderungen im 
Taggeldsystem nach sich ziehen, wird der Bundesrat darum ersucht, diese pro Massnahme 
darzulegen.  
 
Für weitere Argumente und Forderungen verweist AGIL E.CH ausdrücklich auf die 
Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
 

4 Neues lineares Rentensystem 

Der Bundesrat nimmt in der vorliegenden 7. IVG-Revision das Anliegen eines linearen 
Rentensystems erneut auf, wie es in der IVG-Revision 6b präsentiert wurde. Ein solches 
Rentensystem soll sowohl für die IV als auch für die berufliche Vorsorge gelten. Die 
Eintrittsschwelle für eine IV-Rente soll wie bisher bei einem Invaliditätsgrad von 40% bleiben. 
Eine ganze Rente soll entweder ab 70% Invalidität, oder als Variante ab 80%, gewährt 
werden. Das neue System soll nur für neue Rentenbeziehende gelten, es sei denn, der IV-
Grad verändere sich bei unter 60-Jährigen um 5%. Ausnahme von der Ausnahme: Führt 
eine geringfügige Veränderung zu einer Über- oder Unterschreitung des Rentengrads 40% 
oder 70%, kommt ebenfalls das neue Rentensystem zur Anwendung 
(Übergangsbestimmung Bst. b Abs. 1 letzter Teilsatz). Beispiel: Wenn bei Person X der IV-
Grad um 3% von 42% auf 39% sinkt, wird die Rente revidiert und aufgehoben. 
Für bisherige Rentenbeziehende über 60 Jahre gilt weiterhin das bisherige Rentensystem 
(6b: 55 Jahre).  
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AGILE.CH  hat sich im Rahmen der «6b» für die damalige Kompromisslösung  «ganze 
Rente ab 70%» ausgesprochen . AGILE.CH bleibt bei dieser Position , auch wenn die 
damals geäusserten Kritikpunkte weiterhin gültig sind. So ist das vorgeschlagene System nur 
sehr bedingt als linear zu bezeichnen, würden doch weiterhin Schwellen bei 40 und 70% 
Invalidität bestehen. Im UVG dagegen entsteht der Anspruch auf eine Rente bereits ab 
einem IV-Grad von 10%, mit gutem Eingliederungserfolg. Zudem haben Personen mit einem 
hohen Grad an Erwerbsunfähigkeit kaum Chancen, eine kleine Teilzeitstelle zu finden. Dies 
gilt ganz besonders für ältere Personen.  
Unverständlich ist, weshalb der Besitzstand neu bei 60 Jahren festgelegt werden soll. Bei 
allen bisherigen IV- wie auch AHV-Revisionen lag diese Grenze tiefer. Wir plädieren deshalb 
für einen Besitzstand ab 50 Jahren. 
Schliesslich hält AGILE.CH fest, dass die Entwicklung der IV-Finanzen auf guten Wegen ist. 
Die Schulden gegenüber der AHV können sukzessiv und bis ca. 2029 vollständig abgebaut 
werden. Ein neues Rentensystem mit ganzen Renten ab 80% würde bei Menschen mit 
schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu massiven und inakzeptablen 
Leistungseinbussen führen. Bereits mit der aktuellen Revisionsvorlage wird für das Jahr 
2030 ein Einnahmenüberschuss von rund CHF 60 Mio. prognostiziert. Noch weitere 
Überschüsse auf Kosten von Schwerstbehinderten zu produzieren, müsste als zynisch 
bezeichnet werden.  
 
AGILE.CH sieht somit innerhalb folgender Eckpunkte  einen gewissen Spielraum  bei der 
Ausgestaltung eines neuen Rentensystems:  
 
• Ein neues Rentensystem wird tatsächlich nur auf Neu renten angewendet. 
• Der Besitzstand für bisherige Rentenbeziehende lieg t bei 50 Jahren.  
• Sollte die Eintrittsschwelle in das IV-Rentensystem  weiterhin bei 40% Invalidität 

liegen, ist eine ganze Rente ab 70% zwingend . 
 
Zur Streichung von Art. 31 IVG 
Der Bundesrat schlägt vor, Art. 31 IVG zu streichen. Das hiesse, auch geringfügige 
Einkommen von bis zu CHF 1'500. — pro Jahr würden in Zukunft angerechnet. Begründet 
wird die Änderung damit, dass im IV-System in Zukunft keine Schwellen mehr bestünden.  
AGILE.CH ist mit dieser Streichung nicht einverstanden, bestehen doch weiterhin Schwellen 
im IV-System. Zudem gibt es durchaus Konstellationen, die zu grossen 
Einkommenseinbussen für Rentenbeziehende führen können.  
Beispiel: Person Y, jünger als 60 Jahre, mit IV-Grad 70% aufgrund eines Einkommens ohne 
Einschränkung von CHF 45‘000.— und einem Einkommen mit Einschränkung von CHF 
13‘500.--. Ganze Rente. Das Einkommen erhöht sich um CHF 300. —. Dadurch sinkt der IV-
Grad auf 69% und unterschreitet somit die Schwelle von 70%. Mit der Überführung in das 
neue Rentensystem beträgt der Einkommensverlust 31%.  
Wird Art. 31 IVG beibehalten, würden die CHF 300. — pro Jahr nicht angerechnet und 
Person Y würde ihren ganzen Rentenanspruch behalten. 
 
AGILE.CH plädiert für die Beibehaltung von Art. 31 IVG. 
 

5 Weitere Bestimmungen 
 
5.1 Leistungskatalog der Organisationen der private n Behindertenhilfe (Art. 74) 
Bisher war ein Teil des Leistungskatalogs, auf dem die an die Organisationen der privaten 
Behindertenhilfe ausgerichteten Subventionen beruhten, nur auf Verordnungsebene 
geregelt. Neu will der Bundesrat die «Leistungen zur Unterstützung und Förderung der 
Eingliederung von Invaliden» auf Gesetzesstufe regeln. 
AGILE.CH begrüsst dieses Vorhaben. Damit werden die seit vielen Jahrzehnten erbrachten 
Leistungen von verschiedenen Behindertenorganisationen endlich auch im Gesetz anerkannt 
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und entsprechend gewürdigt. In andern Ländern erfüllen staatliche Organe einen Teil der 
Aufgaben, die in der Schweiz Organisationen der privaten Behindertenhilfe erfüllen. Zu 
erwähnen sind etwa Selbsthilfegruppen, die Menschen mit Behinderungen befähigen, ihr 
Schicksal selber in die Hand zu nehmen und es aktiv zu gestalten. Die Organisationen klären 
unterschiedliche Kreise über Fähigkeiten und Einschränkungen von Menschen mit 
Behinderungen auf, von angehenden Lehrpersonen zu Polizistinnen, von Berufsschullehrern 
zu IV-Angestellten, von Politiker/-innen bis zu Ärztinnen. Die Organisationen leisten 
Übersetzungs- und Sensibilisierungsarbeit gegen innen und aussen, wenn es um das 
Verständnis von Urteilen, von Gesetzesrevisionen oder von medizinischen Entwicklungen 
geht. AGILE.CH erwähnt in diesem Kontext ihre eigene, bahnbrechende 
Informationskampagne der Jahre 2005 – 2007. Unter dem Titel «Back to Work» organisierte 
AGILE.CH zusammen mit IV-Stellen, kantonalen Gewerbeverbänden und Handelskammern 
und einzelnen vorbildlichen Firmen Informationsanlässe für Unternehmer. Anhand konkreter 
Beispiele wurde aufgezeigt, dass und wie berufliche Eingliederung gelingen kann. Heute sind 
solche Veranstaltungen eine Selbstverständlichkeit und werden von den IV-Stellen 
angestossen. 
 
Nicht zuletzt nehmen Organisationen der privaten Behindertenhilfe eine wichtige Rolle in der 
Umsetzung der UNO-BRK wahr, wie sie dieses wichtige internationale Regelwerk verlangt. 
 
AGILE.CH regt an, die 7. IVG-Revision zum Anlass zu  nehmen, die Terminologie von 
Art. 74 zu aktualisieren. Statt abwertend von Inval iden und Invalidenhilfe zu sprechen 
sind die Begriffe ‚Menschen mit Behinderungen‘ und ‚Behindertenhilfe‘ zu verwenden. 
 
5.2 Erleichterter Datenaustausch (Art. 6a Abs. 2, A rt. 66a Abs. 1 IVG) 
In den letzten IVG-Revisionen wurde der Datenaustausch hin zu den IV-Stellen regelmässig 
ausgeweitet. Damit wurden Datenschutzbestimmungen zulasten der Versicherten 
aufgeweicht. In der vorliegenden Revision sollen noch weitere Kreise verpflichtet werden, 
gewisse Informationen an IV-Stellen zu melden. So etwa Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, 
Apotheker und Apothekerinnen oder Spitäler – und dies sogar ohne Zustimmung der 
betroffenen Personen. Ziel sei es, den IV-Stellen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 
zu erleichtern und insbesondere Missbrauch zu verhindern.  
AGILE.CH lehnt die weitere Aufweichung des Datenschutzes ab. Dass Missbrauch auch in 
der IV bekämpft werden soll, stellen wir nicht in Abrede. Dass damit aber alle potentiellen IV-
Leistungsbeziehenden unter Generalverdacht gestellt und ihrer Rechte auf Datenschutz im 
Gesundheitsbereich beraubt werden, ist inakzeptabel. 
 
AGILE.CH lehnt die weitere Aufweichung des Datensch utzes ab. 
 
Für die weiteren Anliegen verweist AGILE.CH ausdrüc klich auf die Stellungnahme von 
Inclusion Handicap. 
 

6 Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags 

Der Bundesrat nennt die aktuelle IVG-Revision «Weiterentwicklung der IV». Wir nehmen den 
Begriff auf und schlagen die Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags vor. Dies ganz im 
Sinne einer für Menschen mit Behinderungen wirksamen Weiterentwicklung des IVG.  
Seit 2012 können volljährige Menschen mit Behinderungen einen Assistenzbeitrag beziehen, 
wenn sie Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben und zu Hause leben. Unter 
gewissen Voraussetzungen können auch eingeschränkt handlungsfähige Personen und 
Minderjährige einen Assistenzbeitrag bekommen.  
AGILE.CH hat an vorderster Front für den Assistenzbeitrag gekämpft und hat die Einführung 
begrüsst. Seit der Einführung haben wir die aktuelle Ausgestaltung aber als diskriminierend 



9 
 

kritisiert und bemängelt, dass dadurch viele Personen mit Behinderungen vom Zugang zu 
dieser Leistung ausgeschlossen werden. 
 
Eine stark indirekt diskriminierend wirkende Voraussetzung ist das sogenannte 
Arbeitgebermodell. Es bedeutet, dass Assistenzdienstleistende über einen Arbeitsvertrag 
angestellt werden müssen, will man Anrecht auf eine Vergütung durch den Assistenzbeitrag 
erhalten. Damit werden faktisch sehr viele Personen vom Assistenzbeitrag ausgeschlossen. 
Zu nennen sind etwa Personen mit psychischen Problemen, Sinnesbehinderte oder 
Personen mit leichten kognitiven Einschränkungen. Sie sind aufgrund ihrer Behinderung oft 
nicht in der Lage, den administrativen Aufwand als Arbeitgebende zu bewältigen – wie das 
im Übrigen auch Personen ohne Behinderungen sind. Bei Personen mit Sehbehinderung 
kommt hinzu, dass die unzähligen Formulare nicht barrierefrei sind. Eine weitere Hürde 
besteht darin, dass nur die effektiv geleisteten Stunden bezahlt werden. So ist es 
beispielsweise schwierig, Angestellte zu finden, die bereit sind, eine blinde Person zu einer 
Veranstaltung hin- und zurückzubegleiten, in der Zwischenzeit aber ohne Verdienst zu 
warten. Oft verzichten die betroffenen Personen deshalb auf eine Anmeldung für einen 
Assistenzbeitrag, obwohl sie mit dieser Dienstleistung gut zu Hause leben könnten. In der 
Konsequenz bedeutet dies, dass Personen mit psychischen Krankheiten, mit Sinnes- oder 
kognitiven Behinderungen keine andere Wahl bleibt, als in eine Institution zu ziehen. Oder 
aber, falls sie Glück haben, dass Angehörige unentgeltlich die entsprechenden Dienste 
leisten – mit negativen Konsequenzen für die Dienstleistenden selber. 
Die Statistik zum Assistenzbeitrag zeigt denn auch, dass bisher vor allem Personen mit einer 
Körperbehinderung einen Assistenzbeitrag beantragen, dass die andern 
Behinderungsgruppen dagegen noch untervertreten sind (vgl. BSV, Zwischenevaluation 
Assistenzbeitrag vom September 2015).  
Mit der Zulassung von andern Anstellungsmodellen würde das indirekt diskriminierend 
wirkende Arbeitgebermodell entfallen, und die genannten Personenkreise hätten eine echte 
Wahlmöglichkeit, wie sie leben möchten. Vorstellbar wäre etwa, dass Assistentinnen und 
Assistenten aus einem Pool ausgewählt und im Auftragsverhältnis bezahlt werden könnten. 
 
Der Ausschluss der Finanzierung von Leistungen von Angehörigen ist mit der Wahlfreiheit 
und Selbstbestimmung ebenso wenig zu vereinbaren. Nationalrat Christian Lohr hat bereits 
im März 2012 eine parlamentarische Initiative eingereicht mit dem Ziel, Leistungen von 
Angehörigen zumindest teilweise zu entschädigen (12.409). Dieser Vorstoss wurde bisher 
noch nicht behandelt. Die aktuelle IV-Revision bietet einen geeigneten Rahmen, dies endlich 
nachzuholen.  
 
Forderungen von AGILE.CH: 
Art. 42 quinquies  IVG ist wie folgt anzupassen: 
• Bst. a und b streichen 
• Neu Abs. 1 Ein Assistenzbeitrag wird gewährt für Hi lfeleistungen, die von der 

versicherten Person benötigt und regelmässig von ei ner natürlichen Person 
(Assistenzperson) erbracht werden. 

• Neu Abs. 2 Leistungen von Familienangehörigen werde n maximal zu 80% aus dem 
Assistenzbeitrag entschädigt.  

 
 
Bern, 25. Februar 2016 



 
 

 

 

   

 

   7e révision de l’AI :  
                    « Développement continu de l'AI  » 

      Réponse à la consultation AGILE.CH 

 

A Remarques générales  
 
Le Conseil fédéral nomme la réforme actuelle de l'assurance-invalidité « Développement 
continu de l'AI  ». Cependant, on ne comprend pas pourquoi on ne poursuit pas la 
numérotation des révisions précédentes. Car même si cette 7e révision de l’AI, comme nous 
la désignons pour une meilleure compréhension, ne semble plus être astreinte aussi 
fortement aux mesures d'économies, comme c'était le cas pour les quatre révisions 
précédentes, AGILE.CH déplore l'absence de réel développement continu de cette 
assurance populaire, tel qu'il serait apparu à la lumière de la CDPH-ONU. Par exemple, en 
suivant cette logique, la participation aux frais d’assistance aurait dû fair e 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. 
 
À notre avis, le développement continu signifierait que les entreprises soient enfin 
obligées  d'être intégrées au processus de réadaptation professionnelle. Ce n’est que de 
cette manière qu'un nombre croissant de personnes aux capacités réduites, et par 
conséquent menacées d'une incapacité de gain totale ou partielle, trouveront leur place dans 
le monde du travail. 
 
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs reprises que l’actuelle révision de l’AI intégrerait la 
neutralité des coûts . Nous opposons à ce point de vue nos propres calculs et réflexions. 
L'utilisation du terme de neutralité des coûts nous fait vaguement  comprendre que les 
mesures de réadaptation développées seront payées par les personnes en situation de 
handicap et les membres de leur famille. Nous doutons que ces mesures élargies permettent 
aux personnes en situation de handicap, en particulier les plus jeunes, et parmi celles-ci 
celles qui souffrent d'un handicap psychique, de trouver un emploi plus facilement sur le 
marché primaire du travail. Le bilan des 5e et 6e révisions de l’AI publié au début du mois de 
décembre 2015 par l'OFAS ne permet pas de tirer des conclusions claires. Cependant, les 
expériences des organisations de personnes handicapées montrent que la baisse du 
nombre de nouvelles rentes repose moins sur les effets des mesures d'ordre professionnel 
que sur une application plus stricte de l'octroi des rentes. C'est pourquoi nous sommes en 
droit de douter que le développement des mesures d'ordre professionnel permettra à un 
nombre plus important de jeunes de trouver un emploi.  
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Nul ne s'étonne vraiment non plus que le chapitre 3 du rapport explicatif mentionne, dans les 
conséquences de la 7e révision de l’AI, la Confédération, les cantons et les communes, 
l'économie, la société, l'AI, entre autres. Seuls les assurés, premières personnes 
concernées, restent à l'écart. Comme si l'AI avait été créée pour tous les autres groupe et 
non les personnes qui présentent une capacité de gain limitée en raison d'une maladie ou 
d'un handicap. Selon AGILE.CH, les conséquences de la 7e révision de l’AI sur les assurés 
doivent également être spécifiées dans le message du chapitre correspondant. 
 
Concernant les coûts et la prétendue neutralité des coûts  de la proposition : les coûts du 
développement des mesures de réadaptation et d'autres mesures s'élèvent à 76 millions de 
CHF en 2030, tandis que les économies prévues la même année devraient atteindre un total 
de 136 millions de CHF. À cet égard, les économies concernant la restructuration des 
mesures médicales qui s'élèvent à 40 millions de CHF et la réduction des indemnités 
journalières qui représente 51 millions de CHF constituent les postes essentiels (cf. 
inventaire p. 139 dans le rapport explicatif, ainsi que les mesures individuelles). Il est vrai 
qu'il n'est pas facile de trouver un aperçu des dépenses et des économies prévues. Par 
exemple, les articles 12, 13 et 14 du rapport explicatif ne mentionnent pas les économies 
prévues. 
 
D'après nos calculs, la 7e révision de l’AI ne respecte pas la neutralité des coûts. Plus 
exactement, l'AI économise 60 millions de CHF de plus par rapport à ce qu'elle investit en 
2030.  
 
Finalement, nous ajouterons quelques mots sur le texte de loi de la 7e révision de l’AI et le 
rapport explicatif détaillé de près de 200 pages : lorsqu’on tient l'ouvrage en main pour la 
première fois, on suppose qu'il renferme des « développements continus » importants et 
innovants. Au fur et à mesure de la lecture, c'est pourtant la désillusion qui domine face aux 
nouveautés effectives. On se demande si l'on a vraiment saisi l'essentiel. Or, pour 
AGILE.CH, c’est l’essentiel qui compte. En outre, la systématique toujours plus complexe de 
la loi ne contribue pas à en améliorer la compréhension. Ainsi, on ne comprend pas pourquoi 
un nouveau chapitre est consacré aux mesures d'ordre professionnel pour jeunes adultes, 
au lieu de développer le chapitre existant.  
 
Dans ce contexte, les revendications d'AGILE.CH s'articulent autour des cinq points 
suivants : 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
• Les coûts de la 7e révision de l’AI doivent être re présentés de façon plus claire, 

plus transparente et plus compréhensible dans le me ssage, qu'il s'agisse des 
dépenses supplémentaires ou des économies prévues. À la fin de chaque chapitre, 
les coûts doivent être présentés, par exemple comme  dans le cas de l'actualisation 
de la liste des infirmités congénitales. 

• Les conséquences de la 7e révision de l’AI sur les assurés doivent être présentées 
dans le message du chapitre correspondant.  

• L'OFAS doit introduire un véritable contrôle des ef fets produits par les mesures 
mises en place, contrôle orienté vers une adaptatio n effective et durable, et non 
purement théorique. 

• Il convient de condenser le message et de le réduir e à l'essentiel. 
• La systématique de la loi doit être simplifiée pour  certaines mesures.  
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B Concernant les mesures individuelles  

1 Mesures médicales 
 
1.1 Généralités 
Selon la feuille d'information de l'OFAS, l'objectif de la révision des mesures médicales 
consiste à faciliter le premier pas des enfants et des jeunes dans la vie professionnelle. Dans 
le rapport explicatif, nous lisons en revanche que la liste des infirmités congénitales doit être 
actualisée et modernisée car les coûts des mesures médicales ont augmenté de CHF 492 à 
CHF 776 millions entre 2001 et 2014 (p. 21 du rapport explicatif). Quel est donc l'objectif de 
la réforme des mesures médicales visées dans les art. 12 à 14 LAI ? S'agit-il de mesures 
d'austérité ? Serait-ce une nouvelle définition des infirmités congénitales s'appuyant sur des 
intérêts autres que les intérêts premiers ? Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral doit le 
formuler clairement, de sorte que le parlement et la population puissent se faire une opinion 
après avoir pris connaissance de l'objet véritable de la réforme. 
 
Durant le débat sur l'introduction de la LAI en 1959, le Conseil national et le Conseil des 
États ont décidé d'un commun accord au titre de l'art. 13 LAI que les soins médicaux 
destinés aux enfants présentant des infirmités congénitales devaient servir à leur intégration 
professionnelle ultérieure. À l'occasion de la 1re révision de l’AI (1967), cette volonté a 
néanmoins été revue, puis s'est imposé l'avis que les assurés mineurs auraient, 
indépendamment de leur capacité d'intégration, droit aux mesures médicales nécessaires au 
traitement de leur infirmité congénitale. AGILE.CH ne voit aucune raison de modifier 
l'interprétation actuellement en vigueur de l'art. 13 LAI. 
 
Le fait que les répercussions financières des propositions de modification restent aussi 
floues pour les assurés, en particulier celles de l'art. 13 concernant les mesures médicales 
de traitement des infirmités congénitales, renforce notre scepticisme. Dans la feuille 
d'information de l'OFAS, on explique de façon lapidaire que les modifications de la liste des 
infirmités congénitales (LIC) n'auraient presque pas de répercussions financières pour les 
assurés. Or, cela signifie tout de même que pour quelque 5000 personnes, dorénavant les 
soins ne seraient plus remboursés par l'AI, mais par les caisses maladie. Ce transfert  
d’organisme finançant les aides serait cependant négligeable car, pour les enfants inscrits à 
l'assurance obligatoire des soins (AOS), aucune franchise n'est due et le quote-part 
représente la moitié de celui des adultes. Dans le rapport explicatif, les coûts de transfert 
entre l'AI et l'AOS s'élèvent à 30 millions de CHF. Les autres reports de coûts ne sont pas 
clairs, en particulier en ce qui concerne la prise en charge du traitement des maladies rares 
(p. 139 du rapport explicatif). 
Faute de transparence et d'indications quant aux conséquences financières, les présentes 
propositions sont très difficiles à évaluer. Cela est d'autant plus regrettable que l'adaptation 
de la LIC suscite, à juste titre, chez les personnes concernées et leurs proches, la crainte de 
ne plus pouvoir supporter elles-mêmes de nouvelles augmentations de coûts. 
  
Revendications d'AGILE.CH : 
• Les objectifs poursuivis par la révision des mesure s médicales doivent être 

précisés. 
• Les conséquences financières des propositions de ré vision doivent être 

présentées pour chaque article. 
 
1.2 Concernant l'actualisation de la liste des infi rmités congénitales (art. 13 LAI)  
Actuellement, l'AI dépense quelque 750 millions de CHF pour le traitement des infirmités 
congénitales. Afin que l'AI prenne ces frais en charge, les infirmités concernées doivent 
figurer dans la liste des infirmités congénitales (LIC). Est considérée comme infirmité 
congénitale au titre de l'art. 3, Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 
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«...toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant ». La dernière actualisation 
de la LIC remonte à 1985. 
 
AGILE.CH reconnaît que la liste ne correspond plus à l'état actuel des connaissances et 
qu'elle doit donc être révisée. Il convient néanmoins de tenir compte des points suivants : 
Une définition des infirmités congénitales propre à l'A I doit être refusée . Selon la 
proposition de révision, celles-ci consisteraient en de nouvelles « malformations 
congénitales, maladies génétiques et affections d'origine prénatale et périnatale ». Cette 
nouvelle définition génère d’inutiles incertitudes. Car comment évaluer de nouveaux troubles 
du spectre autistique ou un TDAH ? Jusqu'à maintenant, la genèse de ces troubles n'est pas 
claire. Faut-il pour autant les supprimer de la LIC ? Si tel est l'objectif de cette redéfinition 
des infirmités congénitales, alors il faut le dire clairement, de sorte que le parlement et la 
population puissent se faire une idée précise des propositions d'adaptation. 
 
De plus, l'art. 13 LAI désigne cinq critères cumulatifs pour qu'une infirmité congénitale figure 
dans la liste correspondante. AGILE.CH refuse les critères que sont le caractère 
invalidant (let. b), un certain degré de gravité (l et. c) et la nécessité d'une prise en 
charge de longue durée ou complexe (let. d) .  
AGILE.CH est d'avis qu'il n’est possible que dans de rares cas, de savoir dès la naissance 
comment ce handicap va évoluer tout au long de la vie et s'il sera « invalidant ». Ainsi, les 
maladies musculaires peuvent entraîner, mais pas nécessairement, une incapacité de 
travail. Cependant, les personnes concernées peuvent nécessiter des soins médicaux, 
chirurgie ou  physiothérapie. L'épilepsie se présente également sous diverses formes. Il est 
rarement possible de définir dès l'enfance s'il s'agit d'une forme grave d'épilepsie ou s’il est 
possible de poser un diagnostic favorable. Enfin, il n'est pas défini clairement comment le 
critère de « prise en charge de longue durée ou complexe » se répercutera sur la prise en 
charge des frais par l'AI. Qu'en est-il par exemple de l'implant cochléaire chez les personnes 
atteintes de surdité sévère ? Devront-elles supporter eux-mêmes les coûts d'un tel appareil ? 
 
Dans le rapport explicatif, on lit également que les maladies rares doivent être inscrites dans 
la LIC. Or, aucune précision n'est fournie sur les maladies à prendre en considération, le 
nombre de personnes concernées ou les frais estimés. AGILE.CH est vivement préoccupée 
par ce manque de transparence. S'agissant de la déclaration selon laquelle l’adaptation de la 
LIC serait d’ores et déjà en cours (p. 23 du rapport explicatif), nous craignons que l'industrie 
pharmaceutique s'implique de manière significative dans ses intérêts financiers et qu'en 
revanche, ce au détriment des intérêts des personnes en situation de handicap. Nous 
plaidons pour que les différents groupes de personnes en situation de handicap ou groupes 
de maladies bénéficient d'une prise en charge identique et qu'ils ne soient pas mis en 
opposition. Les nouveaux critères de la LAI laissent penser qu’on peut départager de 
manière objective et rationnelle en « vrais » et « faux » les différents groupes de handicaps.  
Pour AGILE.CH, il est donc indispensable que des personnes en situation de handicap et 
des associations de parents soient représentées dans le groupe d'experts chargé de 
remanier et d'actualiser la LIC. De par leur expérience, elles peuvent apporter des 
connaissances et réflexions spécifiques découlant de leur quotidien.  
 
S'agissant des autres arguments, nous renvoyons à la prise de position d'Inclusion 
Handicap. 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
• Pas de redéfinition des « infirmités congénitales »  dans la LAI 
• Refus des critères b, c et d de l'art. 13 LAI 
• Transparence en termes de coûts suite à l'inscripti on de maladies rares dans la 

LIC 
• Représentation des assurés dans les groupes d'exper ts chargés du remaniement 

de la LIC 
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1.3 Adaptation des prestations de l'AI aux critères  de l'assurance-maladie  
(art. 14 LAI) 
À l'avenir, les prestations médicales de l'AI seront basées sur les mêmes critères que ceux 
de l'assurance-maladie, à savoir l'efficacité, l'utilité et la rentabilité.  
 
AGILE.CH ne remet pas en question le fait que les frais remboursés par l'AI pour les 
mesures médicales doivent satisfaire à certains critères. Nous nous engageons toutefois 
pour que l'AI permette une adaptation aussi flexible et individuelle que possible des mesures 
médicales, par exemple en cas de prescription de physiothérapie, d'ergothérapie, de 
psychothérapie ou de prestations de soins. Avec l'AOS, une telle flexibilité est exclue. 
Par ailleurs, se pose la question de savoir comment l'inscription de maladies rares dans la 
LIC devra être justifiée au regard des critères d'efficacité et de rentabilité. Leur traitement 
peut engendrer des coûts très élevés, bien souvent sans que le traitement puisse prouver 
une quelconque efficacité en termes d'amélioration de l'état. Dans ce cas, le traitement a 
plutôt pour but de maintenir l'état du patient. Comment définir la « rentabilité » dans un tel 
cas ?  
 
S'agissant des autres arguments et revendications, AGILE.CH renvoie expressément à 
la prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

2 Mesures d'ordre professionnel 

Avec le développement de mesures d'ordre professionnel , le Conseil fédéral souhaite 
proposer aux jeunes, et tout particulièrement aux jeunes adultes atteints de maladies 
psychiques, un plus grand soutien lors de la transition de l'école à la vie active. AGILE.CH 
salue  cette volonté, en particulier le développement des offres de prestations de conseil et 
de suivi (art. 3 et art. 14quater LAI) et les mesures de réinsertion élargies permettant une 
application plus flexible (art. 14 al. 1, 3 et 5 LAI).  
 
Nous sommes toutefois mitigés  face au nouveau droit d'information des offices 
cantonaux  dans le domaine du Case Management concernant la détection précoce (art. 
3abis, 3b et 3c LAI). Comme nous l'avons déjà mentionné, bien que nous jugions positif le 
développement de certaines mesures d'adaptation pour les jeunes, nous craignons qu'avec 
le nouveau droit d'information, les écoles, les structures préparatoires et autres instances 
cantonales se soustraient encore davantage à leurs obligations vis à vis des jeunes. Cette 
tendance s'observe déjà aujourd'hui et se renforcera davantage compte tenu de la situation 
financière tendue des cantons. Pour que l'intégration professionnelle des jeunes en situation 
de handicap réussisse, il incombe d'abord aux services cantonaux de faire les efforts 
nécessaires en ce sens. Quant aux personnes en situation de handicap et leurs 
organisations, elles sont prêtes à y contribuer en mettant à disposition leurs expériences et 
leurs connaissances spécifiques, afin que la réadaptation réussisse. Elles proposent aux 
offices AI et aux services cantonaux de vastes et solides connaissances spécialisées. 
 
Afin que les investissements élevés dans le développement des mesures d'ordre 
professionnel (quelque 59 millions de CHF en 2030) apportent réellement quelque chose aux 
jeunes qui en font l'objet, les entreprises doivent également contribuer  à la réussite du 
projet. Elles sont tenues d'accueillir en apprentissage des jeunes en situation de handicap et 
d'avoir recours aux offres de soutien correspondantes de l'AI. C'est pourquoi AGILE.CH 
suggère que les offices AI passent à l'offensive en attirant activement l'attention des 
entreprises sur les mesures d'ordre professionnel développées en faveur des jeunes adultes. 
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S'agissant des autres arguments et revendications, y compris concernant la formation 
professionnelle initiale et la location de services , AGILE.CH renvoie expressément à la 
prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

3 Révision du système d'indemnités journalières 

Dans la perspective de la 7e révision de l’AI, quelques critiques isolées se sont fait entendre, 
arguant que les jeunes en formation professionnelle initiale seraient avantagés 
financièrement par rapport aux jeunes en situation d'apprentissage ordinaire en raison de 
l'indemnité journalière de l'AI. Cela ne les motiverait pas à s'orienter vers une place 
d'apprentissage ordinaire. Le Conseil fédéral a accepté la critique et propose maintenant un 
changement de paradigme dans le cadre des conditions requises pour un droit à l'indemnité 
journalière pour les jeunes en formation professionnelle initiale. Cependant, le rapport 
explicatif n'indique pas combien de jeunes adultes sont privilégiés par rapport aux 
« personnes en bonne santé effectuant une formation » ni le montant d’un tel avantage en 
réalité. De même, il n'est pas précisé en quoi cette réorganisation du système d'indemnités 
journalières devrait améliorer les chances de trouver un emploi. Le chapitre entier constitue 
un parfait exemple de modifications inutiles et incompréhensibles du système actuel, qui 
passent à côté du véritable problème : le manque de places d'apprentissage pour les jeunes 
souffrant de troubles physiques, psychiques et sociaux. 
 
AGILE.CH considère la réorganisation du droit à l'indemnité journalière comme étant inutile 
et de ce fait la rejette. Le droit à une indemnité journalière pendant la formation 
professionnelle initiale doit être maintenu si le gain lié au handicap est inférieur à celui qui 
serait obtenu sans handicap. 
 
AGILE.CH approuve les autres propositions de modifications. Comme il n'est pas indiqué 
quelles seront les répercussions financières des différentes modifications du système 
d'indemnités journalières, le Conseil fédéral est prié de les exposer pour chaque mesure.  
 
S'agissant des autres arguments et revendications, AGILE.CH renvoie expressément à 
la prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

4 Nouveau système de rente linéaire 

Dans la 7e révision de l’AI, le Conseil fédéral réitère sa volonté d'intégrer un système de 
rente linéaire, comme il l’avait déjà présenté dans la révision 6b. Ce système de rente doit 
s'appliquer tant à l'AI qu'à la prévoyance professionnelle. Le seuil d'entrée pour une rente AI 
doit rester au degré d'invalidité actuel, c.-à-d. à 40 %. Une rente complète doit être garantie à 
partir de 70 % d'invalidité, ou alternativement à partir de 80 %. Le nouveau système ne doit 
s'appliquer qu'aux nouveaux bénéficiaires de rente, à moins que le degré d'invalidité évolue 
de 5 % pour ceux en dessous de 60 ans. Exception : si une légère modification entraîne un 
dépassement du seuil supérieur ou inférieur du taux d'invalidité de 40 % ou 70 %, le 
nouveau système de rente linéaire s'applique également (dispositions transitoires let. b al. 1 
dernier segment de phrase).  
Exemple : si la personne X voit son degré d'invalidité baisser de 3 %, passant de 42 % à 
39 %, la rente est réexaminée, puis supprimée. 
Pour les bénéficiaires actuels âgés de plus de 60 ans, le système de rente en vigueur 
jusqu'à maintenant continue de s'appliquer (6b : 55 ans).  
Dans le cadre de la révision 6b, AGILE.CH  s'est prononcée en faveur de la solution de 
compromis d'autrefois : « la rente complète à parti r d'un taux d'invalidité de 70 %» . 
AGILE.CH maintient sa position , bien que les critiques émises à l'époque soient toujours 
valables. Le système proposé en l'état n'est que partiellement linéaire, si les seuils 
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d'invalidité devaient être maintenus à 40 et 70 %. Dans la LAA en revanche, le droit à la 
rente est effectif à partir d’un degré d'invalidité de 10 %, les résultats de la réadaptation étant 
probants. En outre, les personnes présentant un degré élevé d'incapacité de gain ont peu de 
chances de trouver un petit emploi à temps partiel. Et ceci vaut tout particulièrement pour les 
personnes les plus âgées.      
Le fait que la garantie des droits acquis soit désormais fixée à 60 ans est incompréhensible. 
Dans toutes les révisions de l'AI et de l'AVS, ce seuil était inférieur. C'est pourquoi nous 
plaidons pour une garantie des droits acquis à partir de 50 ans. 
En effet, AGILE.CH constate que les finances de l'AI sont sur la bonne voie. Les dettes 
envers l'AVS peuvent être payées successivement et seront remboursées totalement d'ici à 
2029 environ. Un nouveau système de rente impliquant des rentes complètes à partir de 
80 % entraînerait des réductions de prestations drastiques et inacceptables pour les 
personnes qui souffrent de graves troubles de santé. Déjà avec le projet de révision actuel, 
un excédent de recettes de 60 millions de CHF est prévu pour l'année 2030. Un excédent de 
recette encore plus important au détriment des personnes lourdement handicapées 
relèverait du cynisme. 
 
AGILE.CH voit dans les points suivants  une certaine marge de manœuvre  pour 
l'organisation d'un nouveau système de retraite :  
 
• Un nouveau système de retraite s'appliquera effecti vement uniquement aux 

nouvelles retraites. 
• La garantie des droits acquis pour les bénéficiaire s actuels d'une rente est fixée à 

50 ans.  
• Si le seuil d'entrée dans le système de rente de l' AI reste fixé à 40 %, une rente 

complète est obligatoire à partir de 70 % . 
 
Concernant la suppression de l'art. 31 LAI 
Le Conseil fédéral propose de supprimer l'art. 31 LAI. Cela signifierait que les revenus 
minimes atteignant 1500. — CHF par an au maximum seraient également pris en compte. 
Cette modification est justifiée par le fait qu'il n'y aurait plus de seuil dans le système AI.  
AGILE.CH s’oppose à cette suppression étant donné que des seuils seront de toute manière 
maintenus dans le système AI. De plus, dans certaines situations, les bénéficiaires de rentes 
peuvent pâtir de pertes de revenus importantes.  
Exemple : une personne Y, ayant moins de 60 ans et qui présente un degré d'invalidité de 
70 % en raison d'un revenu sans restriction de 45 000. — CHF et d'un revenu avec 
restriction de 13 500. — CHF. Rente complète. Le revenu augmente de 300. — CHF. Le 
degré d'invalidité descend alors à 69 %, passant ainsi sous le seuil des 70 %. Avec 
l'introduction du nouveau système de rente, la perte de revenu s'élève à 31 %.  
Si l'art. 31 LAI est conservé, les 300. — CHF par an ne seront pas pris en compte et la 
personne Y aura toujours droit à une rente entière. 
 
AGILE.CH plaide pour le maintien de l'art. 31 LAI. 
 

5 Autres dispositions 
 
5.1 Catalogue des prestations des organisations de l'aide privée aux personnes 
handicapées (art. 74) 
Jusqu'à présent, une partie du catalogue des prestations sur lequel reposent les subventions 
accordées aux organisations d'aide privée aux personnes handicapées était réglementée 
uniquement par voie d'ordonnance. Le Conseil fédéral veut désormais réglementer les 
« prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides » au niveau législatif. 
AGILE.CH accueille ce projet. Les prestations apportées depuis de nombreuses années par 
les différentes organisations de personnes handicapées seront enfin reconnues par la loi et 
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valorisées en conséquence. Dans d’autres pays, des organes étatiques remplissent déjà une 
partie des tâches qui, en Suisse, sont confiées à des organisations privées d'aide aux 
handicapés. Il convient de mentionner les groupes d'entraide qui permettent aux personnes 
en situation de handicap de prendre elles-mêmes leur vie en main et de l'organiser de façon 
active. Les organisations informent différents milieux sur les capacités et les limites des 
personnes en situation de handicap : des  enseignants en formation, le personnel de police,  
des femmes et hommes politiques, des médecins, des enseignantes et enseignants d'écoles 
professionnelles, des employés des assurances. Les organisations exécutent, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, des travaux de traduction et de sensibilisation qui aident à la 
compréhension des jugements, des révisions de lois ou des développements médicaux. 
AGILE.CH mentionne dans ce même contexte sa propre campagne d'information novateur 
des années 2005 à 2007. Sous la devise « Back to Work », AGILE.CH a organisé, en 
collaboration avec les offices AI, les unions cantonales des arts et métiers et des chambres 
de commerces, ainsi que différentes entreprises exemplaires, des manifestations 
d'information à l'attention des entrepreneurs. Il a été démontré à partir d'exemples concrets 
que la réadaptation professionnelle était possible et quels étaient les moyens d’y parvenir. 
Aujourd'hui, ces manifestations sont tout à fait naturelles et organisées à l'initiative des 
offices AI. 
 
Les organisations privées d'aide aux personnes handicapées jouent également un rôle 
important dans la mise en place de la CDPH-ONU comme l'exige cet important instrument 
législatif international. 
 
AGILE.CH suggère de profiter de la 7e révision de l 'AI pour actualiser la terminologie 
de l'art. 74. Au lieu d'utiliser des termes péjorat ifs d’ « invalides » et d’« aide aux 
invalides », il convient d'utiliser des termes tels  que « personnes en situation de 
handicap » et « aide aux personnes handicapées ». 
 
5.2 Échange de données facilité (art. 6a al. 2, art . 66a al. 1 LAI) 
Au cours des dernières révisions de l'AI, l'échange des données a été régulièrement élargi 
aux offices AI, assouplissant ainsi la législation en matière de protection des données au 
détriment des assurés. La présente révision prévoit qu’un nombre encore plus important de 
milieux seraient tenus de fournir certaines informations aux offices AI. Par exemple, les 
médecins, sages-femmes, pharmaciennes et pharmaciens ou les hôpitaux, ce sans l'accord 
des personnes concernées. L'objectif est de faciliter les mandats légaux des offices AI et en 
particulier d'éviter tout abus.  
AGILE.CH refuse l'assouplissement de la protection des données. Nous ne remettons pas 
en cause le fait que les abus doivent être combattus, y compris dans le cadre de l'AI. Nous 
jugeons néanmoins inacceptable que tous les bénéficiaires potentiels de l'AI fassent l'objet 
d'une suspicion généralisée et qu'ils soient privés de leurs droits à la protection des données 
dans le domaine de la santé. 
 
AGILE.CH refuse l'assouplissement de la protection des données. 
 
S'agissant des autres objectifs, AGILE.CH renvoie e xpressément à la prise de position 
d'Inclusion Handicap. 
 

6 Développement continu de la participation aux fra is d'assistance 

Le Conseil fédéral désigne l'actuelle révision de l'AI par « Développement continu de l'AI ». 
Nous acceptons le terme et proposons le développement continu de la participation aux frais 
d'assistance, ce dans l'esprit d'un développement continu efficace de l'AI pour les personnes 
en situation de handicap.  
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Depuis 2012, de nombreux adultes en situation de handicap perçoivent une participation aux 
frais d'assistance s'ils ont droit à une allocation pour impotents et qu'ils vivent à domicile. 
Sous certaines conditions, les personnes majeures et mineures dont la capacité d'exercice 
des droits civils est restreinte peuvent également percevoir une participation aux frais 
d’assistance.  
AGILE.CH a été le fer de lance pour lutter en faveur de la participation aux frais d'assistance 
et s'est réjouie de son introduction. Depuis l'introduction de cette mesure, nous nous 
sommes montrés critiques face à son organisation discriminatoire et avons dénoncé le fait 
que de nombreuses personnes en situation de handicap n’y ont pas droit. 
 
L'une des conditions ayant un effet secondaire fortement discriminatoire est le soi-disant 
modèle de l'employeur, exigeant que les prestataires d'assistance soient employés sur la 
base d'un contrat de travail pour avoir le droit de participation aux frais. Ainsi, de très 
nombreuses personnes sont exclues de la participation aux frais d'assistance, notamment 
celles souffrant de problèmes psychiques, les handicapés sensoriels ou les personnes 
atteintes de troubles cognitifs légers. En raison de leur handicap, ces personnes sont 
rarement en mesure d’effectuer les tâches administratives incombant à un employeur, 
comme certaines personnes sans handicap d'ailleurs. À ceci s'ajoute, pour les personnes 
malvoyantes, un nombre incalculable de formulaires inaccessibles à tous. Autre obstacle : 
sont seulement rémunérées les heures effectivement fourni. Par exemple, il est difficile de 
trouver des employés prêts à accompagner une personne aveugle à une manifestation puis 
à la raccompagner chez elle après, sans être rémunérés entre-temps. La plupart du temps, 
les personnes concernées renoncent à faire une demande de participation aux frais 
d’assistance alors que cela leur permettrait de bien vivre chez elles. Par conséquent, les 
personnes atteintes de maladies psychiques, d'un handicap sensoriel ou de troubles 
cognitifs n’ont d'autre choix que d'emménager dans une institution. Si elles ont la chance 
d'avoir des proches qui fournissent gratuitement les services requis, c’est en défaveur nuit 
des fournisseurs de prestations. 
Les statistiques de participation aux frais d'assistance révèlent également que ce sont 
surtout les personnes souffrant d'un handicap physique qui font une demande, les autres 
groupes de personnes en situation de handicap n'y étant pas encore représentées (cf. 
OFAS, évaluation intermédiaire de la participation aux frais d'assistance de septembre 
2015).  
Avec l'autorisation d'autres formes d'emploi, le modèle d'employeur à effet indirectement 
discriminatoire serait supprimé, et les personnes concernées auraient la possibilité de choisir 
leur mode de vie. L'on pourrait par exemple sélectionner les assistantes et les assistants à 
partir d'un pool et les rémunérer sur mandat. 
 
Le fait de ne pas prendre en compte le financement des prestations fournies par des proches 
est incompatible avec la liberté de choix et l'autonomie. En mars 2012, le conseiller national 
Christian Lohr a présenté une initiative parlementaire demandant de dédommager au moins 
partiellement les prestations fournies par les membres de la famille (12.409). Cette initiative 
n'a pas encore été traitée. Or, l'actuelle révision de l'AI présente de combler cette lacune.   
 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
L'art. 42 quinquies  LAI doit être adapté comme suit : 
• Supprimer let. a et b 
• Nouvel al. 1 Une participation aux frais d’assistan ce est octroyée pour les 

prestations d'assistance requises par la personne a ssurée et fournies par une 
personne physique (assistante ou assistant). 

• Nouvel al. 2 Les prestations apportées par les memb res de la famille sont 
remboursées à 80 % du montant de la participation a ux frais d’assistance.  

 
Berne, le 25 février 2016 











ASAjSVV 

zwischen der während der Versicherungsdauer eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der aktuell
festgestellten Invalidität nicht mehr gegeben ist. Weiter führt nicht jede Änderung des lnvalidi
tätsgrades nach Art. 17 Abs. 1 ATSG, die zu einer Änderung der IV-Invalidenrente führt, zwingend
zu einer Anpassung der BVG-Invalidenrente. Umgekehrt kann die IV-Rente mangels Änderung des
lnvaliditätsgrades nach Art. 17 Abs. 1 BVG unverändert bleiben und die BVG-Invalidenrente muss
trotzdem angepasst werden.

Aus all diesen Gründen muss die vorgeschlagene Formulierung von Art. 24b E BVG folgendermas
sen angepasst werden:

Antrag des SW Art. 24b E BVG 

«Eine einmal festgesetzte Invalidenrente wird bei einer Änderung des lnvaliditätsgrades 

im Ausmass nach Art. 17 Abs. 1 ATSG erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben.» 

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

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

Lucius Dürr
Direktor

Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der Invalidenversicherung 1 17. März 2016 

o. cr�-eie_��
Adrian �röbli
Leiter Ressort Personenversicherung
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Interessenvertretung & Kontaktstelle  
Frauen und Mädchen mit Behinderung 
www.avantidonne.ch 
 

 
Alpenblickstrasse 15 ● CH-8630 Rüti ● Postkonto 40-569440-4 

 info@avantidonne.ch ● Telefon 0848 444 888 (Festnetz-Normaltarif) 

   

 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
3003 Bern  
als PDF per E-Mail an  
patrick.cudre-mauroux@bsv.admin.ch     
 
 
 
Zürich und Rüti, 17. März 2016 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV)  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Bei avanti donne sind Frauen aus allen Altersgruppen und mit allen Arten von  Beeinträchtigungen 
zusammengeschlossen; auch Mütter mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind gehören 
dem Netzwerk an.  
 
Die Ausgestaltung des IV-Gesetzes betrifft uns persönlich ganz zentral. Besten Dank daher für  
die Möglichkeit, zur geplanten Revision Stellung zu nehmen. Unsere Einschätzung ist als Anhang 
beigefügt. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
avanti donne – Interessenvertretung und Kontaktstelle 
Frauen und Mädchen mit Behinderung 
 
 
 
Carmen Coleman, Präsidentin  Angie Hagmann, Geschäftsleiterin 
 
 
 
 
 
Anhang: Vernehmlassung avanti donne  
 
 
  

mailto:info@avantidonne.ch


 

2 
 

 

 
Vernehmlassung 7. IVG-Revision  
 
Stellungnahme avanti donne –  
Interessenvertretung Frauen und Mädchen mit Behinderung 
 
 

A Grundsätzliches  
 
Titel der Revision 
Die letzten IVG-Revisionen wurden fortlaufend nummeriert. Dies erleichterte die Orientierung.  
Da jede Revision immer auch eine «Weiterentwicklung» ist bzw. eine solche bewirkt, ist der Begriff 
im vorliegenden Kontext lediglich eine Tautologie. Er verschleiert mehr, als er informiert. 
    
  avanti donne bittet den Bundesrat, die bewährte Nummerierung beizubehalten und die 

geplante Revision unter dem Titel 7. IVG-Revision durchzuführen. 
 
 
 
B Allgemeine Einschätzung (gemäss Fragenkatalog EDI) 
 
1. Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision «Weiterentwicklung der IV» einverstanden?  
Wie positionieren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen? 
 
  avanti donne unterstützt die Ziele der Revision, zweifelt jedoch an der Zielwirksamkeit der 
 geplanten Massnahmen. 
 
Begründung: 
Gemäss den Unterlagen des EDI ist das Ziel der Revision «eine individuell angepasste Unter-
stützung von Kindern, Jugendlichen und psychisch erkrankten Versicherten in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Akteuren, um das Eingliederungspotenzial der Versicherten auszuschöpfen und 
ihre Vermittlungsfähigkeit zu verbessern» (Begleitschreiben 7.12.15 / Bericht Seite 7). 

Diese Absichten sind selbstverständlich unterstützenswert. Bei einigen Massnahmen bezweifelt 
avanti donne jedoch, dass sie geeignet sind, die Ziele zu erreichen bzw. ob sie wirklich den zitier-
ten Revisionszielen dienen. Es scheint eher, dass die IV-Verwaltung ausgebaut und Möglichkeiten 
für Kontrollen und Kostenumlagerungen geschaffen werden sollen, etwa von der IV zur OKP. 
Inwiefern zum Beispiel die Anpassung der Geburtsgebrechensliste (= Massnahme Zielgruppe 
Kinder 0-13 Jahre) das Eingliederungspotenzial und die Vermittlungsfähigkeit verbessern soll, ist 
beim besten Willen nicht nachvollziehbar. 
 
Wie schon bei den letzten Revisionen vermisst avanti donne Massnahmen, die bei den sozialen 
und arbeitsmarktpolitischen Ursachen der Eingliederungsprobleme ansetzen. Alle in der Praxis 
tätigen Akteure (inklusive IV-Stellen) beklagen, dass es massiv zu wenig offene Stellen gibt für 
Menschen, die nicht den Bedürfnissen des heutigen Arbeitsmarkts entsprechen. Daran ändern die 
Massnahmen dieser Revision nichts.  
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Erfreulich ist, dass die Koordination der professionellen Akteure verbessert werden soll.  
Doch auch hier stellt sich bei einigen Massnahmen die Frage, ob damit nicht ungewollt neue 
Unsicherheiten und Konflikte um Zuständigkeiten geschaffen werden, die letztlich wieder die 
Betroffenen und ihre Familien belasten. Bei anderen Zielen und Massnahmen ist der Zusammen-
hang nicht erkennbar. Inwiefern verbessert beispielsweise das vorgeschlagene neue Renten-
berechnungssystem die Koordination der beteiligten Akteure? (Bericht Seite 53.)  
 
Gemäss Bericht sollen die Kosten der Revision auch über Einsparungen bei den ganzen Renten 
finanziert werden (Schwelle bei 80 statt wie bisher bei 70% Invalidität). (Bericht Seite 3.)  
Pauschale Rentenkürzungen bei den am stärksten eingeschränkten Versicherten sind jedoch  
nicht fair und widersprechen auch dem Ziel einer individuell angepassten Unterstützung. 
 
Es sind vor allem Unklarheiten und Widersprüche dieser Art, die uns daran zweifeln lassen, dass 
durch die geplante Revision bedeutend mehr Jugendliche und Erwachsene mit einer psychischen 
Krankheit eine Lehr- oder Arbeitsstelle finden werden als jetzt. 
 
  
avanti donne stellt zudem mit Bedauern fest, dass die gemischte Methode bei der Invaliditäts-
bemessung auch bei der 7. Revision kein Thema ist.  
Diese Methode diskriminiert teilzeitarbeitende Frauen und Mütter mit Behinderung und schätzt 
im Namen des Staates die Familienarbeit der Frauen gering. Die erneute Nichtbeachtung dieses 
Defizits ist umso enttäuschender, als das Problem schon lange erkannt ist und die Schweiz 
inzwischen auch vom EGMR für diese Praxis gerügt wurde.  
 
Die systembedingte Benachteiligung behinderter Frauen durch die Invalidenversicherung 
zu beenden, wäre eine echte «Weiterentwicklung» und ist nach dem Beitritt der Schweiz 
zur UN-BRK überfällig. Denn: Nach Artikel 4 der UN-BRK ist die Schweiz verpflichtet, «alle 
geeigneten Massnahmen einschliesslich gesetzgeberischer Massnahmen zur Änderung oder 
Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die 
eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen.»  

    
 
Aus diesen Gründen fordert avanti donne: 
 Mit der 7. IVG-Revision muss eine diskriminierungsfreie Bemessung des Invaliditätsgrades 

sichergestellt werden; die auf Familienvorstellungen aus dem  letzten Jahrhundert 
beruhende «gemischte Methode» gehört abgeschafft. 

 Ziele und Massnahmen der Revision sind auf ihre Kohärenz und Konsistenz hin zu prüfen.  
 Die Kosten der Revision müssen in der Botschaft besser sichtbar sein; neue Ausgaben und 

erwartete Einsparungen sind bei jeder Massnahme anzugeben.  
 Die finanziellen und praktischen Auswirkungen der Revision auf die Versicherten sind bei 

jeder Massnahme und nach Geschlechtern differenziert aufzuzeigen.  
 Die finanziellen und praktischen Folgen der Revision für die Versicherten müssen auch in 

Leichter Sprache erklärt werden.  
 Für die durchgeführten Massnahmen ist ein Wirksamkeitsnachweis zu erbringen: Die IV 

muss offenlegen, wie viele von ihr betreute Frauen und Männer aus den Zielgruppen im 
jeweiligen Berichtsjahr neu einen Lehr- oder einen Anstellungsvertrag abschliessen konnten.   
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C Massnahmen im Einzelnen (gemäss Fragenkatalog EDI) 
 
  Hinweis: Bei nicht beurteilten Massnahmen und Aspekten verweisen wir auf die Stellung-  

nahmen von Inclusion Handicap und AGILE.CH, deren Einschätzung wir teilen.  

 
 
Medizinische Massnahmen  
Ab Ziffer 1.2.1. Zielgruppe 1: Kinder (0 – 13) 
 
2. Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste anhand der fünf 

Kriterien (a. fachärztlich diagnostiziert; b. invalidisierend; c. einen bestimmten Schweregrad 
aufweisend; d. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordernd und e. mit 
medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar)? 
 

 avanti donne ist mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste anhand der 
vorgeschlagenen Kriterien nicht einverstanden. 
  

 
Begründung:  
Gegen eine Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste ist selbstverständlich nichts einzuwenden. 
Mit den gewählten Aufnahmekriterien würde jedoch nicht die Liste modernisiert, sondern der 
Begriff «Geburtsgebrechen» neu definiert. Dies auch deshalb, weil die Liste künftig nur noch 
Diagnosen enthalten soll und keine Krankheitsgruppen mehr. (Bericht Seite 23.)  
 
Die Behandlung der zahlreichen nicht mehr aufgeführten Geburtsgebrechen würde gemäss Bericht 
«unter einer anderen Bezeichnung» durch die IV oder von der OKP bezahlt. (Bericht Seite 126.) 
Welche «andere Bezeichnung» ist bei der IV damit gemeint, und welche Kriterien gelten dort?  
Durch die Neudefinition des Schlüsselbegriffs «Geburtsgebrechen» können jedenfalls neue 
Unsicherheiten, bürokratischer Mehraufwand und Konflikte entstehen. Schon heute ist keineswegs 
immer klar, welche Versicherung für welche Behandlung kostenpflichtig ist. Für betroffene Familien 
bringt dies oft zermürbende Ungewissheiten und Verzögerungen mit sich.  
 
Als besonders problematisch erachtet avanti donne das Kriterium b) «invalidisierend». Erstens 
handelt es sich hierbei um einen versicherungstechnischen Begriff, der inmitten der vier «medi-
zinischen» Kriterien sachfremd wirkt. Zweitens setzt seine Anwendung bei bestimmten Diagnosen 
hellseherische Fähigkeiten voraus. Krankheiten wie Epilepsie oder auch viele Syndrome treten in 
allen Schweregraden und mit allen möglichen Symptomkombinationen auf; Kinder mit der gleichen 
Diagnose X können sich daher völlig unterschiedlich entwickeln. Wie will die IV unter diesen 
Umständen beurteilen, ob die Diagnose X generell «invalidisierend» ist – das heisst, ob sie sich in 
zwanzig Jahren einmal auf das Einkommen von Personen mit dieser Diagnose auswirken wird? 
 
Da das Kriterium «invalidisierend» die langfristigen Auswirkungen bestimmter komplexer 
Krankheitsbilder verallgemeinert, widerspricht es zudem dem vom EDI genannten Revisionsziel 
einer individuell angepassten Unterstützung.  
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Die Einführung der Kritieren a, c, d und e schliesslich ist für eine Aktualisierung der Liste nicht 
nötig. Denn: Die Diagnosen auf der Liste werden schon jetzt von Fachärzten gestellt (vom wem 
sonst?), und die Kosten für die Behandlung sowohl geringfügiger als auch nicht behandelbarer 
Leiden werden von der IV bereits jetzt nicht übernommen.  
 
Dem Bericht ist zu entnehmen, dass Versicherungsexperten und Mediziner des BAG und der  
RAD bereits mit den Vorarbeiten für die neue Liste begonnen haben. (Bericht Seite 23.) 
 
 avanti donne empfiehlt, dass bei einer allfälligen Neugestaltung der GgV neben Ver-

sicherungsexperten und Medizinern betroffene Versicherte und Eltern einbezogen werden. 
Diese verfügen häufig über ein grosses Wissen über die Auswirkungen bestimmter, 
insbesondere auch seltener Krankheiten.  

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

die Kriterien der Krankenversicherung (Festschreibung der Kriterien «Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit» im IVG; Regelung des Bundesrates, welche Kosten 
übernommen werden)?  
 

 avanti donne ist mit der Festschreibung der WZW-Kriterien im IVG für die Behandlung  
von Kindern von 0 bis 13 Jahren nicht einverstanden.   
 

Begründung:  
Gemäss Unterlagen sollen die Änderungen bei den medizinischen Massnahmen die «Chancen 
von Kindern für den späteren Schritt ins Berufsleben erhöhen». Inwiefern die Festschreibung der 
WZW-Kriterien im IVG diese Chancen erhöhen soll, erschliesst sich uns nicht.  
 
Gemäss Bericht ist die IV bereits heute verpflichtet, in der Praxis die WZW-Kriterien zu beachten: 
Nach Art. 2 GgV gelten Massnahmen als notwendig, die «nach bewährter Erkenntnis der 
Wissenschaft angezeigt» sind (= Wirksamkeit) und den therapeutischen Erfolg «in einfacher und 
zweckmässiger Weise» sicherstellen (= Wirtschaftlichkeit  + Zweckmässigkeit).  
 
Die Erklärungen im Bericht erwecken daher den Eindruck, dass mit der Festschreibung der WZW-
Kriterien im IVG vor allem neue Möglichkeiten der IV zur Kontrolle der Leistungserbringer sowie für 
Einsparungen geschaffen werden sollen. Tatsächlich nennt der Bericht als Argument für die 
Änderung ein Sparpotenzial von insgesamt 40 Millionen Franken (von 750). Diese Einsparungen 
sind jedoch spekulativ, auch, weil die Zahl aus der allgemeinen Rechnungssteller-Statistik 
abgeleitet zu sein scheint und nicht aus der Kinder- und Jugendmedizin. (Bericht Seite 133.) 
 
Generell hat die IV bei der Zusprechung von medizinischen Massnahmen derzeit mehr Spielraum 
als die Krankenversicherung. Sie kann daher den individuellen Umständen eines kranken Kindes 
eher Rechnung tragen. Diese Flexibilität darf nicht ohne Not aufgegeben werden. Schon gar nicht, 
wenn  die Revision – wie im Bericht versprochen wird – eine individuell angepasste Unterstützung 
zum Ziel haben soll. 
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Davon unabhängig stellt sich auch die Frage, welchen Sinn die Aufteilung der Leistungspflicht auf 
mehrere Kostenträger sowie eine spezielle IV-Geburtsgebrechensliste noch hat, wenn die IV sich 
praktisch nicht mehr von der OKP unterscheidet. 
 
 
Medizinische Eingliederungsmassnahmen / berufliche Massnahmen 

Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2:  
Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte (13 – 25) 
 
4. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden?  
  
 avanti donne ist mit einer Ausweitung der IV-Früherfassung auf psychisch erkrankte  

Jugendliche in der obligatorischen Regelschule nicht einverstanden.  
 

Begründung:  
Grundsätzlich begrüsst avanti donne selbstverständlich eine möglichst frühe Erfassung und 
Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen. 
Eine systematische Früherfassung durch die IV bereits in der obligatorischen Schule lehnen wir 
jedoch ab.  
 
Grund für unsere Skepsis ist zum einen der Umstand, dass aus Sicht des EDI 13-Jährige und 
25-Jährige derselben Gruppe angehören.  
 
Aus der kürzlich veröffentlichten BSV-Studie zum Thema geht zudem hervor, dass «unaus-
geschöpftes Eingliederungspotenzial» vor allem bei 18- bis 29-Jährigen mit Diagnosen wie 
Schizophrenie, affektiven und neurotischen Störungen und Persönlichkeitsstörungen erkannt 
wurde. Es geht folglich um Jugendliche mit schwerwiegenden psychiatrischen Diagnosen.  
 
Uns ist nicht klar, welche Art von Früherfassung die IV hier bei Betroffenen unter 18 Jahren leisten 
will, die nicht bereits durch andere, auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Akteure geleistet 
wird. Die Frage drängt sich umso mehr auf, als die IV hier pro Jahr 5000 Betroffene neu erfassen 
soll und pro psychisch kranken Jugendlichen durchschnittlich 4 (!) Stunden bzw. 400 Franken zur 
Verfügung hätte. (Bericht Seite 136.) Ebenfalls unklar ist im Bericht, was die IV unter dem Begriff 
«psychische Erkrankung» alles subsumiert. 
   
Zu den geplanten Massnahmen heisst es im Bericht weiter: «Die erweiterte Früherfassung darf 
sich grundsätzlich nicht nachteilig auf die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der 
betroffenen Jugendlichen auswirken. Es ist daher erforderlich, dass Personen vorgängig darüber 
informiert werden, wenn ihr Fall der IV gemeldet wird.»  
 
Dass der Bundesrat das Risiko von Rechtsverletzungen anerkennt, ist erfreulich. Eine blosse 
Information der Betroffenen, «dass ihr Fall der IV gemeldet wird», ist jedoch als Schutzmassnahme 
ungenügend. Ein solches Vorgehen degradiert die betroffenen Menschen zu Objekten der 
Verwaltung. 
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Dass diese Befürchtung begründet ist, zeigt neben unseren eigenen Erfahrungen auch der 
Umstand, dass im Zusammenhang mit der erweiterten Früherfassung die Eltern kein einziges Mal 
erwähnt sind. Bei Minderjährigen liegt die Erziehungsberechtigung jedoch bei ihnen – es sind oft 
Eltern, die es bereits mit etlichen anderen professionellen Akteuren zu tun haben und wegen der 
Probleme ihres Kindes unter hohem Druck stehen. Die Voraussetzungen für eine gute Kooperation 
werden unnötig verschlechtert, wenn hier über den Kopf der Eltern und Jugendlichen hinweg die 
IV eingeschaltet wird.  
 
Unabhängig davon muss unseres Erachtens bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen 
die Wiedererlangung der Gesundheit ungeteilte Priorität haben und nicht ihre Unterbringung im 
Arbeitsmarkt egal wo und zu welchen Bedingungen. 
  
Bei integriert geschulten Jugendlichen sehen wir überdies ein hohes Risiko einer frühzeitigen 
doppelten Stigmatisierung (IV-Fall, psychisch krank), wenn die IV künftig bereits in der Schule auf 
den Plan tritt. 
 
Schliesslich fragen wir uns, wie Akteure des Bildungswesens zum Ausbau der IV-Aktivitäten  
in der obligatorischen Schule stehen. Massgebende Akteure wie beispielsweise die Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren und der LehrerInnenverband L-CH waren auf der Adressaten- 
liste der Vernehmlassung nicht zu finden.   
  
 avanti donne fordert, dass die IV bei integriert geschulten psychisch gefährdeten und  

erkrankten Jugendlichen erst nach der obligatorischen Schule aktiv wird.  
 

 avanti donne fordert, dass Eltern/Erziehungesberechtigte sowie Jugendliche, die noch  
keinen Kontakt zur IV hatten, über Sinn und Zweck der Meldung an die IV sowie über ihre 
Rechte angemessen informiert werden und die Meldung an die IV nur mit dem Ein-
verständnis der Betroffenen erfolgen darf. Sind diese nicht einverstanden, kann die IV 
eine anfechtbare Verfügung erlassen. 

  
 
5. Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einverstanden?  
6. Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangeboten zur Vorbereitung auf 

erstmalige berufliche Ausbildungen einverstanden?  
7. Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene 

einverstanden? 
  

 avanti donne ist mit allen Massnahmen in Frage 5, 6 und 7 einverstanden. 
 
 

8. Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung 
einverstanden? 

 
 avanti donne ist mit der Änderung beim Taggeld nicht einverstanden. 
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Begründung: 
Das jetzige System der Taggeldzahlungen an jugendliche Versicherte in Erstausbildung ist nach 
Aussage von Eltern in manchen Fällen nicht optimal. Bei der vorgeschlagenen Lösung werden 
Auszubildende mit Behinderung jedoch nicht wirklich gleichgestellt mit gesunden Personen in  
Ausbildung. Die Taggeldreduktion verbessert weder ihre Anstellungschancen noch gibt es dadurch 
mehr geeignete Lehrstellen. Wir sehen darin nur eine Sparmassnahme. Der Bericht bestätigt, dass 
die IV mit der Änderung die Kosten der Revision mitfinanzieren will. (Bericht Seite 3.) 
 
 
9. Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaffung von 

Ausbildungsplätzen einverstanden?  
 
 avanti donne ist mit weiteren finanziellen Anreizen für Arbeitgeber nicht einverstanden. 
 
Begründung: 
Aufgrund der uns zahlreich berichteten Erfahrungen glauben wir nicht daran, dass das Problem 
der ungenügenden Eingliederung psychisch kranker Jugendlicher (und Erwachsener) mit Geld-
zahlungen an Arbeitgeber nachhaltig zu lösen ist bzw. dass damit die Ursachen der Schwierig-  
keiten bekämpft werden. 
 
 
10. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische 

Eingliederungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen, 
maximal bis zum vollendeten 25. Altersjahr)?  
 

 avanti donne ist mit der Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Massnahmen 
einverstanden. Die Massnahme sollte auch junge Erwachsene einschliessen, die ihre 
Ausbildung erst nach dem 20. Altersjahr begonnen haben. 
 
 
 
 

Berufliche Massnahmen 
Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 – 65) 

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)? 

  
 avanti donne ist mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden, hält die  

dafür eingeplanten Ressourcen jedoch für viel zu tief. 
 

Begründung:  
Gemäss Bericht werden «voraussichtlich 5000 Personen von fallunabhängiger Beratung 
profitieren. 4000 von ihnen werden eine Beratung von einer halben Stunde benötigen, die übrigen  
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1000 Personen von drei Stunden.» Wir fragen uns, was in einer solchen 30-Minuten-Express-
Beratung vermittelt wird und was sie den Betroffenen konkret nützt. Es geht hier um psychisch 
kranke Menschen. Werden diese ernst genommen bei solchen Zeitvorgaben?  
 
12.  Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeits-

unfähigkeit bedroht sind, einverstanden?  
13.  Sind Sie mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden (Aufhebung der 

Beschränkung auf maximal zwei Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, jedoch weiterhin 
Beschränkung auf maximal zwei Jahre pro Zusprache)? 
 

Betreffend die Massnahmen 12 und 13 verweist avanti donne ergänzend auf die  
Stellungnahme von Inclusion Handicap und AGILE.CH, deren Einschätzung wir teilen. 
 

  
 
Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure  
 
14.  Sind Sie einverstanden, die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit 

Dachverbänden der Arbeitswelt im Gesetz zu verankern?  
15.  Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliederungs- 

massnahmen 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?  

16.  Sind Sie einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu 
stärken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in Versicherungsmedizin? 

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

 
Betreffend die Massnahmen 14, 15, 16 und 17 verweist avanti donne auf die Stellungnahmen 
von Inclusion Handicap und AGILE.CH, deren Einschätzung wir teilen. 

 
 
 
Stufenloses Rentensystem 
 
18.  Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich einverstanden? 
19.  Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditäts-

grad von 70 % einverstanden?  
20.  Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invaliditäts- 

grad von 80 % einverstanden?  
21.  Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf Neurenten 

angewandt wird? 
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 avanti donne ist mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems einverstanden.  

Das vorgeschlagene Modell ist jedoch nicht stufenlos, weshalb sich die Frage erübrigt.  
Sollte ein teilweise lineares Rentensystem eingeführt werden, dann nur für Neurenten und 
analog zum UVG ab 10% Invalidität sowie mit einer ganzen Rente ab 70% Invalitidät. 

 Der Besitzstand ist ab Alter 50 zu garantieren.  
 
 
Begründung:  
avanti donne befürwortet grundsätzlich ein stufenloses Rentensystem. Das vorgeschlagene Modell 
ist jedoch nur zwischen 50 und 70 bzw. 80% linear. In der Variante «ganze Rente ab 80 statt ab 
70% Invalidität» ist der Systemwechsel zudem eine Sparmassnahme auf Kosten der stark 
beeinträchtigten IV-RentenbezügerInnen. Diese haben keine Chance, den Einkommensverlust auf 
dem 1. Arbeitsmarkt mit einen barrierefreien Mini-Job zu kompensieren, weil es diese Jobs in 
relevanter Zahl nicht gibt – nicht einmal für gesunde Stellensuchende. Auch über 50-jährige 
Personen werden auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht mehr in relevanter Zahl neu angestellt. 
Manche Betroffene können zudem aus gesundheitlichen Gründen keiner marktüblichen Erwerbs-
arbeit nachgehen. Dass diesen Menschen wegen eines rein fiktiven «Anreizes» über einen 
Systemwechsel die Rente gekürzt wird, können wir nicht unterstützen.   
 
 
  
 
Für alle weiteren Massnahmen und Aspekte verweist avanti donne auf die Stellungnahmen 
von Inclusion Handicap und AGILE.CH, deren Einschätzung wir teilen.  
 
Insbesondere unterstützt auch avanti donne die Beibehaltung von Artikel 31 IVG sowie die 
Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags. 
 

 
 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Zürich / Rüti, 12. März 2016 
 
avanti donne / Interessenvertretung und Kontaktstelle 
Frauen und Mädchen mit Behinderung 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriore sviluppo dell’AI 
 
 
 
Risposta alla consultazione da parte della 
Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giubiasco, 18 marzo 2016 
 
 



Consultazione sullo sviluppo continuo dell’AI – Risposta FTIA 

Orientamento generale della presente revisione AI 
 
FTIA ritiene che sia indispensabile proseguire nel costante adattamento dell’AI per 
favorire l’inclusione delle persone con disabilità, fornendo loro diverse tipologie di 
prestazioni e consulenza. In tal senso salutiamo positivamente la volontà di adattare la 
legge introducendo e migliorando questi importanti strumenti.  
 
Questa revisione pone l’accento soprattutto sull’integrazione professionale dei giovani e 
dei giovani adulti con disabilità psichica, un approccio che riteniamo necessario. La 
messa in atto di misure volte al sostegno per la transizione tra la scuola, la formazione 
professionale e il mondo del lavoro sono da salutare positivamente. L’attuale situazione 
con la quale i giovani con disabilità (o rischio di disabilità) si confrontano non è sempre 
soddisfacente e le loro possibilità di integrazione professionale ne risentono. Non bisogna 
tuttavia negare che il mercato del lavoro non potrà accogliere tutte le richieste. Questo 
mercato è messo sotto pressione anche da altre assicurazioni sociali (disoccupazione e 
assistenza sociale) e dai richiedenti d’asilo; tutti mirano ad inserire professionalmente 
persone nel mondo del lavoro. Riteniamo che sia indispensabile poter formare 
professionalmente tutti i giovani con disabilità; sia per dare concreto seguito a quanto 
previsto dalla Convezione dei diritti delle persone con disabilità (CDPD) adattata dal 
nostro Paese; sia per migliorare le loro opportunità di inserimento professionale durature.  
 
Riteniamo che sia corretto considerare che la prima formazione professionale possa 
essere svolta nel primo mercato del lavoro1. Pur non essendoci, per nessuno, garanzie 
di poter poi essere assunti dall’impresa di formazione, è importante stimolare i datori di 
lavoro a offrire posti di formazione per persone con provvedimenti AI che possano poi 
avere reali possibilità di assunzione. Accanto a questi posti di lavoro sono tuttavia 
determinanti i posti offerti dai centri di formazione, sia perché queste offerte permettono 
comunque di trovare poi sbocchi sul mercato primario del lavoro, sia perché possono 
offrire un sostegno professionale soprattutto per persone meno idonee al primo mercato 
del lavoro. In tal senso sarà necessario che possano beneficiare di finanziamenti anche 
in futuro. Essi non sono da vedere come antagonisti del primo mercato del lavoro, ma 
come elementi complementari alla formazione professionale. 
 
L’introduzione di un sistema di rendite lineari ha il pregio di ridurre gli svantaggi rispetto 
al lavoro. Ci sembra tuttavia controproducente prevedere che le nuove norme presentate 
conducano a riduzioni, anche abbastanza importanti, nell’ammontare delle rendite, 
soprattutto per chi ha gradi di invalidità superiori al 60%. Tenuto conto che le varie misure 
introdotte con le precedenti revisioni della legge hanno ridotto i costi per l’AI, non 
riteniamo necessario fare ulteriori risparmi. Accordando inoltre agli attuali beneficiari di 
rendita la possibilità di poter proseguire con il sistema di rendita a gradi e sottoponendo i 
nuovi assicurati al sistema lineare, si avrebbe un trattamento diverso che resterebbe in 
vigore per parecchi decenni.  
 
 

1 Notiamo tuttavia che le versioni in tedesco e in italiano dell’articolo 16 cpv 1bis siano linguisticamente 
diverse: in tedesco viene usato il verbo “soll” in italiano il verbo “deve”. 
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Consultazione sullo sviluppo continuo dell’AI – Risposta FTIA 

Gruppo Target 2 – Giovani e giovani adulti affetti da malattie psichiche (13-25 anni) 
 
(4) Estensione rilevamento tempestivo 
Questo provvedimento ha già dato frutti positivi dal suo inserimento e riteniamo che sia 
giudizioso estenderlo anche al gruppo di giovani tra i 13 e i 25 anni. Sono da considerare 
nella cerchie delle persone e degli enti abilitati a fare la segnalazione soprattutto quelli 
che sono a più stretto contatto le persone coinvolte. Esse (o i loro rappresentati legali) 
dovrebbero inoltre poter dare la loro approvazione. 
 

FTIA concorda che il rilevamento tempestivo venga esteso ai giovani, prevedendo 
tuttavia che possano, nel limite del possibile, dare la loro approvazione. 

 
 
(5) Estensione dei provvedimenti di reinserimento per i giovani 
Riteniamo che la possibilità di ottenere provvedimenti di reinserimento per preparare 
all’integrazione sia una misura importante anche per i giovani senza attività lucrativa 
inferiore a 25 anni. Limitarne tuttavia la durata solo ad uno (o due in via eccezionale) non 
permette di portare il più gran numero di persone verso un’integrazione professionale. In 
ogni caso, durante lo svolgimento dei provvedimenti le istanze coinvolte (Uffici cantonali 
AI, centri di formazione e datori di lavoro) possono valutare in concreto le possibilità di 
riuscita, prolungandone la durata. Questi provvedimenti devono poter essere svolti sia in 
aziende, sia in centri di formazione, a seconda della necessità di sostegno e assistenza 
da fornire.  
 

FTIA concorda che i provvedimenti di reinserimento per i giovani vengano estesi, 
ma si oppone ad una limitazione della loro durata e che possano venire svolti solo 
in azienda. 

 
 
(6) Cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali per preparare ad una 
prima formazione professionale 
Il mantenimento o la creazione di formazioni transitorie cantonali per preparare ad una 
prima formazione professionale per giovani minacciati di invalidità è ritenuta importante 
e permetterebbe anche di preparare questi giovani anche con giovani in difficoltà ma non 
minacciati di invalidità. È importante che le formazioni transitorie rispondano ai differenti 
bisogni delle persone inserite. Andrebbe tuttavia prevista anche la possibilità di 
cofinanziare centri di formazione che forniscono già prestazioni AI, soprattutto laddove 
non esistono ancora offerte cantonali 
 

FTIA concorda con la proposta di cofinanziare le formazioni transitorie cantonali e 
di prevedere la possibilità di estenderla a centri di formazione che forniscono già 
prestazioni AI, ma si oppone a che venga chiesta una partecipazione finanziaria alle 
famiglie.  
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(7) Cofinanziamento del Case Management Formazione Professionale a livello 
cantonale 
La collaborazione con queste istanze è considerata positivamente. Per poterne 
mantenere la loro esistenza è necessario che possono essere cofinanziate. Per 
permettere che la qualità del servizio permetta di gestire al meglio soprattutto i giovani 
con problemi psichici riteniamo che la quota di finanziamento sia superiore al terzo 
proposto. 
 

FTIA concorda con la proposta di cofinanziare il Case Management Formazione 
Professionale e propone di aumentarne la quota di finanziamento. 

 
 
(8) Adeguamento dell’ammontare dell’indennità giornaliera al salario versato alle 
persone sane in formazione 
Durante lo svolgimento della prima formazione professionale gli assicurati ricevono 
un’indennità giornaliera dai 18 anni di età (piccola indennità) e poi dai 20 anni (grande 
indennità). Tenuto conto che l’ammontare delle rispettive indennità (Fr. 1'221.- e Fr. 
3'663.—) è spesso ben superiore ai salari di apprendistato si ritiene più corretto che si 
instauri il concetto di “salario invece di indennità”. Questo concetto permetterebbe di 
trattare sullo stesso piano le persone con disabilità e quelle senza. Nel caso in cui queste 
persone possono cominciare la prima formazione professionale solo più tardi o che essa 
debba durare più a lungo per via del loro andicap, bisognerebbe poter versare delle 
indennità che tengano conto della perdita di guadagno, per esempio a partire dal 22° o 
dal 23° anno di età, quando in generale i giovani hanno terminato la loro formazione 
professionale ed entrano nel mondo del lavoro. Nel caso in cui la prima formazione 
professionale potesse cominciare solo dopo il 22° o il 23° anno di età è da prevedere il 
versamento di un’indennità che permetta di assicurare il minimo vitale.  
 

FTIA concorda parzialmente con la proposta di adeguare l’ammontare dell’indennità 
giornaliera, ritiene corretto che esse possano tuttavia essere versate dal momento 
in cui inizia la prima formazione professionale. Come indicato nella proposta, va 
garantito il versamento di un’indennità che copra il minimo vitale dal 22° o 23° anno 
di età. 

 
 
(9) Incentivi finanziari proposti a favore dei datori di lavoro affinché questi creino 
posti di formazione? 
Qualora le prima formazione professionale può essere svolta nel primo mercato significa 
che la produttività dell’apprendista è molto vicina alla normalità e non necessità di un 
sostegno molto superiore a quello necessario per tutti gli apprendisti. In tal senso 
l’incentivo per i datori di lavoro non dovrebbe essere la compensazione dello stipendio 
dell’apprendista, ma piuttosto legato alla possibilità che l’apprendista rimanga in azienda.  
 

FTIA concorda con il principio di prevedere degli incentivi per le imprese, che 
devono tuttavia essere legate alla possibilità di poi assumere l’apprendista al 
termine della formazione.  
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(10) Aumento del limite di età per la concessione dei provvedimenti sanitari 
d’integrazione (sino al termine dei provvedimenti professionali, ma al più tardi fino 
al compimento dei 25 anni) 
Dato che le spese per la concessione di provvedimenti sanitari di integrazione permettono 
di portar a buon fine la formazione dei giovani fino a 20 anni, si ritiene utile e sensato che 
essa venga estesa. Se ciò è confermato non si capisce il motivo per il quale si voglia 
limitarla sino ai 25 anni. Questo anche per permettere che tali provvedimenti possano 
essere concessi anche a chi ha può iniziare la formazione solo più tardi o nel caso duri 
più a lungo per via dell’andicap.  
 

FTIA concorda con l’aumento del limite di età la concessione dei provvedimenti 
sanitari d’integrazione, ma propone che possano essere concessi anche nel caso 
in cui la formazione inizi dopo il 20° anno di età e fino al termine della formazione. 

 
 
 
Gruppo Target 3 – Assicurati adulti affetti da malattie psichiche (25-65 anni) 
 
 
(11) Ampliamento delle prestazioni di consulenza e accompagnamento (estensione 
della consulenza finalizzata all’integrazione agli assicurati e ad altri attori; 
iscrizione nella legge della consulenza e dell’accompagnamento prima dell’inoltro 
della richiesta di prestazioni e durante l’intervento tempestivo; diritto alla 
consulenza e all’accompagnamento durante e dopo la fase d’integrazione) 
Come già rilevato per il gruppo target 2 e anche sulla base dell’attuale pratica introdotta 
con le precedenti revisioni AI è confermato che le prestazioni di consulenza e 
accompagnamento finalizzate all’integrazione degli assicurati sia positiva. In tal senso è 
più che condivisibile la proposta di un loro ampliamento, soprattutto a tutti gli attori 
coinvolti (datori di lavoro, terapeuti e centri di formazione) che possano sostenere l’AI per 
questo lavoro.  
 

FTIA concorda con l’ampiamento delle prestazioni di consulenza e 
accompagnamento e che questa possa essere mantenuta fino a 3 anni dopo la 
conclusione della misura professionale. La consulenza non dovrebbe tuttavia 
essere legata solo a misure professionali o all’attribuzione di una rendita, ma 
possibile sempre per poter valutare poi quali siano le misure più adatte. 

 
 
(12) Estensione del rilevamento tempestivo agli assicurati minacciati da 
un’incapacità lavorativa 
Analogamente a quanto osservato per il gruppo target 2 si ritiene positiva questa 
estensione.  
 

FTIA concorda con l’estensione del rilevamento tempestivo agli assicurati 
minacciati da un’incapacità lavorativa. 
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(13) Flessibilizzazione dei provvedimenti di reinserimento (soppressione del limite 
massimo dei due anni previsto per l’insieme dei provvedimenti di reinserimento 
concessi ad un assicurato, ma mantenimento del limite massimo di due anni per 
ogni provvedimento concesso) 
Tenuto conto che questi provvedimenti sono quasi esclusivamente decisi per persone 
con andicap psichici si ritiene che la loro durata fino a un anno (al massimo due in casi 
eccezionali) sia insufficiente. In ogni caso già oggi esse non durano quasi mai oltre un 
periodi di 6-9 mesi, non cambierebbe pertanto molto togliendo la limitazione della durata. 
Ciononostante vi sono persone per le quale è importante poter concedere tali misure più 
volte e per periodi complessivi più lunghi di due anni, soprattutto se ciò permette di 
mantenere poi una (seppur limitata) attività professionale.  
 

FTIA concorda con la flessibilizzazione dei provvedimenti di reinserimento, ma è 
contraria alla limitazione dei due anni. 

 
 
 
Miglioramento del coordinamento tra gli attori interessati 
 
 
(14) Proposta di sancire per legge la possibilità di concludere un accordo di 
collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro. 
Una migliore collaborazione con le associazioni del mondo del lavoro è senz’altro 
positiva. Pur non conoscendone i contenuti, potrebbe stimolare i datori di lavoro a favorire 
la creazione di posti di formazione e di lavoro per persone con disabilità. 
 

FTIA concorda con la proposta di sancire per legge la possibilità di concludere 
accordi di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro. 

 
 
(15) Proposta di regolamentazione della copertura assicurativa in caso di 
infortunio durante l’attuazione dei provvedimenti di integrazione. Modello del 
premio unico o del premio aziendale. La regolamentazione non si applichi agli 
assicurati che beneficiano di provvedimenti d’integrazione e percepiscono una 
rendita, ma nessuna indennità giornaliera. 
Regolare in modo chiaro e sicuro la copertura assicurativa in caso di infortunio è un 
elemento importante per semplificarne la gestione e dare sicurezza ai datori di lavoro e 
ai centri di formazione che attuano provvedimenti di integrazione. Questa copertura va 
estesa a tutte le persone che beneficiano di provvedimenti d’integrazione, 
indipendentemente dal fatto che percepiscano un’indennità giornaliera o una rendita. 
 

FTIA concorda con la proposta di regolamentazione assicurativa in caso di 
infortunio professionale durante l’attuazione dei provvedimenti di integrazione 
secondo il modello A e chiede che venga estesa anche a chi benefica di una rendita.  
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(16) Rafforzamento della collaborazione con i medici curanti. 
Non si ritiene necessario allentare le disposizioni attuali nelle scambio di informazioni, 
soprattutto senza espressa approvazione da parte della persona assicurata, obbligando 
i medici a fornire informazioni.  
 

FTIA non concorda con la proposta di rafforzare la collaborazione con i medici 
curanti. 

 
 
(17) Prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccupazione 
dopo una revisione di rendita 
Una migliore copertura (prolungo delle giornate di indennità) in caso di disoccupazione 
dopo una revisione di rendita è positivo. Questa prestazioni dovrebbero tuttavia essere 
finanziare dall’assicurazione disoccupazione, dato che le persone non sono più al 
beneficio di prestazioni dell’AI. 
 

FTIA concorda con il prolungamento delle protezione degli assicurati in caso di 
disoccupazione dopo una revisione di rendita.  

 
 
(18) Principio dell’introduzione di un sistema di rendite lineare 
Pur presentando potenzialmente dei vantaggi per gli assicurati con tassi di invalidità bassi 
o medi (tra 40 e 50% e tra 50 e 60%), vi sono tuttavia delle perdite importanti per chi 
percepisce rendite maggiori (3/4 e intere). Tra l’altro queste persone possono solo molto 
difficilmente variare il loro reddito con il lavoro (trovando difficilmente posti di lavoro e 
hanno una minore capacità di rendimento). Ciò avrebbe come conseguenza il maggior 
ricorso alle prestazioni complementari per colmare le lacune di reddito. 
Riducendo la soglia di entrata per il diritto ad una rendita (sul modello dell’assicurazione 
infortuni) ci sarebbe un miglior incentivo per quelle persone che possono effettivamente 
migliorare la loro produttività.  
La necessità di un ricalcolo regolare della capacità di guadagno (o del grado di invalidità) 
genererebbe inoltre un notevole lavoro amministrativo.  
 

FTIA non concorda con il principio dell’introduzione di un sistema di rendite lineare. 
 
 
(19 e 20) Sistema di rendite lineare con la concessione di una rendita intera a partire 
da un grado di invalidità del 70%o del 80% 
Nel caso in cui fosse accolto il principio di introdurre un sistema di rendite lineare, non 
potremmo che accettare la variante al 70%. Nel caso dell’adozione della variante al 80% 
vi sarebbe un ricorso ancora maggiore alle prestazioni complementari, dato che questi 
assicurati non hanno praticamente la possibilità di variare il loro reddito da lavoro. 
 

FTIA si oppone alla variante dell’80% nel caso in cui il sistema di rendite lineare 
fosse accolto.  
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(21) Applicazione per principio del sistema di rendite lineare solo alle nuove rendite 
Nel caso in cui il principio del sistema di rendita lineare dovesse venire accolto, riteniamo 
che debba essere applicato solo alle nuove rendite. L’applicazione della disposizione 
transitoria (lettera a) causerebbe tuttavia delle modifiche di rendita, che farebbero 
coesistere in ogni caso i due modelli.  
 

FTIA concorda con l’applicazione per principio del sistema di rendite lineare solo 
alle nuovo rendite. I beneficiari di rendita i cui diritti alla rendita sono nati prima 
dell’entrata in vigore di questa modifica, continuerebbero a beneficiare del sistema 
attualmente in vigore. 

 
 
(22) Creazione di basi legali per l’istituzione di centri di competenza regionali per il 
collocamento. 
Ci sembra utile poter istituire centri di competenza regionali per il collocamento di diverse 
assicurazioni sociali a disposizione sia degli assicurati, sia dei datori di lavoro.  
 
 

FTIA concorda con la creazione di basi legati per l’istituzione di centri di competenza 
regionali per il collocamento.  
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Zürich, 18. März 2016 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwick-

lung der IV): Stellungnahme der GELIKO 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die GELIKO – Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz vertritt die Interessen von Menschen mit chroni-

schen Krankheiten und ihrer Angehörigen in der Gesundheits- und Sozialpolitik und kämpft gegen negative 

gesundheitliche, finanzielle und soziale Folgen von chronischen Krankheiten. 

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Wei-

terentwicklung der IV) nehmen wir gerne wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliche Bemerkung zur Ausrichtung der geplanten Weiterentwicklung 

Wir begrüssen es, dass die geplanten Änderungen besonders auf Kinder, Jugendliche und junge psychisch 

erkrankte Versicherte und generell bei psychisch Erkrankten abzielen. Gerade in einer Arbeitswelt, in der 

schon Menschen mit leichten Beeinträchtigungen zunehmend keinen Platz mehr finden, sind vulnerable 

Gruppen vermehrt auf Hilfe bei der Integration und – wenn die Massnahmen nicht greifen – auf Renten, an-

gewiesen.  

Umso mehr bedauern wir es, dass die zunehmende Anzahl von schwer und schwerst chronisch erkrankten 

Menschen und deren Anliegen nicht berücksichtig wurden.  

Leider fehlen in diesem Bericht statistische Angaben zu chronisch erkrankten Personen mit Komorbiditäten, 

für die sich dringend Massnahmen aufdrängen, wie sie beispielsweise auf Seite 13 des erläuternden Be-

richts zu den psychischen Erkrankungen ausgeführt werden. Ein Zuwarten, bis die Massnahmenpakete aus 

der NCD-Strategie definiert und allseits akzeptiert wurden, erscheint uns als verpasste Chance. 
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Fragestellungen gemäss Fragebogen 

Kinder und Jugendliche (Punkte in Ziffer 1.2.1 und 1.2.2) 

Aus Sicht der Gesundheitsligen begrüssen wir die vorgeschlagenen Massnahmen. Insbesondere auch  

 die Übernahme der im Gesundheitswesen üblichen Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 

Wirtschaftlichkeit (WZW), 

 die Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 

 die Mitfinanzierung der Case Management Berufsbildung sowie 

 die vorgeschlagenen finanziellen Anreize für Arbeitgebende, weil gerade Angebote für vulnerable 

Gruppen zunehmend unter Druck geraten. 

Bezüglich der vorgeschlagenen Neuregelung der Geburtsgebrechen unterstützen wir die differenzierte Stel-

lungnahme von Inclusion Handicap. 

 

Psychisch erkrankte Versicherte und Koordination der beteiligten Akteure 

Wir begrüssen die angestrebten Verbesserungen sehr. Gerade bei der Argumentation wurde aber im vorlie-

genden Entwurf ausser Acht gelassen, dass die für psychische Erkrankungen geltenden Charakteristiken in 

hohem Mass auch für schwer chronisch Kranke gelten.  

Da die chronischen Erkrankungen nicht heilbar sind, sind die Diagnosen für die Patienten sehr belastend 

und die Konsequenzen für den Alltag schwer zu akzeptieren. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 

steht vorerst immer eine Therapie im Vordergrund. Die Patienten, die Ärzte, das Pflege- und Betreuungsper-

sonal und nicht zuletzt die Angehörigen konzentrieren sich auf eine Verbesserung des Allgemeinzustands 

mit Stabilisierung des verbleibenden Gesundheitspotentials. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle 

Kriterien für eine IV-Anmeldung bzw. für IV-Massnahmen erfüllt sind, so sind de facto viele Patienten tat-

sächlich im Sinne des Invaliditätsbegriffs gem. IVG bereits krankheitsbehindert, was aber oft nicht so be-

nannt oder gar verdrängt wird. Zum einen weil dies das Ende der Hoffnung auf Genesung oder Stabilisie-

rung bedeuten würde, zum anderen weil eine Krankheitsbehinderung ausgesprochen schwer quantifizierbar 

ist. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass es sich um chronische und in der Regel progrediente Krankheiten 

handelt. Die obligate Wartefrist von 360 Tagen ist bei diesen Patienten unsinnig, da sich ihre gesundheitliche 

Situation nie mehr verbessern wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass Patienten auf-

grund ihrer schweren Erkrankung sterben, bevor das IV-Prozedere begonnen oder zum Abschluss gebracht 

werden kann. Zu betonen ist zudem, dass sich die IV-Stellen mit Integrationsmassnahmen schwer tun, weil 

für sie der Heilungsprozess so lange wie möglich eine Option bleibt. 

Diesen schwer chronisch kranken Menschen, die für viele alltägliche Lebensverrichtungen eingeschränkt 

sind, sich aber nicht als „behindert“ bezeichnen würden, stehen die Gesundheitsligen bei. Einerseits für die 

Beratung und Betreuung im Rahmen des KVG und der KLV, andererseits ganz im Sinn von Art. 1 IVG: eine 

Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen zu verhindern, ver-

mindern oder zu beheben. Das bedeutet, sie trotz krankheitsbedingten Leistungsbeeinträchtigungen im 
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Kampf gegen und im Umgang mit ihren Ängsten zu unterstützen, ihre Ressourcen zu mobilisieren und damit 

ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufrecht zu erhalten. 

Gerade für diese Menschen trifft die im Punkt 3 aufgeführte Problematik, wonach die bestehenden Eingliede-

rungsmassnahmen der IV teilweise zu wenig flexibel sind, in besonderem Masse zu. Es fehlen aus unserer 

Sicht Unterstützungsmassnahmen sowohl im Bereich der Früherfassung bis hin zu Massnahmen im Bereich 

Beratung, Begleitung und Integration. 

Für chronisch erkrankte Personen wären vor allem auch die gemäss Punkt 1.2.4 angesprochenen Massnah-

men zur Verbesserung der Akteur-Koordination wichtig. Es geht darum, die im Arbeitsprozess stehenden 

chronisch erkrankten Menschen möglichst lange unter Einbindung der beteiligten Akteure, vor allem von Ärz-

ten (v.a. ambulanter Sektor), Gesundheitsorganisationen, IV-Stellen und RAV zu fördern und nicht finanzier-

bare Angebote mit ausgewiesenem Nutzen zu unterstützen. 

 

Ziffer 1.2.5.1 Präzisierung des Leistungskatalogs (LUFEB) 

Die hier angesprochene Massnahme geht eindeutig zu wenig weit. Es ist unabdingbar, dass nicht nur der 

Leistungskatalog entsprechend angepasst wird, sondern dass die LUFEB gegenüber den personenbezoge-

nen Leistungen (Beratung, Kurse) gestärkt werden.  

Sowohl psychisch Erkrankte wie schwer krankheitsbehinderte Menschen können in aller Regel nicht über die 

üblichen Kanäle der Behindertenorganisationen angesprochen werden. Die Betroffenen sind krank, aber se-

hen sich nicht als behindert und fühlen sich daher von der Kommunikation, die an „Behinderte“ gerichtet ist, 

nicht angesprochen. Der übliche Weg führt – und das ist eine unserer zentralen Erkenntnisse im Umgang mit 

Krankheitsbehinderung – von der Wahrnehmung der Krankheit zur Diagnose, zur Therapie. Dann erst (u.a. 

bei der Bedarfsabklärung nach KLV) wird festgestellt, welche IV-relevanten Probleme sich stellen (z.B. psy-

chosozialer Art oder bezogen auf die Arbeitssituation). 

Daher unterscheiden sich LUFEB für psychische Erkrankungen und im Bereich der chronischen Erkrankun-

gen teilweise fundamental von jenen der Behindertenorganisationen. Die in diesem Bereich tätigen Organi-

sationen der privaten Behindertenhilfe, zu denen verschiedene Organisationen für chronisch Kranke gehö-

ren, unterstützen den Wahrnehmungsprozess, helfen die Diagnose zu verstehen, engagieren sich in der 

Therapie und unterstützen jegliche Prozesse um eine Ausgrenzung zu vermeiden und die Folgen der Krank-

heit im Alltag besser bewältigen zu können. 

 

Kostenneutrale Ausgestaltung der Vorlage 

Aus der Sicht des Steuerzahlers und im Hinblick auf die zu erwartende Stimmung in den eidgenössischen 

Räten ist die kostenneutrale Ausgestaltung ein verständliches Ziel. 

Angesichts der Demografie (wachsende Bevölkerung, steigendes Lebensalter und damit Ansteigen des Al-

tersdurchschnitts), des zunehmenden Drucks im Arbeitsmarkt und aufgrund der ernüchternden Erkenntnisse 

aus der Evaluation der IV-Ziele (u.a. „Der Bund“ vom 10.2.2016, Seite 7) ist die Zielsetzung einer kosten-
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neutralen Umsetzung dieser Massnahmen mehr als nur erstaunlich. Vielmehr sollten jetzt Projekte ange-

dacht und durchgeführt werden, welche evaluieren, mit welchen Früherfassungs- und Begleitmassnahmen 

die „neuen“ Zielgruppen und schwer chronischkranke Menschen unterstützt werden können, damit eine Ver-

hinderung von IV-Renten oder eine möglichst hohe Integration und Selbständigkeit gewährleistet werden 

kann. 

Insgesamt ist unser Hauptanliegen, dass schwer chronischkranke Menschen einbezogen, dass vermehrt 

Projekte zur Verhinderung/Linderung von Invalidität angepackt werden und dass vom Ziel der Kostenneutra-

lität abgesehen wird.  

 

Die GELIKO unterstützt im Übrigen grundsätzlich die differenzierte Stellungnahme von Inclusion Handicap. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz 

Hans Stöckli, Ständerat Erich Tschirky 

Präsident Geschäftsführer 
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A.  Allgemeine Bemerkungen 

1. Bezeichnung der Revision 
Alle bisherigen IVG-Revisionen von einem gewissen Ausmass sind bisher nummeriert wor-
den (4. IVG-Revision, 5. IVG-Revision, 6. IVG-Revision), was die Zuordnung insbesondere 
auch im historischen Kontext erleichtert. Weshalb diese Tradition nicht fortgesetzt wird, ist 
nicht nachvollziehbar. Die Bezeichnung der vorgeschlagenen Reform mit dem Titel „Weiter-
entwicklung der IV“ sagt wenig aus; denn sämtliche grössere Revisionen dieses Sozialversi-
cherungswerkes haben zu einer Weiterentwicklung der IV geführt. Inclusion Handicap sieht 
keinen Grund, die vorgelegte Revision nicht als „7. IVG-Revision“ zu bezeichnen. 

2. Ziele der Revision 
Die vom Bundesrat unterbreitete Revision soll in erster Linie der Ausschöpfung des Einglie-
derungspotentials und der Stärkung der Vermittlungsfähigkeit jener Versicherten dienen, für 
welche sich die bestehenden Instrumente bisher als nicht ausreichend erwiesen haben (Ju-
gendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte); zudem soll die Koordination mit allen 
beteiligten Akteuren verbessert werden. 

Inclusion Handicap unterstützt diese Ziele. Sie stimmen auch mit den Verpflichtungen, 
welche die Schweiz im Rahmen der UNO-Behindertenrechtskonvention (Art. 26) eingegan-
gen ist, überein. Das bestehende Instrumentarium der IV weist gerade bei jungen Menschen 
noch gewisse Lücken auf und die Koordination der verschiedenen Akteure ist teilweise man-
gelhaft. Es besteht somit ein Optimierungspotential, das genutzt werden muss. 

Inclusion Handicap weist aber darauf hin, dass auch mit verbesserten Instrumenten der Ein-
gliederung die hochgesteckten Ziele nur teilweise erreicht werden können, solange in der 
Schweiz die Anstellung von leistungsbeeinträchtigten Personen freiwillig bleibt und den Ar-
beitgebern keinerlei Pflichten auferlegt werden. In einem zunehmend kompetitiven wirtschaft-
lichen Umfeld werden auch in Zukunft viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen 
beeinträchtigt sind, aus dem Wirtschaftsleben ausgegrenzt werden. Zudem ist zu erwarten, 
dass mehr Menschen dem steigenden Druck der Arbeitswelt nicht Stand halten und erkran-
ken. Das bedeutet nicht, dass nicht alle Bemühungen unternommen werden müssen, um die 
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Erwerbsleben zu fördern. Es bedeutet aber 
auch, dass das Netz der sozialen Sicherheit für jene ungeschmälert erhalten bleiben 
muss, die trotz aller Bemühungen nicht in der Lage sind, ihre materielle Existenz selber zu 
bestreiten oder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Die-
ses Ziel ergibt sich auch aus den Verpflichtungen, welche die Schweiz im Rahmen der UNO-
Behindertenrechtskonvention (Art. 27 und Art. 28) eingegangen ist. 

Schliesslich weist Inclusion Handicap darauf hin, dass lange nicht alle im Rahmen der Revi-
sion vorgeschlagenen Bestimmungen dazu dienen, das umschriebene Eingliederungsziel zu 
erreichen. Darauf soll bei den einzelnen Kapiteln näher eingegangen werden.  
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3. Analyse der Rentenentwicklung 
Die Zusprache von Neurenten in der IV hat sich seit 2003 in absoluten Zahlen um 50% redu-
ziert. Wird das seitherige Wachstum der Bevölkerung ebenfalls berücksichtigt, liegt der 
Rückgang in relativer Hinsicht sogar bei über 55%. 

Im erläuternden Bericht des Bundesrates wird einmal mehr die Behauptung aufgestellt, dass 
der Rückgang der Neurenten seit 2003 „dank Ausbau der IV-Massnahmen“ erfolgt sei. Ver-
lässliche statistische Angaben zur nachhaltigen Eingliederung dank dieser Massnahmen 
liegen allerdings nicht vor. Die Erfahrungen in den Beratungsstellen der Behindertenorgani-
sationen weisen demgegenüber darauf hin, dass die massiv tieferen Neurentenquoten in 
allererster Linie eine Folge der Verschärfung der Invaliditätsbemessung sind. Die ver-
schärfte Praxis wurde durch den Grundsatzentscheid des Bundesgerichts zu den somato-
formen Schmerzstörungen ausgelöst und durch die neu errichteten ärztlichen Dienste der IV 
gefestigt, die deutlich öfter medizinischen Expertisen bei ausgewählten Gutachtern einholen 
als früher. Dass die zunehmende Fokussierung der IV auf die Eingliederung ebenfalls dazu 
beigetragen hat Arbeitsplätze zu erhalten, ist nicht zu bestreiten und darf als durchaus positiv 
eingeschätzt werden. Die kausale Wirkung der Eingliederungsoffensive auf den Rückgang 
von Rentenzusprachen darf aber nicht überbewertet werden. „Opfer“ der neueren Renten-
praxis sind heute in erster Linie Menschen in fortgeschrittenem Alter, die ihre bisherige beruf-
liche Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Sie werden von den medizinische Gutachtern in 
einer angepassten Tätigkeit für theoretisch arbeitsfähig eingeschätzt, ohne aber einen sol-
chen Arbeitsplatz finden zu können. 

Es wird in der öffentlichen Auseinandersetzung zudem immer wieder behauptet, die Zahl der 
Neuberentungen habe bei jungen Versicherten und bei Menschen mit psychischen Behinde-
rungen sogar zugenommen. Wie den Graphiken im erläuternden Bericht (S. 13 und 14) ent-
nommen werden kann, stimmt dies so nicht: Die Zahl der Neuberentungen aus psychischen 
Gründen hat sich seit 2003 ebenfalls aufgrund der strengeren Praxis halbiert. Nur die Zahl 
von Neuberentungen bei Personen zwischen 18 und 25 Jahren ist mehr oder weniger stabil 
geblieben und konnte nicht massgebend gesenkt werden. Dass die vorgeschlagenen Mass-
nahmen auf diese Altersgruppe zielen, ist deshalb folgerichtig. 

4. Notwendigkeit einer echten Wirkungskontrolle 
Im erläuternden Bericht des Bundesrates wird wiederholt auf den Erfolg der im Rahmen der 
4. und 5. IVG-Revision eingeführten Eingliederungsmassnahmen verwiesen. Dieser „Erfolg“ 
wird daran gemessen, wie viele solche Eingliederungsmassnahmen zugesprochen werden. 
Und er wird davon abgeleitet, dass parallel dazu die Zahl der Neurenten stark reduziert wer-
den konnte. Alle Studien des BSV im Rahmen der bisherigen Evaluationen basieren auf die-
sen Wirkungsannahmen. Nicht geprüft worden ist jedoch bisher, ob und wenn ja welche der 
neu eingeführten Massnahmen wirklich einen „Erfolg“ in dem Sinne auslösen, dass die be-
troffene Person 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre nach Zusprache einer konkreten Massnahme 
tatsächlich einen Arbeitsplatz gefunden hat, welcher einigermassen der von den Medizinern 
eingeschätzten Restarbeitsfähigkeit entspricht. Nur so lässt sich jedoch feststellen, ob bei-
spielsweise die „Arbeitsvermittlung“ oder die 2008 eingeführten „Integrationsmassnahmen 
zur Vorbereitung auf die Eingliederung“ wirklich den gewünschten Erfolg erzielen. 

Inclusion Handicap vermutet, dass nicht nur wegen des nicht unwesentlichen Forschungs-
aufwandes auf eine solche echte Überprüfung verzichtet worden ist, sondern auch, weil die 
Resultate einer derartigen Evaluation unter Umständen zu Ergebnissen führen könnten, wel-
che die immer wieder erwähnte Erfolgsstory der IV-Eingliederung trüben würden. In Anbe-
tracht der Tatsache, dass das Eingliederungsinstrumentarium erneut ausgebaut wird, fordert 
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Inclusion Handicap deshalb, dass von Beginn weg für jede neue Massnahme und auch die 
wichtigsten älteren Massnahmen eine echte Wirkungskontrolle vorgenommen wird, die 
sich nicht daran orientiert, ob Renten eingespart werden konnten, sondern allein da-
nach, ob die beabsichtigte Eingliederung in den Erwerbsprozess erreicht werden 
konnte. 

Eine solche Wirkungskontrolle drängt sich auch in Anbetracht der stetig steigenden Kosten 
für die Eingliederungsmassnahmen auf: Im Jahr 2014 wurden hierfür rund 2'275 Millionen 
Franken (1'623 Millionen für die Eingliederungsmassnahmen, 460 Millionen für Taggelder, 
37 Millionen für die Arbeitgeberbeiträge auf den Taggeldern und 146 Millionen für die intern 
von den IV-Stellen erbrachten Massnahmen) ausgegeben!  

5. Übermass an Regelungsdichte 
Die Revisionsvorlage weist allein 23 Seiten an Gesetzesanpassungen auf. Der Umfang die-
ses Revisionsprojekts steht in keinem Verhältnis zum materiellen Neuheitsgehalt der Revisi-
on. 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. 

Inclusion Handicap ist der Auffassung, dass dieser legislatorische Wildwuchs nicht nur den 
Absichten der Politik (Forderung nach Entschlackung der Gesetze) zuwiderläuft, sondern 
auch von der Sache her nicht gerechtfertigt ist. Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ha-
ben den Vorteil, dass sie auf geänderte Entwicklungen rascher reagieren können, während 
eine gesetzliche Verankerung zwar die Rechtssicherheit erhöht, aber die Anpassung an 
neue Erkenntnisse erschwert. Verschiedene Vorschläge der Vorlage erscheinen unter die-
sem Blickwinkel als unnötig. Im Einzelnen sei bei den einzelnen Kapiteln darauf hingewie-
sen. 

6. Kein Sparbedarf 
Wie in der Vorlage verschiedentlich festgehalten wird, ist die IV auf Kurs, was den Sanie-
rungsprozess und die Rückzahlung der Schulden an den AHV-Ausgleichs-fonds betrifft. 
Auch nach Auslaufen der Zusatzfinanzierung kann aufgrund der aktualisierten Prognosen mit 
einem Überschuss in der Rechnung gerechnet werden, der sich in den Folgejahren stetig 
erhöhen wird. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Rentenalter der Frauen 
voraussichtlich ab 2018 sukzessive erhöht wird und dadurch die Ausgaben der IV erhöht 
werden, dürften die Schulden bis spätestens 2030 getilgt sein. Unter diesem Blickwinkel be-
steht kein Grund zu weiteren Sparmassnahmen im Rahmen der vorgelegten Revision. 

Auf der anderen Seite ist Inclusion Handicap damit einverstanden, dass die vorgelegte Revi-
sion im Ergebnis weitgehend kostenneutral sein soll. Eine zusätzliche Belastung der IV 
würde den Sanierungsprozess beeinträchtigen. Zusätzliche  Massnahmen sind damit soweit 
durch Einsparungen zu kompensieren, dass mittel- und längerfristig keine Zusatzbelastung 
für die IV entsteht. Einsparungen, die über dieses Ziel hinausgehen, lehnt Inclusion Handi-
cap jedoch entschieden ab (vgl hierzu auch die Anmerkungen zum stufenlosen Rentensys-
tem).  
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B. Medizinische Massnahmen 

1. Allgemeines 

Zum Ziel der Revisionsvorschläge: 

Die Revisionsvorschläge im Bereich der medizinischen Massnahmen werden unter dem Titel 
„Chancen von Kindern für den späteren Schritt ins Berufsleben erhöhen“ dargestellt (vgl. 
Faktenblatt). Bei näherer Analyse muss aber festgestellt werden, dass die vorgeschlagene 
gesetzliche Neudefinition der Geburtsgebrechen sowie die Anpassungen der IV-Leistungen 
an die restriktiveren Kriterien der Krankenversicherung alles andere als eine Erhöhung der 
Chancen von Kindern im Hinblick auf die spätere berufliche Eingliederung bewirken, sondern 
vielmehr das Potential für erhebliche Sparübungen zu Lasten solcher Kinder in sich tragen.  

→ Inclusion Handicap erwartet, dass Sparübungen als solche kommuniziert und nicht 
als Chancen beschönigt werden. 

Zu den finanziellen Auswirkungen: 
Die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Anpassungen im Bereich der medizini-
schen Massnahmengemäss Art. 13 IVG sind nicht transparent und können nicht nachvollzo-
gen werden:  

 Wenn künftig nur noch Geburtsgebrechen in die Liste aufgenommen werden, die 
„invalidisierend“ sind und „sich nicht oder kaum günstig entwickeln“ werden, so 
muss ein grosser Teil der heutigen Geburtsgebrechen aus der Liste gestrichen 
werden. Das führt unweigerlich zu erheblichen Kosteneinsparungen in der Höhe 
von mindestens 10% der heutigen Kosten (rund 70 Millionen Franken). 

 Diese Einsparungen werden kaum durch die Aufnahme einiger seltener Krankhei-
ten in die Geburtsgebrechensliste kompensiert. 

 Hinzu kommen Einsparungen, die durch die Anpassungen der IV-Leistungen an je-
ne der Krankenversicherung und durch eine Verbesserung der Leistungskontrolle 
erzielt werden sollen. Das entsprechende Sparpotential wird im erläuternden Be-
richt (S. 133) auf knapp 40 Millionen Franken eingeschätzt. 

 Dennoch sollen gemäss der Zusammenfassung der Kostenfolgen im erläuternden 
Bericht (S. 139) für die IV durch die medizinischen Massnahmen bei Kindern im Er-
gebnis keine Kosteneinsparungen resultieren(!). 

→ Inclusion Handicap erwartet eine nachvollziehbare Erklärung zu den finanziellen 
Auswirkungen der Revisionsvorschläge bei den medizinischen Massnahmen nach Art. 
13 IVG. 

2. Aktualisierung der Geburtsgebrechensliste 
Die IV übernimmt heute die medizinische Behandlung von Geburtsgebrechen bis zur Vollen-
dung des 20. Altersjahrs. Hierfür gibt sie jährlich rund 750 Millionen Franken aus. 

Der Bundesrat schlägt vor, die „Geburtsgebrechen“, für welche die medizinische Behandlung 
übernommen werden soll, neu im IVG wie folgt zu definieren: Geburtsgebrechen sind da-
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nach „angeborene Missbildungen, genetische Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetre-
tene Leiden“, die 

 fachärztlich diagnostiziert sind; 

 invalidisierend sind;  

 einen bestimmten Schweregrad aufweisen; 

 eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; und 

 mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind. 

Im Einzelnen soll wie bisher der Bundesrat die Geburtsgebrechen in einer Liste bestimmen, 
für deren Behandlung die IV aufkommen soll (Art. 14ter Abs. 2 Bst. c IVG). Ziel ist es, einer-
seits eine Reihe von Geburtsgebrechen, welche die obigen Kriterien nicht erfüllen, aus der 
Liste zu streichen und damit in den Zuständigkeitsbereich der Krankenversicherung zu ver-
schieben und andererseits dafür andere seltene Krankheiten neu in die Liste aufzunehmen. 

Inclusion Handicap erachtet eine Neudefinition der „Geburtsgebrechen“ im IVG nicht nur 
für unnötig, sondern auch für höchst problematisch. Es besteht heute bereits eine Defi-
nition im ATSG (Art. 3 Abs. 2: „Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei 
vollendeter Geburt bestehen“). Die neue Definition schafft grosse Unsicherheit. Es muss 
beispielsweise die Frage aufgeworfen werden, ob bedeutende Krankheitsbilder wie ADHS 
oder Autismus-Spektrum-Störungen, die heute in der Geburstgebrechensliste figurieren, aus 
der Liste gestrichen werden müssten, weil unklar ist, inwieweit sie „genetisch“ verursacht 
sind. Diese Störungen werden üblicherweise nicht zu den genetischen Krankheiten gezählt. 
Sollte an einer neuen Definition der Geburtsgebrechen festgehalten werden, so müssten 
zumindest die „angeborenen Missbildungen“ durch „angeborene Entwicklungs- und Wahr-
nehmungsstörungen“ ergänzt werden. 

Inclusion Handicap ist damit einverstanden, dass gewisse leichtere Geburtsgebrechen, die 
mit einer zeitlich begrenzten Behandlung (z.B. einmalige Operation) vollständig geheilt wer-
den können und beispielsweise keinen dauerhaften Einsatz technischer Hilfsmittel erfordern, 
nicht mehr in die Geburtsgebrechensliste aufgenommen werden, und dass die Krankenver-
sicherung künftig hierfür die Behandlungskosten übernehmen soll. Geburtsgebrechen, wel-
che erfahrungsgemäss mit einem Risiko einer längeren Behandlung oder der Mög-
lichkeit von Komplikationen verbunden sind, sollen jedoch weiterhin in den Bereich 
der IV fallen. 

Inclusion Handicap lehnt jedoch strikte das Kriterium ab, wonach Geburtsgebrechen nur in 
die Liste aufgenommen werden, wenn sie „invalidisierend“ sind, d.h. voraussichtlich eine 
spätere teilweise oder ganze Erwerbsunfähigkeit verursachen. Ein derart strenges Kriterium 
würde es der Verwaltung erlauben, beinahe die Hälfte der heutigen Geburtsgebrechen aus 
der Liste zu streichen und damit wesentlich mehr als behauptet einzusparen und in die Kran-
kenversicherung zu verschieben. Nur als Beispiel seien schwerwiegende Zahnfehlstellungen 
genannt, welche kaum je invalidisierend sind, bei deren Behandlung der IV jedoch mangels 
eines anderen Kostenträgers eine zentrale Rolle zukommt. 

Auch das Kriterium des „bestimmten“ Schweregrades ist höchst problematisch, zumal 
wenn die Umschreibung in den Erläuterungen beigezogen wird, wonach dieses Kriterium 
erfüllt ist, wenn ein Geburtsgebrechen vorliegt, „das sich nicht oder kaum günstig entwickeln 
wird“. Es geht nicht an, dass die IV nur noch die Behandlung von Geburtsgebrechen mit ei-
ner schlechten Heilungsprognose übernehmen soll. Dieses Kriterium ist umso absurder, als 
gleichzeitig im letzten Kriterium die Behandelbarkeit erwähnt wird. 
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Beim Kriterium der medizinischen Behandelbarkeit ist eine Differenzierung notwendig. Der 
Bericht nennt auf S. 22 einige Beispiele von Gebrechen, die heute nicht auf der Liste sind 
und bei denen die IV nur die Behandlung einiger „Symptome“ übernimmt, dies mit der Be-
gründung, dass die „Pathologie“ als solche nicht behandelbar ist. Beispiele: Oligophrenie, 
das Wolff-Hirschhorn-Syndrom (Fehlen des distalen Teils des kurzen Arms von Chromosom 
4), das Pallister Killian-Syndrom (Tetrasomie12p Mosaik) oder das Smith-Lemli-Opitz-
Syndrom (genetische Stoffwechselstörung). 

Der erläuternde Bericht lässt offen, wie die Revision sich auf diese Gebrechen auswirkt. Neu 
soll die Liste der Geburtsgebrechen keine „Krankheitsgruppen“ enthalten, sondern „Diagno-
sen“ (S. 23). Was dies in Bezug auf „Syndrome“ bedeutet, bei denen heute lediglich „Symp-
tome“ als behandelbar taxiert werden, bleibt unklar. Der neue Art. 13 darf jedenfalls nicht 
dahingehend interpretiert werden, dass – wie bis vor kurzem bei Trisomie 21 – aufgrund des 
Syndroms notwendige Behandlungen nicht übernommen werden, weil das Gebre-
chen/Syndrom als solches als nicht „heilbar“ gilt. 

Schliesslich stellt sich die Frage, wer einschätzt und definiert, ob bei einem Geburtsgebre-
chen beispielsweise eine langdauernde oder komplexe Behandlung erforderlich ist. Im erläu-
ternden Bericht (S. 23) wird erwähnt, die Aktualisierung und Überarbeitung sei bereits im 
Gange. Ärztinnen und Ärzte des BSV und der RAD sowie weitere Experten seien mit den 
Vorarbeiten befasst. Inclusion Handicap ist der Auffassung, dass die Expertengruppe mit 
Vertretern der Versicherten (wenn möglich Personen mit Behinderungen oder deren El-
tern) erweitert wird, wie dies z.B. auch bei der Leistungskommission in der Krankenversiche-
rung der Fall ist. Sie bringen wichtiges Expertenwissen und praktische Erfahrung mit. 

→ Inclusion Handicap lehnt die vorgeschlagene neue Definition der „Geburtsge-
brechen“ ab. Sie ist zu streichen. Eventuell ist sie durch den Begriff der angebo-
renen Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen zu ergänzen. 

→ Inclusion Handicap lehnt die Kriterien von Art. 13 Abs. 2 Bst.  b und c des Ent-
wurfs ab und schlägt folgende Definition vor:  
„Medizinische Massnahmen nach Abs. 1 werden für die Behandlung von Ge-
burtsgebrechen gewährt,  
a. die fachärztlich diagnostiziert sind; 

b. die eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern; 

c. und deren Symptome mit medizinischen Massnahmen behandelbar sind.“ 

→ Inclusion Handicap unterstützt im Übrigen, dass die Geburtsgebrechensliste an 
den heutigen Stand der medizinischen Nomenklatur und Klassifikation ange-
passt und künftig kontinuierlich aktualisiert wird, und dass auch seltene Krank-
heiten darin aufgenommen werden. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass die Expertengruppe um Vertreter der Versicher-
ten erweitert wird. 

3. Medizinische Eingliederungsmassnahmen 
Gemäss Art. 12 IVG werden von der IV unabhängig von der Ursache einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung unter gewissen restriktiven Voraussetzungen medizinische Behandlungen 
übernommen: Diese dürfen „nicht auf die Behandlung des Leidens an sich gerichtet“ sein, 
sondern müssen unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die berufli-
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che Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet sein. Sie müs-
sen geeignet sein, die Eingliederung dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor we-
sentlicher Beeinträchtigung zu bewahren, und sie setzen eine fachärztlich gestellte günstige 
Prognose voraus. Der Bundesrat schlägt vor, diese von der Praxis entwickelten und bereits 
heute geltenden Grundsätze im Gesetz festzulegen. 

Der Bundesrat schlägt darüber hinaus vor, dass diese Behandlungen bei Personen, die an 
Massnahmen beruflicher Art der IV teilnehmen, neu auch über das 20. Altersjahr hinaus bis 
spätestens zur Vollendung des 25. Altersjahrs übernommen werden können. 

Die praktische Bedeutung der Massnahmen nach Art. 12 IVG ist eher gering und wird es 
voraussichtlich nach Einschätzung von Inclusion Handicap auch bleiben. Jährlich werden 
unter diesem Titel nur 23 Millionen Franken ausgegeben. Das liegt an der äusserst proble-
matischen und künstlichen Definition dieser Massnahmen, die „nicht auf die Behandlung 
des Leidens an sich“ gerichtet sein dürfen, was aus medizinischer Sicht ein kaum haltbares 
Unterscheidungsmerkmal darstellt. 

Dass die geltende Praxis aus Gründen der Transparenz im Gesetz festgeschrieben wird, ist 
in Ordnung, ändert jedoch nichts an der Grundproblematik von Art. 12 IVG. 

Dass in gewissen Fällen Therapien und Behandlungen während der Dauer der erstmaligen 
beruflichen Ausbildung auch über das Ende des 20. Altersjahrs hinaus von der IV übernom-
men werden können (z.B. eine stützende Psychotherapie während der Dauer der Ausbil-
dung), wird von Inclusion Handicap unterstützt. Dies müsste aber auch in jenen Fällen er-
möglicht werden, in denen die Ausbildung erst nach dem 20. Altersjahr beginnt. Die Erweite-
rung wird allerdings nur dann die Eingliederungschancen vergrössern, wenn die IV-Stellen 
ihre heute äusserst restriktive Praxis lockern. Wenn bereits heute weniger als 2 Millionen 
Franken für diese Erweiterung eingeplant werden (S. 135 des erläuternden Berichts), ist 
kaum von einem erheblichen Effekt auszugehen. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die vorgeschlagene Anpassung von Art. 12 IVG, 
schlägt aber zusätzlich vor, dass medizinische Eingliederungsmassnahmen auch 
dann über das 20. Altersjahr hinaus gewährt werden können, wenn die erstmalige be-
rufliche Ausbildung erst nach dem 20. Altersjahr beginnt. 

4. Anpassungen der Leistungen an die Kriterien der Krankenversicherung 
Der Bundesrat schlägt verschiedene Massnahmen vor, mit welchen die Leistungen der IV im 
Bereich der medizinischer Massnahmen an jene der Krankenversicherung angepasst wer-
den sollen, insbesondere indem z.B. 

die Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit als Grundvorausset-
zungen im Gesetz verankert werden (neu Art. 14 Ab. 1bis IVG), wobei der Bundesrat bei 
Massnahmen nach Art. 12 IVG die Möglichkeit erhält, Ausnahmen vorzusehen (Art. 14ter 
Abs. 3 IVG); 

dem Bundesrat die Möglichkeit eingeräumt wird, den Umfang und die Voraussetzungen der 
Leistungen (z.B. bei umstrittenen Massnahmen oder in den Bereichen der Physiotherapie, 
Ergotherapie oder Psychotherapie) in einer Verordnung positivrechtlich und abschliessend 
zu umschreiben (Art. 14ter Abs. 1 IVG); 

Inclusion Handicap ist überzeugt, dass der Vorteil der IV gegenüber der Krankenversiche-
rung im Bereich der medizinischen Behandlung 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 Krankenversicherung nach unten angepasst würden. 
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Damit würden die medizinischen Massnahmen der IV die letzte sachliche Daseinsberechti-
gung verlieren. Eine solche ist allerdings aus Sicht von Inclusion Handicap zu bejahen, sind 
doch Menschen mit Behinderungen häufiger als solche ohne Behinderungen auf medizini-
sche Massnahmen angewiesen und haben weit höhere Kosten zu tragen.  

Die Folgen einer Angleichung an die Regelung in der Krankenversicherung sollen anhand 
von einigen Beispielen dargestellt werden: 

Physiotherapie: In der Krankenversicherung ist immer für 9 Sitzungen eine ärztliche Anord-
nung erforderlich, in der IV können bei nachweisbarem Bedarf Therapien für eine wesentlich 
längere Zeit festgelegt werden. Die Übernahme der KLV-Kriterien würde einen erheblichen 
administrativen Mehraufwand verursachen und es müsste mit problematischen Verzögerun-
gen gerechnet werden, wenn regelmässig der Regionale ärztliche Dienst konsultiert werden 
muss. 

Psychotherapie: Die Krankenversicherung übernimmt nur die ärztliche oder „delegierte“ 
Psychotherapie, während die IV heute auch die Psychotherapie durch kantonal zugelassene 
Therapeuten übernimmt, wenn eine ärztliche Anordnung vorliegt. Die Übernahme der Kran-
kenversicherungsregelung würde zu einer erheblichen Einschränkung führen und bewährte 
Therapeuten von der Leistungserbringung ausschliessen, was kaum geeignet ist, die Ein-
gliederungschancen von Kindern zu erhöhen. 

Behandlungsgeräte: Die IV finanziert heute Behandlungsgeräte, die nach Auffassung der 
Ärzte im Einzelfall zur Erreichung des therapeutischen Zwecks nötig sind. Die Krankenversi-
cherung beschränkt sich auf die Übernahme von Geräten, die in der MiGeL aufgeführt sind. 
Bei Übernahme des MiGeL-Katalogs müsste die IV im Einzelfall therapeutische Geräte ab-
lehnen, obschon sie von den behandelnden Ärzten als wirksam und zweckmässig betrachtet 
werden. 

Behandlungspflege: Die IV berücksichtigt bei schweren Behinderungen im Rahmen der 
Behandlungspflege bis zu einem gewissen Ausmass auch die nötige Überwachung, während 
die Krankenversicherung gemäss Leistungskatalog von Art. 7 KLV keine Leistungen hierfür 
erbringen kann. Die Überwachung durch eine Kinderspitex ist jedoch besonders bei kleinen 
Kindern mit schweren Behinderungen zentral. Insbesondere Kleinkinder mit schweren Stoff-
wechselstörungen, Herzkreislauferkrankungen, Trachealkanülen und komplexen Epilepsien 
können nicht durch Laien oder Entlastungsdienste überwacht werden. Die betroffenen Fami-
lien tragen enorme Belastungen und sind daher dringend darauf angewiesen, dass sich die 
Situation gegenüber heute nicht verschlechtert. Bei einer Anpassung an die Kriterien der 
Krankenversicherung würde jedoch genau dies eintreffen. 

Weiterhin kein Verständnis hat Inclusion Handicap demgegenüber dafür, dass die Logopä-
die als Bestandteil einer medizinischen Behandlung bei Geburtsgebrechen nicht von der IV 
übernommen werden soll, während sie von der Krankenversicherung bei erworbenen Leiden 
finanziert wird (vgl. die Tatbestände der phoniatrischen Leiden von Art. 10 KLV). Dieser Aus-
schluss ist aus systematischer Sicht in keiner Weise zu rechtfertigen, soweit es sich um Ge-
burtsgebrechen handelt, die somatischen Charakter haben wie z.B. angeborene Störungen 
des Schluckens. 

Gegen die gesetzliche Festlegung der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit ist an sich nichts einzuwenden. Dass in Einzelfällen, etwa im Rahmen 
von medizinischen Massnahmen nach Art. 12 IVG, Ausnahmen erlaubt werden, begrüsst 
Inclusion Handicap, auch wenn die Vernehmlassungsvorlage bedauerlicherweise keine ent-
sprechenden Beispiele aufführt. 
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→ Inclusion Handicap ist mit der Aufnahme der Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit im IVG einverstanden. 
→ Inclusion Handicap lehnt eine generelle Anpassung der IV-Leistungen im Bereich 
der medizinischen Massnahmen an die Kriterien und das Leistungsniveau der Kran-
kenversicherung ab. 
→ Inclusion Handicap lehnt den Ausschluss der Logopädie als medizinische Mass-
nahme (Art. 14 Abs. 1ter IVG) ab. 

C. Berufliche Massnahmen 

1. Allgemeines: 

Zu den kantonalen Unterschieden: 
Bei der Umsetzung der bestehenden beruflichen Massnahmen bestehen heute zwischen 
den Kantonen erhebliche Unterschiede. Während einige IV-Stellen eine aktive Eingliede-
rungspolitik verfolgen, enge und niederschwellige Kontakte zur Arbeitswelt pflegen und ent-
sprechend auch Wirkungen erzielen können, zeichnen sich andere IV-Stellen durch eine 
eher defensive Haltung aus, beschränken sich bei der Arbeitsvermittlung auf eine beratende 
Funktion und investieren oft nur das Nötigste. Diese unterschiedlichen Kulturen und Heran-
gehensweisen werden nicht nur von den Beratungsstellen der Behindertenorganisationen 
wahrgenommen, sondern sie werden auch durch Studien im Rahmen des Forschungspro-
gramms der IV (FoP-IV) bestätigt (vgl. u.a. den Forschungsbericht „Der Abklärungsprozess 
in der Invalidenversicherung bei Rentenentscheiden“). Dass nicht in allen Kantonen diesel-
ben Grundvoraussetzungen in geographischer, sprachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
bestehen und dass unterschiedliche Konzepte Sinn machen können, soll nicht bestritten 
werden; dass aber im Ergebnis seit Jahren markante qualitative Unterschiede im Angebot 
weiterbestehen, ist bei einer nationalen Versicherung nicht zu rechtfertigen. Inclusion Handi-
cap ist der Auffassung, dass sich das BSV als Aufsichtsbehörde aktiver um eine einheitliche 
Eingliederungspolitik bemühen müsste, die sich an der „best practice“ einzelner Kantone 
orientieren sollte. 

→ Inclusion Handicap erwartet für die Zukunft von der Aufsichtsbehörde, dass sie 
eine konsequentere und einheitlichere Umsetzung der Eingliederungsinstrumente in 
allen Kantonen sicherstellt. 

Zur gesetzlichen Struktur der Eingliederungsmassnahmen: 
Inclusion Handicap bedauert, dass die vorgesehene Einfügung verschiedener neuer Kapitel 
in den Katalog der gesetzlichen Eingliederungsmassnahmen nicht dazu beiträgt, die Über-
sicht zu behalten. Es ist beispielsweise nicht einzusehen, weshalb die neue Massnahme der 
„Beratung und Begleitung“ nicht bei den beruflichen Massnahmen eingefügt wird, sondern 
unter einem gesonderten Titel als eigenständige Massnahme gesetzlich verankert wird, wäh-
rend die „Berufsberatung“ (Art. 15 IVG) und die „begleitende Beratung im Hinblick auf die 
Aufrechterhaltung eines Arbeitsplatzes“ (Art. 18 IVG) weiterhin unter den beruflichen Mass-
nahmen figurieren. Inclusion Handicap würde es begrüssen, wenn das Gesetz entschlackt 
werden könnte und eine klarere Struktur erhalten würde. 
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→ Inclusion Handicap regt an, die Systematik der IV-Massnahmen, die der beruflichen 
Eingliederung dienen, zu überprüfen und zu vereinfachen.  

Zur Schnittstelle mit den kantonalen Zuständigkeiten: 
Nachdem die Zuständigkeit für den gesamten schulischen Bereich im Rahmen des NFA den 
Kantonen zugeordnet worden ist, sind die Möglichkeiten zu einer Einflussnahme der IV in der 
für die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen wichtigen Lebensphase (letzte Schuljah-
re, Berufswahlphase) erheblich reduziert worden. Sie beschränken sich auf die Gewährung 
medizinischer Massnahmen und der Berufsberatung. Aus diesem Grund ist es von grosser 
Bedeutung, dass die Zusammenarbeit mit den Kantonen verstärkt und deren Angebote nach 
Möglichkeit auch mit finanzieller Unterstützung gefördert werden. Zudem müsste der Tatsa-
che, dass vermehrt Kinder integriert geschult werden, Rechnung getragen werden, indem die 
IV-Stellen die Kontakte mit den Verantwortlichen der Regelschulen (gleich wie dies heute bei 
den Sonderschulen geschieht) im Hinblick auf die von der IV angebotene Leistung der Be-
rufsberatung (Art. 15 IVG) verbessern. 

→ Inclusion Handicap erachtet eine enge Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen 
und den verantwortlichen kantonalen Stellen im Schulbereich im Hinblick auf die früh-
zeitige Einleitung gebotener Unterstützungsmassnahmen für äusserst wichtig. Sie 
muss verstärkt werden, wo nötig auch mit finanzieller Unterstützung der IV. 

2. Eingliederungsorientierte Beratung (Art. 3a IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die IV-Stellen den versicherten Personen, den Arbeitgebern, 
den Ärztinnen und Ärzten sowie den betroffenen Akteuren des Bildungswesens auf Ersu-
chen hin bereits vor Einreichung einer Anmeldung „eingliederungsorientierte Beratung“ ge-
währen können, wenn die berufliche Eingliederung einer Person oder die Weiterbeschäfti-
gung am Arbeitsplatz aus gesundheitlichen Gründen gefährdet ist. Es handelt sich dabei um 
ein niederschwelliges Angebot, auf welches kein Rechtsanspruch besteht. 

Inclusion Handicap begrüsst die Einführung dieses Beratungsangebotes in der Hoffnung, 
dass es dazu beiträgt, Probleme frühzeitig zu erkennen und einer Lösung zuzuführen. Das 
bedingt aber, dass die IV-Stellen das Angebot im Rahmen von Informationskampagnen aktiv 
bei den Adressaten, wie z.B. Arbeitgebern, Ärzten und Ausbildungsstätten, bekanntma-
chen und dass sie entsprechend qualifizierte und erfahrene Berater bereitstellen, die bei 
Anfragen rasch und kompetent intervenieren können. Dieses Beratungsangebot soll aber 
im Ansatz niederschwellig konzipiert werden, so dass die betroffenen Kinder und Jugendli-
chen nicht zu „Invaliden / IV-Fällen“ stigmatisiert werden. Da diese Beratung von den be-
troffenen Personen nicht eingefordert werden kann, ist es umso wichtiger, dass das BSV die 
flächendeckende Einführung dieser Massnahmen sicherstellt. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Einführung der eingliederungsorientierten Bera-
tung. 
→ Das BSV muss dafür sorgen, dass das Angebot in allen Kantonen in hoher Qualität 
umgesetzt wird.  
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3. Erweiterung der Früherfassung (Art. 3abis, 3b und 3c IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die Früherfassung zu öffnen, und zwar für Minderjährige ab dem 
vollendeten 13. Altersjahr und jungen Erwachsene bis zum 25. Altersjahr, die von einer Inva-
lidität bedroht sind, noch keine Erwerbstätigkeit ausgeübt haben und im Rahmen eines kan-
tonalen Brückenangebots oder eines kantonalen Case Managements Berufsbildung betreut 
werden. Die genannten kantonalen Stellen sollen ein Melderecht erhalten. 

Es macht Sinn, dass kantonale Instanzen, die von der IV mitfinanziert werden, eine Meldung 
zur Früherfassung deponieren können, wenn sie zum Ergebnis gelangen, dass Eingliede-
rungsmassnahmen der IV bei Jugendlichen angezeigt sind. Inclusion Handicap unterstützt 
den Vorschlag in der Meinung, dass er zu einer frühzeitigen Einleitung nötiger Unterstüt-
zungsmassnahmen während der beruflichen Ausbildung beitragen und damit eine präventive 
Wirkung entfalten kann. Dass das Melderecht nur den genannten kantonalen Instanzen zu-
kommt und nicht weiteren Kreisen wie Schulen und beruflichen Ausbildungsstätten, verrin-
gert die Wirkung dieser Massnahme allerdings erheblich. In Anbetracht der Tatsache, dass 
bei einer allzu vorschnellen Meldung zur Früherfassung eine nicht unwesentliche Gefahr 
einer Stigmatisierung besteht, ist Inclusion Handicap aber damit einverstanden, das Melde-
recht nicht noch weiter auszuweiten. Wichtig ist in jedem Fall, 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 Zustim-
mung der Betroffenen erfolgt. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche 
und ist auch damit einverstanden, dass das Melderecht auf die von der IV mitfinanzier-
ten kantonalen Instanzen ausgeweitet wird. 

4. Ausbau der Beratung und Begleitung (Art. 14quater IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die „Beratung und Begleitung“ als eigenständige Mass-nahme 
(ausserhalb der beruflichen Massnahmen) im Gesetz zu verankern. Versicherte und deren 
Arbeitgeber sollen Anspruch darauf haben. Ein Anspruch auf die Massnahme soll frühestens 
zum Zeitpunkt entstehen, in dem die IV-Stelle feststellt, dass entweder eine Integrations-
massnahme zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung oder eine berufliche Eingliede-
rungsmassnahme angezeigt ist oder der Anspruch auf eine Rente geprüft werden muss. Der 
Anspruch auf Beratung und Begleitung soll nach Abschluss einer Eingliederungsmassnahme 
noch während drei Jahren weiter bestehen. 

Grundsätzlich beurteilt Inclusion Handicap die Verstärkung des Angebots von Beratung und 
Begleitung als wichtige Voraussetzung für eine Verbesserung der beruflichen Einglie-
derungschancen. Voraussetzung ist, dass es den IV-Stellen gelingt, genügend qualifizierte 
Fachleute zu finden, die den Kontakt zur Arbeitgeberschaft nicht scheuen, mit den Bedürf-
nissen der Wirtschaft vertraut sind und bereit sind, die Versicherten zu fördern (und nicht nur 
von ihnen zu fordern). Sie müssen auch über die nötigen spezifischen Kenntnisse verfügen, 
um Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen wie z.B. einer Autismus-Spektrum-Störung 
beraten zu können. Zur Erreichung des Ziels werden vermehrt externe Case Manager, 
Coachs und andere Spezialisten beizuziehen sein. 

Unterstützt wird auch der Vorschlag, die Beratung und Begleitung auch über den Ab-
schluss von Eingliederungsmassnahmen hinaus anzubieten. Die heute oft verbreitete 
Praxis, nach Abschluss einer erstmaligen beruflichen Ausbildung das Dossier zu schliessen 
und die Versicherten ihrem Schicksal zu überlassen, muss ein Ende finden. Oft ist eine enge 
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Begleitung der versicherten Person und ihres Arbeitgebers unabdingbar, um den Erfolg einer 
Eingliederungsmassnahme mittel- und langfristig abzusichern. 

Unglücklich ist demgegenüber die systematische Einordnung der neuen Massnahme 
(vgl. hierzu die allgemeinen Bemerkungen und C.1.) und deren Abgrenzung zu den bereits 
heute bestehenden Angeboten. So bleibt unklar, ob eine begleitende Beratung von Versi-
cherten im Hinblick auf die Aufrechterhaltung ihres Arbeitsplatzes künftig nicht mehr wie bis-
her unter Art. 18 Abs. 1 Bst. b IVG fällt, sondern neu unter die Bestimmung von Art. 14quater 
IVG. Offensichtlich bestehen durch die Einfügung der neuen Bestimmung parallele Angebo-
te. Eine Bereinigung in systematischer Sicht tut not (vgl. die Anmerkungen unter C.1 dieser 
Vernehmlassung). 

Abgelehnt wird von Inclusion Handicap, dass Beratung und Begleitung erst verfügt werden 
können, wenn die IV-Stelle festgestellt hat, dass berufliche Massnahmen oder die Abklärung 
eines Rentenanspruchs angezeigt sind. Nach Ansicht von Inclusion Handicap 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. Oft vermag 
eine Beratung und Begleitung eine drohende Invalidität bereits zu beheben und es sind dann 
keine weiteren Massnahmen nötig. Heute wird dies in vielen IV-Stellen bereits so praktiziert, 
was durch die neue Bestimmung erschwert werden könnte. 

→ Inclusion Handicap unterstützt eine Erweiterung des Angebots von Beratung und 
Begleitung für Versicherte und ihre Arbeitgeber. Unterstützt wird insbesondere, dass 
die Leistung während 3 Jahren über den Abschluss einer beruflichen Massnahme hin-
aus weitergewährt werden kann. 
→ Inclusion Handicap hält die systematische Einordnung der Massnahme für miss-
glückt und lehnt die Bestimmung ab, wonach Beratung und Begleitung erst gewährt 
werden kann, wenn festgestellt wird, dass eine andere berufliche Massnahme oder die 
Prüfung des Rentenanspruchs angezeigt ist.  

5. Erweiterung der Integrationsmassnahmen (Art. 14a Abs. 1, 3 und 5 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung (sozialberufliche Massnahmen wie Arbeitstraining und Belastungstraining) 
auch nicht erwerbstätigen Personen unter 25 Jahren zuzusprechen, wenn dadurch die Vo-
raussetzungen für die Einleitung eigentlicher beruflicher Massnahmen geschaffen werden. 
Weiter schlägt er vor, die heutige Begrenzung der Massnahmen auf insgesamt maximal 2 
Jahre im Leben eines Menschen fallen zu lassen, die einzelne zugesprochene Massnahme 
aber weiterhin auf ein Jahr zu begrenzen, mit der Möglichkeit einer Verlängerung in „Aus-
nahmefällen“ um ein weiteres Jahr. Weiter soll Arbeitgebern, die zur Durchführung einer In-
tegrationsmassnahme im Betrieb bereit sind, künftig auch dann ein Unterstützungsbeitrag 
gewährt werden, wenn die versicherte Person bisher nicht in diesem Betrieb beschäftigt ge-
wesen ist.  

Inclusion Handicap ist damit einverstanden, dass Integrationsmassnahmen auch jungen 
Menschen zugesprochen werden können, die noch keine Erwerbstätigkeit aufgenommen 
haben. Solche Massnahmen können sich auch bei einem Ausbildungsunterbruch oder -
abbruch als erster Schritt zur Rückkehr in den Ausbildungsprozess eignen. 

Dass weiterhin eine zeitliche Begrenzung für Integrationsmassnahmen vorgesehen wird, ist 
unnötig. In der Praxis hat sich gezeigt, dass kaum je eine Integrationsmassnahme bis zu 
einem Jahr zugesprochen wird. Diese Massnahmen werden erfahrungsgemäss abgebro-
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chen, wenn sie nach 6-9 Monaten nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Insofern 
wird die teilweise Lockerung der Begrenzung in der Praxis ohne Wirkung bleiben. 

Integrationsmassnahmen werden heute grösstenteils in Eingliederungsstätten durchgeführt, 
weil sich nur selten Arbeitgeber finden lassen, die zu solchen Massnahmen Hand bieten. 
Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass heute für sozialberufliche Massnahmen in 
einem Betrieb keine finanzielle Unterstützung gewährt werden kann, obschon die Durchfüh-
rung aufwändig sein kann. Inclusion Handicap unterstützt deshalb die Schaffung einer 
Grundlage für die Gewährung von solchen Beiträgen. Es wird Sache der IV-Stellen sein, mit 
dem neuen Finanzierungsangebot geeignete Integrationsplätze zu finden und die Massnah-
men dann eng zu begleiten. 

In Anbetracht der Tatsache, dass ein grosser Teil der im Rahmen der Revisionsvorlage vor-
gesehenen Zusatzkosten (19 Millionen im Jahr 2030; vgl. die Zusammenstellung auf S. 139 
des Berichtes) auf die Erweiterung der Möglichkeiten bei den Integrationsmassnahmen zu-
rückzuführen ist, erwartet Inclusion Handicap, dass diese Massnahmen laufend einer Wir-
kungskontrolle unterzogen werden. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die vorgeschlagene Erweiterung bei den Vorausset-
zungen und bei der Durchführung von Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf 
die berufliche Eingliederung, erwartet aber eine differenzierte Wirkungskontrolle. 
→ Inclusion Handicap lehnt die vorgeschlagene zeitliche Begrenzung der Massnah-
men ab.  

6. Erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, im Gesetz den Grundsatz zu verankern, dass die erstmalige be-
rufliche Ausbildung „nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt“ erfolgen soll (Art. 16 Abs. 1bis 
IVG). Weiter sieht er eine Delegationsnorm vor, wonach der Bundesrat Kriterien festlegen 
kann, die es ermöglichen, „die Wahl einer der Fähigkeiten der versicherten Person entspre-
chenden Kategorie der erstmaligen beruflichen Ausbildung zu treffen“ (Art. 16 Abs. 1ter IVG). 

Inclusion Handicap ist ebenfalls der Auffassung, dass erstmalige berufliche Ausbildungen 
nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgen sollen. Dafür braucht es allerdings kei-
ne Gesetzesänderung, sondern vielmehr eine Eingliederungspolitik der IV-Stellen, welche 
die nötigen Kontakte zur Arbeitgeberschaft herstellen. Die Unternehmen ihrerseits müssen 
bereit sein, Lehrstellen für Menschen mit Behinderungen bereitzuhalten. Insofern handelt es 
sich bei Art. 16 Abs. 1bis IVG eher um eine programmatische Aufforderung an die IV-Stellen, 
in dieser Hinsicht aktiv zu werden. 

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. Wichtig im Hinblick auf die Arbeitsvermittlung wie auch für eine allfällige Rentenabklä-
rung nach Abschluss der erstmaligen beruflichen Ausbildung ist deshalb, dass seitens des 
Ausbildungsbetriebs am Ende eine realistische Einschätzung der Leistungsfähigkeit zu Han-
den der IV-Stelle erfolgt. Die Bevorzugung der erstmaligen beruflichen Ausbildung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt darf zudem nicht dazu führen, dass die wertvollen, und auch in Zukunft 
unverzichtbaren Ausbildungsangebote in Eingliederungsstätten aufgegeben werden: 
Auch diese können nämlich sehr wohl zu einer Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt führen, 
wie viele positive Beispiele zeigen. Zudem haben auch Jugendliche, die später womöglich im 
zweiten Arbeitsmarkt arbeiten werden, Anspruch auf Unterstützung bei der Berufsausbil-
dung. Dieser Anspruch ist weiterhin zu gewährleisten. 
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Um die Bereitschaft der Arbeitgeber zur Bereitstellung von Lehrstellen für Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, braucht es nebst einem Beratungs- und Begleitungsangebot seitens 
der IV-Stellen auch gewisse finanzielle Anreize, um den Mehraufwand an Betreuung zu 
decken. Im Entwurf des Bundesrates ist vorgesehen, diese finanzielle Unterstützung durch 
die Übernahme des Lehrlingslohnes im Rahmen des Taggeldes zu gewähren. Inclusion 
Handicap hat gegen diese Lösung Vorbehalte: Der Aufwand ist für einen Arbeitgeber erfah-
rungsgemäss zu Beginn am grössten und sollte im Laufe der Ausbildung abnehmen. Weil 
aber das Taggeld dem Lehrlingslohn entspricht, wird der Arbeitgeber zu Beginn nur wenig 
unterstützt und am Ende der Ausbildung umso mehr. Inclusion Handicap würde eine lineare 
finanzielle Unterstützung vorziehen, wozu eine rechtliche Grundlage für Beiträge analog je-
ner bei den Integrationsmassnahmen geschaffen werden könnte. 

Abgelehnt wird von Inclusion Handicap der Vorschlag von Art. 16 Abs. 1ter IVG: Die Wahl der 
Ausbildung muss immer einerseits der Eignung resp. den Fähigkeiten einer Person und an-
dererseits ihren Neigungen entsprechen und flexibel gehandhabt werden. Die Schaffung 
von Kategorien auf Verordnungsebene ist bürokratisch und engt eine individuell optimal 
abgestimmte Wahl der Ausbildung unnötig ein. 

→ Inclusion Handicap ist damit einverstanden, dass die erstmalige berufliche Ausbil-
dung nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgt.  
→ Inclusion Handicap verlangt aber, dass die Ausbildungsangebote in Eingliede-
rungsstätten weiterhin in genügendem Ausmass finanziert werden und für diese Be-
rufsausbildung keine zusätzlichen Bedingungen statuiert werden, wie etwa Arbeits-
platzchancen auf dem 1. Arbeitsmarkt. 
→ Inclusion Handicap schlägt vor, die finanzielle Unterstützung der Lehrbetriebe über 
Beiträge an die Arbeitgeber zu regeln und nicht über die Übernahme des Taggeldes.  
→ Inclusion Handicap lehnt die vorgeschlagene Delegationsnorm von Art. 16 Abs. 1ter 
IVG ab und erachtet es als falsch, Kategorien der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
in der Verordnung festzulegen. 

7. Personalverleih (Art. 18a bis IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen, die es den IV-
Stellen erlaubt, Personalverleiher mit spezialisiertem Fachwissen für ihren Aufwand zu ent-
schädigen, um Menschen mit Leistungseinschränkungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. 

Inclusion Handicap unterstützt diesen Vorschlag, der bereits in der gescheiterten IVG-
Revision 6b figurierte und vom Parlament unterstützt worden war. Ein Personalverleih kann 
sich in Einzelfällen als Möglichkeit für eine spätere Anstellung erweisen, wenn ein Arbeitge-
ber Bereitschaft für die Beschäftigung einer gesundheitlich eingeschränkten Person zeigt, 
aber noch Erfahrungen sammeln will, bevor er sie im Rahmen eines ordentlichen Arbeitsver-
trags anstellt.  

Die Unterstützung von Inclusion Handicap erfolgt unter der Bedingung, dass bei dieser Art 
des Personalverleihs in erster Linie spezialisierte Stellen (z.B. IPT, Profil) zum Zuge kom-
men. Sie verfügen über viel Erfahrung mit den Problemen gesundheitlich beeinträchtigter 
Personen und ihren Auswirkungen und können die nötige Begleitung sowohl der Arbeitgeber 
wie auch der betroffenen Personen sicherstellen. Zudem darf der Personalverleih immer nur 
eine zeitlich limitierte Massnahme bleiben, damit er von den Arbeitgebern nicht miss-
braucht wird. Dementsprechend erwartet Inclusion Handicap eine enge Wirkungskontrolle ab 
Einführung der Massnahme. 
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Dass diese neue Massnahme der IV gemäss Schätzungen im erläuternden Bericht nur 
200‘000 Franken pro Jahr kosten soll, lässt allerdings aufhorchen: Entweder wird die Mass-
nahme als nötige Ergänzung des Eingliederungsinstrumentariums angesehen und dann 
auch breit eingesetzt, was deutlich mehr kosten müsste. Oder aber es fehlt von Beginn weg 
der Glaube an die Wirkung der Massnahme. Inclusion Handicap ist der Auffassung, dass der 
Budgetrahmen deutlich zu erhöhen ist und dass erst nach einigen Jahren aufgrund einer 
Evaluation über die weitere Entwicklung zu entscheiden ist. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Aufnahme des Personalverleihs in das Instru-
mentarium der IV unter den genannten Voraussetzungen. 

8. Mitfinanzierung kantonale Brückenangebote (Art. 68bis Abs. 1ter IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass die IV künftig die Möglichkeit erhalten soll, gestützt auf Ver-
einbarungen mit den zuständigen kantonalen Stellen Brückenangebote zur Vorbereitung auf 
die erstmalige berufliche Eingliederung (z.B. im Rahmen von Berufswahlklassen, Orientie-
rungsklassen u.a.m.) bis zu einem Drittel finanziell zu unterstützen. Voraussetzung ist, dass 
eine Person von Invalidität bedroht ist und sich bei der IV angemeldet hat.  

Inclusion Handicap ist der Auffassung, dass solche Brückenangebote nach Abschluss der 
obligatorischen Schule eine wichtige Rolle in der schwierigen Zeit der Berufswahl spielen. 
Diese Angebote bestehen allerdings bereits vielerorts in den Kantonen, sind aber durch 
Sparrunden bedroht. Wenn es der IV gelingt, im Rahmen einer Mitfinanzierung die Angebote 
zu sichern, die spezifisch auch auf Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
gerichtet sind, so kann dies nur unterstützt werden. Die Begrenzung auf maximal 1/3 der 
Kosten scheint gerechtfertigt, weil es sich hier um Angebote handelt, die in erster Linie in die 
kantonale Zuständigkeit fallen. Die Verwaltung wird nach Auffassung von Inclusion Handicap 
zwingend Mindeststandards zu formulieren haben, die für eine solche Mitfinanzierung zu 
erfüllen sind. Eine Beteiligung der Eltern an der Finanzierung wird dagegen klar abgelehnt. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die vorgeschlagene Mitfinanzierung kantonaler Brü-
ckenangebote unter der Bedingung, dass klare Mindestanforderungen festgelegt wer-
den und deren Einhaltung regelmässig überprüft wird. 
→ Inclusion Handicap lehnt eine Kostenbeteiligung der Eltern klar ab. 

9. Mitfinanzierung kantonales Case Management Berufsbildung (Art. 68bis Abs. 
1bis IVG) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass die IV mit den kantonalen Instanzen zusammenarbeiten 
soll, die für die Unterstützung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen zuständig sind 
(Case Management Berufsbildung CMBB oder ähnliche Angebote). Die IV soll diese Mass-
nahmen finanziell bis zu einem Drittel der Kosten unterstützen können, falls diese kantonalen 
Instanzen Jugendliche mit einer Mehrfachproblematik betreuen. Bedingung ist, dass eine 
Zusammenarbeit in einer Vereinbarung geregelt wird. 

Das mit einer Anschubfinanzierung des Bundes vor einigen Jahren etablierte CMBB hat sich 
bewährt und vermag den erfolgreichen Abschluss der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
von Jugendlichen mit verschiedensten Problemen oft abzusichern. Eine enge Zusammen-
arbeit der entsprechenden kantonalen Instanzen und der IV ist sehr zu begrüssen: Die IV als 
Sozialversicherung und die Berufsbildung/Arbeitswelt rücken damit näher, ein Paradigmen-
wechsel, der sich sowohl für die Arbeitswelt wie für die IV positiv auswirken kann, wenn die 
Qualität der Zusammenarbeit garantiert ist. 
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Die Fortführung der CMBB-Angebote ist in einigen Kantonen nach Wegfall der Anschubfi-
nanzierung und der zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes für die Konsolidierungsphase auf 
Ende 2015 gefährdet. Inclusion Handicap unterstützt deshalb den Vorschlag einer Mitfinan-
zierung dieser Angebote in der Hoffnung, dass dadurch deren Aufrechterhaltung gefördert 
werden kann, aber auch im Bewusstsein, dass die Weiterführung durch die Kantone den-
noch nicht gesichert ist. Da junge Menschen mit Mehrfachproblematik in der Regel auch ge-
sundheitliche Probleme haben, namentlich psychische, plädiert Inclusion Handicap für eine 
Mitfinanzierung bis zu 50%: Die Beratung und Begleitung von Menschen mit Mehrfach-
problematik durch die kantonalen Beratungsstellen entlastet die IV in ihrem Kernbereich und 
hat zudem den Vorteil, dass sie eine Stigmatisierung durch eine IV-Anmeldung verhindert. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die vorgeschlagene Zusammenarbeit und Mitfinan-
zierung des Case Managements Berufsbildung und schlägt vor, dass die maximale 
Mitfinanzierung auf 50% erhöht wird. 

10. Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Dachverbänden der Arbeitswelt 
(Art. 68sexies IVG) 

Der Bundesrat will die Möglichkeit schaffen, Zusammenarbeitsverträge mit den Dachverbän-
den der Arbeitswelt abzuschliessen, um die Eingliederung oder Wiedereingliederung von 
Menschen mit Behinderungen in den ersten Markt sowie deren Verbleib in diesem zu stär-
ken. Kommen solche Verträge zustande und sehen sie konkrete Massnahmen vor, so soll 
sich die IV finanziell daran beteiligen können. 

Inclusion Handicap begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, obschon der Inhalt möglicher 
Massnahmen noch in keiner Weise feststeht. Der neu vorgeschlagene Artikel schafft immer-
hin eine Grundlage, die es erlaubt, allfällige an einer nationalen Konferenz zur Arbeits-
marktintegration beschlossene Schritte zu einer verbesserten beruflichen Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den Betrieben mit Unterstützung der IV umzusetzen und 
damit den Erwartungen des Parlaments (Postulat Bruderer Wyss 15.3206) nachzukommen.  

→ Inclusion Handicap unterstützt den Vorschlag des Bundesrates. 

D. Taggeld 

1. Anspruch während der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Art. 22 Abs. 2 
IVG) 

Heute haben Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung sowie Versicherte, die 
das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben und noch nicht erwerbstätig gewesen sind, 
Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie ihre Erwerbsfähigkeit ganz oder teilweise einbüssen 
(Art. 22 Abs. 1bis IVG). Es wird also eine invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse während der 
Zeit der Ausbildung vorausgesetzt. 

Neu schlägt der Bundesrat vor, dass Versicherte während der erstmaligen beruflichen Aus-
bildung ein Taggeld erhalten sollen, wenn sie 

 Leistungen nach Art. 16 IVG beziehen (Ersatz von invaliditätsbedingten Mehrkos-
ten während der erstmaligen beruflichen Ausbildung) 
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 oder an medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG oder an In-
tegrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung nach Art. 
14a IVG teilnehmen, welche direkt für die erstmalige berufliche Ausbildung erfor-
derlich sind. 

Eine Erwerbseinbusse wird also nicht mehr vorausgesetzt, dafür wird das Taggeld nur noch 
akzessorisch zu bestimmten Eingliederungsmassnahmen gewährt. Demgegenüber sollen 
Personen unter 20 Jahren kein Taggeld mehr erhalten, wenn sie z.B. wegen medizinischen 
Massnahmen erwerbsunfähig sind, aber noch nicht erwerbstätig waren, oder wenn sie an 
Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG teilnehmen. 

Taggelder stellen grundsätzlich in allen Versicherungssystemen Erwerbsersatz dar. Es muss 
deshalb die Frage aufgeworfen werden, weshalb die IV während der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung auch dann Taggelder bezahlen soll, wenn gar keine invaliditätsbedingte Er-
werbseinbusse vorliegt (Beispiel: Ein körperbehinderter junger Mann besucht eine Berufsleh-
re und erhält vom Arbeitgeber den üblichen Lehrlingslohn, der auch der Leistung entspricht; 
er benötigt von der IV einzig die Vergütung von Mehrkosten für das Zurücklegen des Ar-
beitsweges). In der Vernehmlassungsvorlage wird argumentiert, dass während der erstmali-
gen beruflichen Eingliederung keine Erwerbseinbusse als Voraussetzung vorzusehen ist, 
weil bei Jugendlichen eine solche Einbusse um jeden Preis zu vermeiden sei. Das ist keine 
überzeugende Begründung: Wenn eine Einbusse vermieden werden kann, dann umso bes-
ser, es braucht dann allerdings auch kein Taggeld. 

Andererseits knüpft die vorgeschlagene Lösung das Taggeld zwingend daran, dass eine 
Person Leistungen nach Art. 16 IVG bezieht, d.h. dass ihr während der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung invaliditätsbedingte Mehrkosten entstehen. Entstehen z.B. während einer 
Berufslehre einer psychisch behinderten Person keine invaliditätsbedingten Mehrkosten, ist 
der Arbeitgeber wegen seines Betreuungsaufwandes hingegen nicht bereit, den üblichen 
Lehrlingslohn zu bezahlen, so käme ein Taggeld nicht in Frage. Dasselbe gilt, wenn z.B. eine 
Person zwischen 16 und 23 Jahren aus gesundheitlichen Gründen keine berufliche Ausbil-
dung absolvieren konnte, diese nun aber mit 23 Jahren beginnt, ohne dass dabei Mehrkos-
ten entstehen. Die zwingende Verknüpfung des Taggeldes an invaliditätsbedingte Mehrkos-
ten ist sachlich nicht überzeugend. Gerade Menschen mit einer psychischen Behinderung, 
die im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung absolvieren, haben in aller Regel keine direkten 
Mehrkosten; allenfalls entsteht aber ein Mehraufwand an Betreuung. Weder diese Menschen 
noch ihre Arbeitgeber würden demnach eine Unterstützung durch die IV erhalten, denn Bera-
tung und Begleitung eines Arbeitgebers fällt nicht unter die Leistungen nach Art. 16 IVG, 
sondern unter Art. 14quater IVG, und löst deshalb keinen Taggeldanspruch aus. Eine solche 
Regelung läuft den Bestrebungen nach besserer Unterstützung dieses Personenkreises di-
ametral zuwider,. 

Dass über 18-jährige Personen, die wegen einer längeren medizinischen Behandlung keiner 
Ausbildung und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, künftig leer ausgehen, überzeugt 
ebenfalls nicht. Beim Besuch von Integrationsmass-nahmen, die nicht direkt für eine be-
stimmte Ausbildung erforderlich sind, gilt dasselbe. Insgesamt überzeugt Art. 22 Abs. 2 IVG 
nicht.  

→ Inclusion Handicap lehnt die vorgeschlagene Neuregelung für den Anspruch auf 
ein Taggeld während der erstmaligen beruflichen Ausbildung ab. 
→ Antrag zu Art. 22 Abs. 2 IVG: „Während der erstmaligen beruflichen Ausbildung 
haben Versicherte Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie invaliditätsbedingt eine Er-
werbseinbusse erleiden.“  
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2. Anspruch beim Besuch einer Schule (Art. 22 Abs. 3 und 4 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass Versicherte, die eine allgemeinbildende Schule (z.B. Gym-
nasium) oder eine vollschulische berufliche Grundbildung (z.B. Handelsschule) besuchen, 
künftig keinen Anspruch auf ein IV-Taggeld mehr haben sollen. 

Weiter schlägt der Bundesrat vor, dass Versicherte, die eine höhere Berufsbildung oder eine 
Hochschule (Tertiärausbildung) besuchen, nur dann Anspruch auf ein Taggeld haben sollen, 
wenn  

 sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung daran gehindert sind, neben 
deren Besuch eine Erwerbstätigkeit auszuüben; oder 

 die Ausbildung aufgrund ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung wesentlich länger 
dauert. 

Während bereits heute Gymnasiasten mangels Erwerbsausfalls kein Taggeld erhalten (was 
unbestritten ist), ist dies bei Personen, die wegen ihrer Behinderung keine Lehrstelle gefun-
den haben und deshalb ihre Ausbildung an einer beruflichen Schule absolvieren, anders: Sie 
beziehen heute in aller Regel ein Taggeld. Inclusion Handicap erachtet den gänzlichen Aus-
schluss jeglichen Taggelds beim Besuch einer vollschulischen beruflichen Grundbildung als 
vertretbar, wenn diese Ausbildung in der üblichen Zeitdauer abgeschlossen werden kann 
(Gleichbehandlung mit den übrigen Schülern). Problematisch ist dieser Ausschluss hinge-
gen, wenn die Ausbildung behinderungsbedingt länger als üblich dauert oder sich deren Ab-
schluss aus gesundheitlichen Gründen um mehrere Jahre verzögert und die Schule z.B. statt 
mit 20 oder 21 Jahren erst mit 23 oder 24 Jahren oder noch später abgeschlossen werden 
kann. In diesen Fällen rechtfertigt sich die Gewährung eines Taggeldes, auch um die Entste-
hung eines Anspruchs auf eine Invalidenrente auszuschliessen. Bei einer behinderungsbe-
dingt verlängerten oder verzögerten Ausbildung müsste (gleich wie bei den Tertiäraus-
bildungen) somit ein Taggeldanspruch vorgesehen werden. 

Die vorgeschlagene Lösung für die Gewährung eines Taggeldes während einer Terti-
ärausbildung ist im Grundsatz richtig. Der Taggeldanspruch müsste jedoch nach Auffas-
sung von Inclusion Handicap nicht nur dann bejaht werden, wenn die konkrete Ausbildung 
(z.B. das Studium) wesentlich länger dauert, sondern auch wenn sich die Ausbildung als 
Ganzes behinderungsbedingt verzögert (z.B. weil ein Student wegen langer Krankheitspha-
sen das Studium erst mit Verspätung beginnen kann). In diesem Sinne sollte eine Präzisie-
rung erfolgen. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass ein Taggeldanspruch in allen Fällen einer schuli-
schen Ausbildung dann entsteht, wenn sich eine Ausbildung nachweislich behinde-
rungsbedingt wesentlich verlängert oder verzögert und anzunehmen ist, dass die ver-
sicherte Person ohne Behinderung bereits im Erwerbsleben stehen würde.  

3. Beginn des Taggeldanspruchs (Art. 22bis Abs. 3 IVG) 
Ein Anspruch auf Taggelder der IV entsteht heute frühestens mit der Vollendung des 18. 
Altersjahres. Neu schlägt der Bundesrat vor, dass der Anspruch bereits mit dem Ausbil-
dungsbeginn entstehen soll, auch wenn eine Person das 18. Altersjahr noch nicht vollendet 
hat. 
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Inclusion Handicap begrüsst diese Regelung, die 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. 

→ Inclusion Handicap unterstützt den Vorschlag.  

4. Höhe des Taggeldes während der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Art. 
24ter und 24quater IVG) 

Heute erhalten Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung ein „kleines Taggeld“: 
Dieses beträgt 10% des höchstversicherten Verdienstes in der Unfallversicherung (monatlich 
Fr. 1'221.- seit dem 1.1.2016) resp. 30% des höchstversicherten Verdienstes in der Unfall-
versicherung bei Versicherten, die das 20. Altersjahr zurückgelegt haben und ohne Invalidität 
nach abgeschlossener Ausbildung eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätten (monatlich Fr. 
3’ 663.- seit dem 1.1.2016). 

Der Bundesrat schlägt vor, die Höhe des Taggeldes während der erstmaligen beruflichen 
Ausbildung vom versicherten Verdienst in der Unfallversicherung abzukoppeln und neu zu 
definieren, und zwar wie folgt: 

 Versicherte in einer beruflichen Grundbildung (Attestlehre, Berufslehre): Das Tag-
geld entspricht dem Lehrlingslohn und wird dem Arbeitgeber ausbezahlt. Für den 
Fall, dass der Arbeitgeber keinen Lehrlingslohn entsprechend den branchenübli-
chen Ansätzen bezahlt, legt der Bundesrat Kriterien für die Festlegung des Taggel-
des fest. In diesem Fall wird das Taggeld an den Arbeitgeber bezahlt, soweit er ei-
nen Lehrlingslohn entrichtet, der Rest geht an die versicherte Person. 

 Besteht kein Lehrvertrag, so entspricht das Taggeld “einem nach Alter abge-stuften 
mittleren Einkommen von Personen in vergleichbarer Ausbildungssi-tuation“. Der 
Bundesrat legt die Höhe fest und definiert die Auszahlungsmo-dalitäten. 

 Für Versicherte, die das 25. Altersjahr vollendet haben, entspricht das Taggeld der 
maximalen AHV-Rente (monatlich Fr. 2'350.-). 

Mit den strengeren Voraussetzungen zum Taggeldbezug und den stark reduzierten Ansät-
zen sollen 51 Millionen Franken jährlich eingespart werden (Hochrechnung 2030). 

Inclusion Handicap stimmt dem Bundesrat zu, dass die heutigen Taggeldansätze während 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung in einzelnen Fällen zu hoch sind und falsche An-
reize schaffen können. Das betrifft nicht das kleine Taggeld von Fr. 1'221.- monatlich für 
Versicherte zwischen vollendetem 18. und vollendetem 20. Altersjahr. Es stimmt jedoch für 
das Taggeld von monatlich Fr. 3'663.-, das heute etliche Versicherte ab dem 20. Altersjahr 
erhalten, während nicht behinderte Personen, die in diesem Alter noch eine Lehre besuchen, 
weniger verdienen. 

Andererseits stellt eine genügende Existenzgrundlage während der erstmaligen berufli-
chen Ausbildung eine wichtige Motivation dar. Es muss verhindert werden, dass als Folge 
allzu grosser Kürzungen junge Leute demotiviert werden, eine berufliche Ausbildung trotz 
behinderungsbedingter Erschwernisse durchzuziehen. 

Die vorgeschlagene Lösung für Absolventen einer Berufslehre oder Attestlehre garantiert 
eine Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mit anderen Lehrlingen und kann aus 
dem Blickwinkel der Betroffenen grundsätzlich unterstützt werden. Es muss aber die Frage 
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aufgeworfen werden, ob es aus finanzieller Sicht immer gerechtfertigt ist, dem Arbeitgeber 
ein Taggeld in voller Höhe auszuzahlen, auch wenn dieser mit der Leistung seines Lehrlings 
zufrieden ist und auch ohne IV-Unterstützung zur Bezahlung eines üblichen Lehrlingslohnes 
bereit wäre. Die vorgeschlagene Lösung führt im Übrigen dazu, dass der Arbeitgeber im Lau-
fe einer beruflichen Ausbildung jedes Jahr eine höhere Unterstützung erhält, obschon sein 
Aufwand in der Regel im ersten Lehrjahr am grössten ist. Als Alternative wäre ein Beitrag an 
den Arbeitgeber für seine Umtriebe zu prüfen (vgl. Ziff. C.5) 

Problematisch ist, dass eine versicherte Person auch dann nur ein Taggeld in 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 ab vollendetem 25. Altersjahr) ist deshalb ein existenzsicherndes 
Mindesttaggeld auszuzahlen: In diesem Alter haben weit über 90% der Lehrlinge ihre Lehre 
abgeschlossen. 

Die Lösung, wonach das Taggeld dann, wenn keine anerkannte Berufs- oder Attestlehre 
absolviert wird (z.B. bei Versicherten, die eine Ausbildung in einer Eingliederungsstätte ab-
solvieren und bei Versicherten in einer Tertiärausbildung), „einem nach Alter abgestuften 
mittleren Einkommen von Personen in vergleichbarer Ausbildungssituation“ entspricht 
und der Bundesrat die Höhe festlegt, wird von Inclusion Handicap abgelehnt. Es widerspricht 
dem Legalitätsprinzip, wenn die Festlegung einer derart wichtigen Leistung bei einer eidg. 
Grundversicherung ohne klare Vorgaben an den Bundesrat delegiert wird. Auch in den Er-
läuterungen finden sich keine Hinweise auf die Höhe dieses vorgeschlagenen Taggeldes. 
Der Hinweis auf Statistiken, aus denen keine konkreten Angaben abgeleitet werden können, 
genügt nicht. Damit sich der Gesetzgeber ein Bild der zu erwartenden Taggeldhöhe machen 
kann, müsste zumindest in der Erläuterungen dargelegt werden, wie hoch diese Ansätze 
zurzeit sind. 

Das vorgeschlagene Taggeld ab Vollendung des 25. Altersjahrs (monatlich Fr. 2'350.-) ist 
nach Ansicht von Inclusion Handicap zu tief. Da Personen in diesem Alter in der Regel keine 
Unterstützung von ihren Eltern mehr erhalten, müssen sie von diesem Taggeld leben kön-
nen. Das wird in etlichen Fällen nicht möglich sein und die betroffenen Personen werden 
gezwungen sein, Ergänzungsleistungen zu Lasten der öffentlichen Haushalte von Bund und 
Kantonen zu beantragen. Inclu-sion Handicap schlägt eine Erhöhung der Ansätze auf das 
Niveau des durchschnittlichen EL-Existenzminimums vor, konkret auf 125% der maximalen 
Altersrente (entspricht zurzeit Fr. 2'937.- monatlich). 

→ Inclusion Handicap ist einverstanden, dass das Taggeld während der Dauer einer 
Berufslehre oder Attestlehre dem Lehrlingslohn entspricht und an den Arbeitgeber 
ausgerichtet wird, soweit dieser trotz reduzierter Leistung einen üblichen Lehrlings-
lohn bezahlt. Inclusion Handicap regt aber an zu überprüfen, ob dies auch der Fall 
sein soll, wenn keine erhebliche Leistungsreduktion vorliegt. 
→ Inclusion Handicap ist der Auffassung, dass Versicherte in beruflicher Grundbil-
dung spätestens mit 23 Jahren ein existenzsicherndes Taggeld erhalten müssen. 
→ Inclusion Handicap lehnt die Regelung von Art. 24ter Abs. 2 IVG ab, solange nicht 
transparent aufgezeigt ist, wie die „nach Alter abgestuften mittleren Einkommen von 
Personen in vergleichbarer Ausbildungssituation“ ermittelt und festgelegt werden. 
→ Inclusion Handicap fordert für Personen, die das 25. Altersjahr vollendet haben, ein 
Taggeld in Höhe von 125% einer maximalen AHV-Rente. 
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E. Stufenloses Rentensystem 

1. Wiederaufnahme des stufenlosen Rentensystems 
Der Bundesrat schlägt die Einführung eines stufenlosen Rentensystems sowohl für die IV 
wie auch für die obligatorische berufliche Vorsorge vor. Er nimmt dabei erneut den Vorschlag 
auf, den er bereits im zweiten Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision (IV-Revision 6b) dem 
Parlament unterbreitet hatte, wobei er neu bezüglich der Frage, ab wann eine ganze Rente 
zugesprochen werden soll, zwei Varianten in die Vernehmlassung schickt (ganze Rente ab 
70% oder ganze Rente ab 80%). 

Gemäss dem Vorschlag des Bundesrates soll künftig wie bisher bei einem Invaliditätsgrad 
von 40% (Eintrittsschwelle) eine Viertelsrente zugesprochen werden. Danach soll bis zu ei-
nem Invaliditätsgrad von 50% für jedes Prozent einer zusätzlichen Invalidität die Rente um 
2,5% steigen (Beispiel: 41%-Invalidität = 27,5%-Rente). Ab 50% entspricht der IV-
Rentengrad dann dem Invaliditätsgrad (Beispiel: 62%-Invalidität = 62%-Rente) bis zur obe-
ren Schwelle (70% oder 80%), ab welcher eine ganze Rente gewährt wird. Eine Änderung 
des Invaliditätsgrades um weniger als 5% soll dabei in Zukunft kein Anlass für eine Renten-
revision sein, ausser der Invaliditätsgrad fällt unter 40% (Art. 17 Abs. 1 ATSG). 

Keine Notwendigkeit für Einsparungen 
Das stufenlose Rentensystem ist im Rahmen des zweiten Massnahmenpakets zur 6. IVG-
Revision in erster Linie mit dem Ziel unterbreitet worden, über diesen Weg Kosten einzuspa-
ren. Damals konnte die in der Zwischenzeit eingetretene erhebliche Reduktion der Zahl der 
Neurenten noch nicht vorausgesehen werden und die Finanzperspektiven hatten einen er-
heblichen Sparbedarf ausgewiesen. Einen wesentlichen Beitrag zur damaligen Sparvorlage 
sollte die Einführung eines stufenlosen Rentensystems beitragen. 

Wie bereits eingangs (Ziffer A.6) dargelegt worden ist, besteht dank der positiven finanziellen 
Entwicklung heute in der IV kein Sparbedarf mehr. Das wichtigste Argument zur Einführung 
eines stufenlosen Rentensystems entfällt somit. 

Zu den negativen Eingliederungsanreizen 
Grundsätzlich trifft es zu, dass jede Schwelle in einem Rentensystem einen negativen Ein-
gliederungsanreiz bilden kann: Wer damit rechnen muss, bei einer geringen Steigerung sei-
nes Verdienstes im Ergebnis weniger Geld in der Tasche zu haben, weil die Rentenverluste 
höher sind, ist verständlicherweise nicht zu diesem Schritt motiviert. Aus diesem Grund 
wäre ein stufenloses Rentensystem wie es in der Unfallversicherung (mit Renten ab 
10%-Invalidität) besteht, durchaus anreizfördernd. Hingegen werden die Effekte der vom 
Bundesrat vorgeschlagenen Modells eines nur teilweise stufenlosen Rentensystems für die 
Invalidenversicherung stark überbewertet, und zwar aus folgenden Gründen: 

 Der Invaliditätsgrad wird in der IV primär aufgrund einer medizinischen Einschät-
zung festgelegt. Das derart theoretisch ermittelte „zumutbare Invalideneinkommen“ 
wird von den meisten Versicherten gar nicht erreicht. Die Frage einer Steigerung 
des effektiven Erwerbseinkommens ist aber ohne Bedeutung in allen Fällen, in de-
nen das zumutbare Invalideneinkommen ohnehin unterschritten wird. 

 Die wichtigste Schwelle, jene bei 40%, welche auch für den Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen massgebend ist, bleibt bestehen. Gerade bei Personen, 
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die über eine Restarbeitsfähigkeit von z.B. 60% verfügen, besteht aber noch am 
ehesten die Möglichkeit, mit einer zusätzlichen Anstrengung das Erwerbseinkom-
men zu erhöhen. Ausgerechnet diese Versicherten würden aber nicht von der vor-
geschlagenen Einführung eines stufenlosen Rentensystems profitieren. 

 In den oberen Invaliditätsbereichen (Invaliditätsgrad ab 60%) sind demgegenüber 
die Möglichkeiten einer Einkommenssteigerung für die Betroffenen ohnehin 
sehr gering. Viele Versicherte mit einem solchen Invaliditätsgrad finden gar keine 
Stelle mehr oder sie müssen sich zwangsweise mit einem geringen Einkommen 
begnügen. Bei ihnen spielen die vermuteten ökonomischen Anreize und Mecha-
nismen kaum je. Es wird zu Unrecht ausgeblendet, dass Menschen mit Behinde-
rungen den Arbeitsmarkt nicht beeinflussen können und auch ihre gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen nicht einfach beliebig überwinden können!   

 Schliesslich führt das vorgeschlagene neue System insofern eine neue Schwelle 
ein, als eine Änderung des Invaliditätsgrades erst berücksichtigt werden soll, wenn 
sie 5% erreicht. Es wird damit ein (neuer) Anreiz entstehen, das Einkommen nur 
um maximal 4% und nicht noch mehr zu steigern, sofern eine solche Möglichkeit 
überhaupt besteht. 

Problematische Kürzungen bei Menschen mit hohen Invaliditätsgraden: 
Jeder Systemwechsel führt zu Verbesserungen bei einzelnen Betroffenen und zu Ver-
schlechterungen bei anderen. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Problematisch am 
Vorschlag des Bundesrates ist nun aber, dass zwar Personen mit einer geringen bis mittle-
ren Invalidität (Invaliditätsgrade zwischen 41% und 49% sowie zwischen 51% und 59%) vom 
vorgeschlagenen stufenlosen Rentensystem profitieren würden, umgekehrt aber 
die Personen mit einer hohen Invalidität ab 60% erhebliche Kürzungen erfahren wür-
den, nämlich um maximal 15% beim Modell mit der ganzen Rente ab 70% und um maximal 
30% beim Modell mit einer ganzen Rente ab 80%. Kürzungen in diesem Ausmass hält Inclu-
sion Handicap angesichts des Fehlens zwingender Gründe nicht für vertretbar. 

Nachteile überwiegen Vorteile einer Einführung 
Angesichts des höchst bescheidenen Anreizeffekts und der problematischen Umverteilung 
zu Lasten von Schwerbehinderten rechtfertigt sich ein Systemwechsel im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht mehr. Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass mit einem Systemwechsel mit 
Besitzstandsgarantie während Jahrzehnten ein Nebeneinander zweier Modelle entsteht, 
was die Verständlichkeit der IV und die Übersicht nicht fördert und auch bei den Durchfüh-
rungsstellen einen zusätzlichen Aufwand verursacht. Hinzu kommen auch noch erhebliche 
Umstellungen im Bereich der beruflichen Vorsorge, wo flächendeckend Reglemente ange-
passt werden müssten. Schliesslich darf nicht vergessen werden, dass im internationalen 
Kontext das Vierstufenmodell der IV bereits relativ „fein“ ist. der Grossteil anderer staatlicher 
Rentensysteme in Europa kennt weniger Stufen! 

Inclusion Handicap geht davon aus, dass die Frage des stufenlosen Rentensystems und 
damit verbunden insbesondere die Frage, ab wann ein Anspruch auf eine ganze Rente ent-
steht, politisch äusserst kontrovers bleiben wird. Als Folge dieser Diskussion könnte diese 
Revision, die sehr viele positive Elemente erhält, nicht nur unnötig verzögert werden, son-
dern sogar erneut scheitern. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. 
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→ Inclusion Handicap anerkennt die anreizfördernde Wirkung, welche ein konsequent 
analog Unfallversicherung umgesetztes stufenloses Rentensystem auf die berufliche 
Integration haben könnte. Beim vom Bundesrat in Varianten vorgeschlagenen Modell 
überwiegen die Nachteile jedoch die Vorteile einer Einführung, weshalb Inclusion 
Handicap dieses ablehnt.  

2. Varianten: Ganze Rente bei 70% 
Falls der Bundesrat trotz aller Kritik dem Parlament erneut das Modell eines stufenlosen 
Rentensystems unterbreiten will, könnte Inclusion Handicap höchstens die Variante mit einer 
ganzen Rente ab 70% akzeptieren: Diese erweist sich als kostenneutral und würde damit 
der allgemeinen Vorgabe der Revision entsprechen. Die Nachteile für Menschen mit einer 
schweren Behinderung und hoher Invalidität würden sich in Grenzen halten. Diese Variante 
entspricht dem Entscheid, den das Parlament im Rahmen der Einigungskonferenz bei der 
Behandlung des zweiten Massnahmenpakets der 6. IVG-Revision getroffen hatte, bevor die 
Vorlage dann in der Schlussabstimmung gescheitert ist. 

Die 80%-Variante lehnt Inclusion Handicap demgegenüber strikte ab. Bei dieser Varian-
te handelt es sich um eine völlig unnötige Sparmassnahme zu Lasten von schwerbehinder-
ten Menschen, die z.B. bei einem hohen Invaliditätsgrad von 72% eine Rentenkürzung ge-
genüber dem geltenden System um 28% erfahren müssten. In Anbetracht der Tatsache, 
dass Menschen mit einem derartigen Invaliditätsgrad ihre theoretische Restarbeitsfähigkeit 
auf dem bestehenden Arbeitsmarkt grossmehrheitlich nicht mehr verwerten können (oder 
höchstens in geschützten Werkstätten mit Kleinstlöhnen), kann eine solche Kürzung aus 
sozialer Sicht nicht verantwortet werden. Sie würde zudem im Ergebnis zu einer erneuten 
Kostenverschiebung zu Lasten der Ergänzungsleistungen (15 Mio. Bund, 9 Mio. Kanto-
ne im Jahr 2030) und damit der Steuerzahler führen und allen Bestrebungen zur Entlastung 
der Ergänzungsleistungen (EL-Reform) zuwiderlaufen. 

→ Inclusion Handicap lehnt die 80%-Variante strikte ab. 

3. Übergangsbestimmungen (Bst. b) 
Im Zusammenhang mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems unterbreitet der 
Bundesrat auch Vorschläge, wie das neue Rentensystem auf laufende Invalidenrenten an-
gewandt werden soll. Diese sollen sowohl bei den IV-Renten wie auch bei den BVG-
Invalidenrenten zur Anwendung gelangen: 

Bei Personen, die beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes das 60. Altersjahr vollendet haben, 
soll das bisherige Rentensystem weiterhin Gültigkeit haben. 

Dasselbe gilt auch für alle anderen Invalidenrentner und -rentnerinnen, solange sich ihr Inva-
liditätsgrad nicht um wenigstens 5% ändert. Ändert sich hingegen der Invaliditätsgrad um 
mindestens 5%, so gelangt das neue Rentenstufensystem zur Anwendung, ausser wenn 
dies dazu führen würde, dass der bisherige Rentenanspruch bei einer Erhöhung des Invalidi-
tätsgrades sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditätsgrades ansteigt. 

Inclusion Handicap ist erstaunt, dass die absolute Altersgrenze, bei welcher das bisherige 
Rentensystem massgebend bleiben soll, bei 60 Jahren und nicht bei 55 Jahren festgelegt 
werden soll, wie dies bei Besitzstandsregelungen in den bisherigen Revisionen üblich gewe-
sen ist. 
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Da so oder so während Jahrzehnten ein Nebeneinander zweier Systeme bestehen würde 
und die vom Bundesrat vorgeschlagene Lösung nicht zu einer Vereinfachung dieser Paralle-
lität führt, fordert Inclusion Handicap, ein allfällig vorgeschlagenes neues stufenloses Ren-
tensystem immer nur bei Personen anzuwenden, die beim Inkrafttreten der Revision noch 
keinen Anspruch auf eine Invalidenrente erworben haben (Neurentner). Der Rentenanspruch 
bisheriger Rentner und Rentnerinnen soll sich demgegenüber weiterhin aufgrund der heuti-
gen Rentenstufen beurteilen. Diese Lösung garantiert die nötige Rechtssicherheit am ehes-
ten und eignet sich auch besser für die berufliche Vorsorge. 

→ Sollte ein stufenloses Rentensystem vorgeschlagen werden, verlangt Inclusion 
Handicap, dass für Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger, deren Rentenanspruch 
vor Inkrafttreten der Änderung entstanden ist, immer das bisherige Recht gilt. 

F. Weitere Bestimmungen 

1. Erleichterung Datenaustausch (Art. 6a Abs. 2 und Art. 66a Abs. 1 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die Datenbeschaffung und den Datenaustausch zu erleichtern, 
insb. durch folgende Bestimmungen: 

 Einerseits sollen auch die in der Anmeldung nicht namentlich erwähnten Arbeitge-
ber, Leistungserbringer gemäss KVG (insb. Ärzte und Ärztinnen) und Amtsstellen 
verpflichtet sein, den Organen der Invalidenversicherung auf Anfrage alle Auskünf-
te zu erteilen, die für die Abklärung von Leistungsansprüchen erforderlich sind, und 
zwar auch ohne Zustimmung der versicherten Person. 

 Andererseits sollen die IV-Stellen in Abweichung von der Schweigepflicht das 
Recht erhalten, Daten an behandelnde Ärztinnen und Ärzte (im Einzelfall auch 
mündlich) weiterzugeben, soweit die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen, die für 
die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu ermitteln. 

Inclusion Handicap ist zwar der Auffassung, dass es wichtig ist, dass sich die beteiligten Ak-
teure im Hinblick auf eine Optimierung der Zusammenarbeit austauschen und sich nicht hin-
ter dem Datenschutz verstecken. Dass aber die ärztliche Schweigepflicht ohne Zustimmung 
der versicherten Person auch gegenüber in der Anmeldung nicht erwähnten Medizinalperso-
nen nicht nur aufgehoben werden soll, sondern diesen sogar eine Verpflichtung zur Aus-
kunftserteilung auferlegt wird, geht zu weit. Zudem ist nicht ersichtlich, wie diese Verpflich-
tung durchgesetzt werden soll, wenn Ärzte oder Arbeitgeber sich aus irgendeinem Grund 
weigern Auskunft zu erteilen. Zumindest scheinen entsprechende Sanktionen nicht vorgese-
hen. 

Einverstanden ist Inclusion Handicap hingegen damit, dass die IV-Stellen von Gesetzes we-
gen die Möglichkeit erhalten, die behandelnden Ärzte und Ärztinnen über ihre Entscheide zu 
informieren. Eine solche Information ist geeignet, das Verständnis für das Vorgehen der IV-
Stellen zu fördern und damit das gegenseitige Vertrauen zu verbessern. 

→ Inclusion Handicap lehnt die Ausdehnung der Auskunftspflicht auf nicht in der An-
meldung aufgeführte Medizinalpersonen und Arbeitgeber ab.  
→ Inclusion Handicap unterstützt die Erleichterung der Information an die behandeln-
den Ärztinnen und Ärzte. 
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2. Unfallversicherungsschutz (Art. 11 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass alle Versicherten, die in einer Institution nach Art. 27 IVG 
oder in einem Betrieb an einer Eingliederungsmassnahme teilnehmen und dabei ein IV-
Taggeld beziehen, künftig obligatorisch nach dem UVG zu versichern sind. Dies beim Unfall-
versicherer der Institution oder des Betriebs, in der oder dem die Massnahme durchgeführt 
wird. Die Prämien sollen von der IV finanziert werden, wobei der Bundesrat zwei Varianten 
zur Diskussion stellt. 

Inclusion Handicap begrüsst, dass wenigstens eine Lösung unterbreitet wird, welche alle 
Taggeldbezüger erfasst, die in einer Institution oder einem Betrieb eine Eingliederungs-
massnahme absolvieren. Der fehlende Unfallversicherungsschutz hat sich insbesondere bei 
Integrationsmassnahmen und Arbeitsversuchen in Betrieben als erheblicher Nachteil bei der 
Suche nach geeigneten Anbietern ausgewirkt.  

Was die Eingliederungsmassnahmen in Institutionen betrifft, scheint der Hinweis auf Art. 
27 IVG insofern nicht ganz klar, als dort die Tarifverträge geregelt werden, die das Bundes-
amt abschliesst. Sind damit auch Institutionen erfasst, mit denen nicht das Bundesamt, son-
dern die IV-Stellen Vereinbarungen abschliessen? Inclusion Handicap würde es vorziehen, 
wenn von „Anstalten und Werkstätten, die Abklärungs- und Eingliederungsmassnahmen“ 
durchführen, die Rede wäre, ohne einen Hinweis auf Art. 27 IVG. 

Weiter kein Unfallversicherungsschutz wird offenbar für alle übrigen Bezüger und Be-
zügerinnen eines IV-Taggeldes vorgesehen, wie z.B. Personen, die im Rahmen einer Um-
schulung eine Schule besuchen. Inclusion Handicap bedauert dies und fordert auch für diese 
Personengruppe einen umfassenden Unfallversicherungsschutz, wie er heute bei den Bezü-
gerinnen und Bezügern eines Taggeldes der Arbeitslosenversicherung besteht. Falls kein 
betrieblicher Versicherer vorhanden ist, könnte die Versicherung über die SUVA erfolgen. 

→ Inclusion Handicap begrüsst die Einführung eines Unfallversicherungsschutzes bei 
Eingliederungsmassnahmen in Betrieben und Institutionen als wichtigen Schritt, 
schlägt aber eine Klärung des Begriffs der Institution vor. 
→ Inclusion Handicap fordert auch für die übrigen Bezüger und Bezügerinnen eines 
IV-Taggeldes einen Unfallversicherungsschutz.  

3. Bemessung Invaliditätsgrad (Art. 28a Abs. 1 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, dass ihm das Gesetz die Kompetenz erteilt, „die zur Bemessung 
des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrek-
turfaktoren“ zu umschreiben. Er will auf Verordnungsstufe die von der Rechtsprechung ent-
wickelte Praxis festhalten. So z.B. wann auf tatsächliche Werte und wann auf Tabellenlöhne 
abzustellen ist bzw. welche Tabelle anzuwenden ist, und welche Kriterien für einen leidens-
bedingten Abzug von den Tabellenlöhnen bei der Festlegung des Invalideneinkommens zu 
berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein Abzug erfolgen kann. 

Der Bundesrat vermag nach Auffassung von Inclusion Handicap nicht darzulegen, weshalb 
er die geltende Praxis auf Verordnungsstufe festhalten will. Wenn er an dieser Praxis nichts 
ändern will, besteht kein Bedarf an zusätzlicher Regulierung. Wenn er hingegen die heutige 
Praxis ändern will, so müsste er dies transparent machen. Ohne Regelung auf Verordnungs-
ebene kann die Rechtsprechung gestützt auf jeweilige neue Erkenntnisse die Praxis 
weiterentwickeln und verfeinern. Im Falle einer Verordnungsregelung wird die Weiterent-
wicklung des Rechts erschwert. Auch muss bezweifelt werden, dass die komplexe Recht-
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sprechung zu den leidensbedingten Abzügen von den Tabellenlöhnen in einer Verordnung 
genug flexibel erfasst werden kann, um dem Einzelfall gerecht zu werden. 

→ Inclusion Handicap lehnt die vorgeschlagene Erweiterung der Delegationsnorm von 
Art. 28a IVG ab. 

4. Revisionsvoraussetzung (Art. 31 Abs. 1 IVG) 
Erhöht eine Person ihr Erwerbseinkommen nur geringfügig (um maximal 1'500 Franken pro 
Jahr), so stellt dies heute keinen Revisionsgrund dar. Der Bundesrat schlägt vor, diese Be-
stimmung zu streichen, weil künftig eine Revision ohnehin nur bei einer Veränderung des 
Invaliditätsgrades um mindestens 5% erfolgen soll. 

Inclusion Handicap ist der Meinung, dass die Bestimmung von Art. 31 Abs. 1 IVG auch dann 
belassen werden soll, wenn Art. 17 ATSG wie vorgeschlagen geändert wird. Sie käme dann 
zumindest im Schwellenbereich eines Invaliditätsgrades von 40% zur Anwendung, bei wel-
chem die 5%-Klausel von Art. 17 ATSG keine Wirkung entfalten wird. Eine Beibehaltung von 
Art. 31 Abs. 1 IVG ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn – wie von Inclusion Handicap 
beantragt – auf die Einführung des vorgeschlagenen stufenlosen Rentensystems verzichtet 
und Art. 17 ATSG nicht geändert werden sollte. 

→ Inclusion Handicap lehnt die Streichung von Art. 31 Abs. 1 ab. 

5. Regionale Kompetenzzentren für die Arbeitsvermittlung (Art. 54 Abs. 5 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die es den kantonalen 
IV-Stellen erlaubt, mit Zustimmung des EDI regionale Kompetenzzentren zu bilden, welche 
auch die Arbeitsvermittlungsaufgaben der Arbeitslosenversicherung übernehmen. 

Inclusion Handicap begrüsst den Vorschlag. Es ist anzustreben, dass die verschiedenen 
Sozialversicherer (IV, Arbeitslosenversicherung) sowie die Sozialhilfebehörden im Rahmen 
von Kompetenzzentren zusammenarbeiten, wie dies zurzeit in einem Pilotprojekt im Kanton 
Aargau erprobt wird. Damit kann verhindert werden, dass jeder Versicherer für sich im Rah-
men der Arbeitsvermittlung mit der Arbeitgeberschaft Kontakt aufnimmt. Die Arbeitgeber er-
halten vielmehr einen kompetenten regionalen Ansprechpartner, was ihren Aufwand redu-
ziert.  

→ Inclusion Handicap begrüsst die Möglichkeit, kantonale Kompetenzzentren für die 
Arbeitsvermittlung zu bilden. 

6. Verlängerung Taggeldanspruch in der Arbeitslosenversicherung (Art. 
68septies IVG, Art. 27 Abs. 5 AVIG) 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Personen, die wegen Wegfalls einer IV-Rente gezwungen 
sind, eine unselbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern, künftig Anspruch 
auf maximal 180 Taggelder (statt wie bisher nur 90 Taggelder) haben sollen. Die Kosten für 
die Taggelder und allfälliger arbeitsmarktlicher Massnahmen ab dem 91. Tag soll die IV 
übernehmen. 

Inclusion Handicap begrüsst die Verlängerung der Anspruchsberechtigung in der Ar-
beitslosenversicherung. Wer während vielen Jahren eine Rente bezogen hat und diese 
nun verliert, kann in den allerwenigsten Fällen innert 4 Monaten (entspricht ca. 90 Taggel-
dern) wieder eine angepasste Stelle finden. Die Vermittlung solcher Menschen ist erfah-
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rungsgemäss äusserst anspruchsvoll, eine Verlängerung der Taggelddauer damit sicher 
gerechtfertigt. 

Die Zusatzkosten für die vorgeschlagene Verlängerung der Anspruchsberechtigung werden 
auf 1,2 Millionen Franken jährlich geschätzt und entsprechen ca. 0,02% der Ausgaben der 
Arbeitslosenversicherung. In Anbetracht dieser verhältnismässig geringen Summe erstaunt 
es, dass diese Kosten nicht von der Arbeitslosenversicherung getragen werden, sondern 
von der IV im Sinne einer Quersubventionierung finanziert werden sollen, und dies mit 
einem entsprechenden Abrechnungsaufwand.  

→ Inclusion Handicap unterstützt die Verlängerung der Anspruchsberechtigung in der 
Arbeitslosenversicherung nach Aufhebung oder Reduktion einer Rente, ist aber der 
Auffassung, dass diese Leistung von der Arbeitslosenversicherung finanziell getragen 
werden soll. 

7. Beiträge an Dachorganisationen der Behindertenhilfe (Art. 74 und 75 IVG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die von den „Dachorganisationen der Invalidenhilfe“ erbrachten 
„Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung von Invaliden“ in den ge-
setzlichen Leistungskatalog aufzunehmen (Regelung bisher auf Verordnungsebene). Weiter 
schlägt er vor, dass der Bundesrat bei der Beitragsgewährung eine Prioritätenordnung fest-
legen kann. 

Die Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung Behinderter (sog. 
LUFEB-Leistungen) bilden einen wesentlichen Bestandteil der von der IV im Rahmen der 
Leistungsverträge subventionierten Leistungen. Sie dienen der Prävention und ergänzen und 
unterstützen die IV bei ihren Eingliederungsbemühungen. Es macht deshalb Sinn, diese 
Leistungskategorie im Gesetz festzuhalten. Inclusion Handicap beanstandet aber, dass in 
diesem Zusammenhang an der alten Terminologie festgehalten wird und nicht wie heute 
üblich von „Behindertenhilfe“ statt von „Invalidenhilfe“ und von „Menschen mit Behinderun-
gen“ statt von „Invaliden“ gesprochen wird. Es gibt keine Organisation mehr, die sich noch 
als „Invalidenhilfe“ bezeichnet. Zudem ist seit 2014 das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) in der Schweiz in Kraft, das für einen Paradig-
menwechsel im Verständnis von Behinderung steht. Dieses gebietet, den defizitorientierten 
Begriff der Invalidität nach Möglichkeit nicht mehr zu verwenden.  

Nicht zu beanstanden ist, dass die Verwaltung gewisse Prioritäten festlegen kann, wie dies 
allgemein bei der Gewährung von Subventionen üblich ist. Inclu-sion Handicap schlägt vor, 
sich dabei am konkreten Bedarf und an den langjährigen Erkenntnissen über den Nutzen zu 
orientieren. Zudem sollen sich die LUFEB-Leistungen u.a. an den Vorgaben der UNO-BRK 
insbesondere auch in Bezug auf die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in sämtli-
chen Prozessen der Umsetzung ausrichten. 

→ Inclusion Handicap unterstützt, dass die wesentlichen Leistungskategorien, für 
welche Beiträge gewährt werden, im Gesetz aufgeführt werden. 
→ Inclusion Handicap fordert, dass die Terminologie dem heutigen Sprach- gebrauch 
angepasst wird.  
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8. Gutachten (Art. 44 ATSG) 
Der Bundesrat schlägt vor, die vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze im Zusammen-
hang mit der Einholung von medizinischen Gutachten (Arten von Gutachten, Bestimmung 
der Gutachter und der Fachdisziplinen, Fragen an die Gutachter, Verfahren bei Ablehnung 
der Gutachter) neu umfassend im Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil der Sozialversi-
cherungsrechts (ATSG) festzuhalten. 

Inclusion Handicap ist von der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung des Verfah-
rens zur Einholung von Gutachten im vorgeschlagenen Detaillierungsgrad nicht überzeugt. 
Die Rechtsprechung hat die Grundsätze bisher laufend weiterentwickelt und dabei immer 
wieder neue Erkenntnisse über Mängel beim Rechtsschutz der versicherten Personen be-
rücksichtigen können. Sind die Grundsätze einmal gesetzlich festgehalten, ist eine Weiter-
entwicklung kaum noch möglich. 

Begrüsst wird von Inclusion Handicap, dass die versicherte Person über die Fragen des 
Versicherungsträgers an den Gutachter orientiert wird und die Gelegenheit erhält, Zusatz-
fragen zu stellen. Beanstandet wird hingegen, dass der Versicherungsträger danach ab-
schliessend über die Zusatzfragen entscheidet und dies offenbar nicht in Form einer an-
fechtbaren Zwischenverfügung tun muss, wenn er die Zusatzfragen nicht zulässt. Damit 
schränkt der gesetzliche Vorschlag den Rechtsschutz weiter ein als das Bundesgericht dies 
festgelegt hat. 

Heute werden polydisziplinäre Gutachten nach dem Zufallsprinzip vergeben, was sich in 
der Praxis bewährt hat. Es besteht kein überzeugender Grund, weshalb dieser Grundsatz, 
der den Verdacht einer gezielten Auswahl von versicherungsfreundlichen Gutachtern aus-
schliesst, nicht auch für bi- und monodisziplinäre Gutachten zur Anwendung gelangen sollte. 
Deshalb muss nach Auffassung von Inclusion Handicap die Delegationsnorm von Art. 44 
Abs. 6 Bst. a dem Bundesrat nicht nur bezüglich polydisziplinärer Gutachten erlauben, die 
Art der Vergabe des Auftrags an eine Gutachterstelle zu regeln. 

In keiner Art und Weise thematisiert wird im Gesetzesvorschlag zudem das vom Bundesge-
richt geforderte Einigungsverfahren bei Gutachterbestellungen, die nicht nach dem Zufalls-
prinzip erfolgen. Inclusion Handicap fordert hierfür eine gesetzliche Regelung, ansonsten der 
Gesetzesvorschlag von Art. 44 ATSG unvollständig bleibt und einen Rückschritt aus der 
Sicht der Versicherten darstellt. 

Schliesslich ist Inclusion Handicap der Auffassung, dass dem Bundesrat auch die Kompe-
tenz eingeräumt werden muss, eine Qualitätskontrolle einzuführen und eine Kontrollinstanz 
mit dieser Aufgabe zu beauftragen. 

→ Inclusion Handicap hält eine Regelung der von der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätze zur Einholung von Gutachten im ATSG nicht für nötig.  
→ Inclusion Handicap fordert die Streichung des vorgeschlagenen letzten Satzes von 
Art. 44 Abs. 3 ATSG (abschliessender Entscheid des Versicherungsträgers über die 
Fragen an den Sachverständigen). 
→ Inclusion Handicap fordert eine Änderung des vorgeschlagenen Art. 44 Abs. 6 Bst a 
ATSG: Der Bundesrat soll für alle Gutachten nach Abs. 1 die Art der Vergabe des Auf-
trags an eine Gutachterstelle regeln und das Zufallsprinzip einführen können. Zudem 
soll er eine Qualitätskontrolle einführen und damit eine Kontrollinstanz beauftragen 
können (Art. 44 Abs. 6 Bst. d ATSG) 
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→ Inclusion Handicap fordert die gesetzliche Regelung des Einigungsverfahrens, z.B. 
in einem zusätzlichen Abs. 7: „Vor der Vergabe von Gutachten, die nicht nach dem 
Zufallsprinzip erfolgt, wird bei unterschiedlichen Vorschlägen ein Einigungsverfahren 
durchgeführt. Kommt keine Einigung zwischen dem Versicherungsträger und der ver-
sicherten Person zustande, hat der Versicherungsträger seinen Entscheid in Form 
einer anfechtbaren Zwischenverfügung zu erlassen.“ 

G. Zusätzliches Anliegen von Inclusion Handicap 

1. Optimierung des Assistenzbeitrags 
Der Assistenzbeitrag ist auf den 1.1.2012 im Rahmen des ersten Massnahmenpakets zur 6. 
IVG-Revision eingeführt worden. Die neue Leistung wird von Beginn weg laufend evaluiert 
und es liegen mittlerweile schon zwei Zwischenberichte vor. Der abschliessende Evaluati-
onsbericht wird im Frühjahr 2017 erwartet. Es macht somit Sinn, dass gewisse Erkenntnisse, 
welche schon heute aus den Evaluationen gezogen werden können, in die nächste IVG-
Revision einfliessen. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die neue Leistung bei einem bestimmten Per-
sonenkreis zu mehr Autonomie bei der Lebensführung beigetragen und ein Leben aus-
serhalb von Heimstrukturen erleichtert hat. Diese positive Bilanz wird aber durch zwei ent-
scheidende Mängel getrübt: 

 Viele Menschen sind behinderungsbedingt nicht in der Lage, die Arbeitgeberrolle 
wahrzunehmen und sie verfügen auch über keine gesetzlichen Vertreter, welche 
den geforderten Aufwand leisten können. Diese Menschen sind auf Assistenzleis-
tungen von Organisationen angewiesen, um die nötige Unterstützung für ein Leben 
ausserhalb von Heimstrukturen zu erhalten. Mit der strikten Beschränkung auf Leis-
tungen durch von der versicherten Person im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses 
angestellte Assistenzpersonen vermag das geltende Modell den Bedürfnissen ei-
nes grossen Teils von Menschen mit einer Hilflosenentschädigung nicht zu ent-
sprechen. Betroffen sind in erster Linie Menschen mit einer geistigen oder Mehr-
fachbehinderung, die deshalb weiterhin zu einem grossen Teil in Heimen leben. 

 Indem das geltende Modell es ausschliesst, die Anstellung von Familienangehö-
rigen über den Assistenzbeitrag zu finanzieren, wird es der realen Situation eines 
grossen Teils der potentiell interessierten Menschen nicht gerecht: Denn im Alltag 
schaffen es nur wenige, die nötige Assistenz ausschliesslich über Drittpersonen si-
cherzustellen. Die Familienangehörigen nehmen notgedrungen bei der Assistenz 
nach wie vor eine zentrale Rolle ein. Es kann nicht befriedigen, wenn diese Fami-
lienangehörigen nicht die geringste finanzielle Unterstützung erhalten, obschon sie 
oft weit über das zumutbare Mass hinaus arbeiten. Es kann in diesem Zusammen-
hang auf die nach wie vor hängige parlamentarische Initiative von Nationalrat 
Christian Lohr hingewiesen werden.  

Inclusion Handicap ist sich der finanziellen Situation der Invalidenversicherung bewusst. 
Wenn der Bundesrat aber diese neueste IV-Revision unter den Titel der „Weiterentwicklung“ 
stellt, ist hier der Ort, eine solche tatsächlich durchzuführen, nicht zuletzt unter Berücksichti-
gung der UNO-BRK, die eine autonome Lebensführung als Grundlage einer vollumfängli-
chen gesellschaftlichen Teilhabe vorsieht. Inclusion Handicap ist deshalb der Meinung, dass 
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eine Öffnung des geltenden Systems nötig ist, um diese wichtige Leistung einem grösse-
ren Personenkreis zukommen zu lassen, als dies heute der Fall ist. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass Leistungen von angestellten Familienangehörigen 
bis zu einem gewissen Grad im Rahmen des Assistenzbeitrags ebenfalls vergütet 
werden können. 
→ Inclusion Handicap fordert, dass auch Assistenzleistungen, die im Rahmen eines 
Auftragsverhältnisses erbracht werden, bis zu einem gewissen Grad durch den  Assis-
tenzbeitrag finanziert werden können.  
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Änderung des Bundesgesetztes über die Invalidenversicherung 

(Weiterentwicklung der IV). Stellungnahme INSOS Schweiz, Bereich 

Arbeitswelt 

 
 

1 Allgemeine Beurteilung 
INSOS Schweiz, der Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung, vertritt die 

Interessen von rund 800 Institutionen. 300 davon ermöglichen Menschen mit Beeinträchtigung im 

Arbeitsleben zu stehen – an geschützten, teilgeschützten oder Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im 

ersten Arbeitsmarkt oder durch Dienstleistungserbringung anderer Eingliederungsmassnahmen. Sie 

sind als Hauptakteure der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung von dieser Revision 

betroffen.  

 

1.1 Positive Stossrichtung für Personen mit drohender Invalidität 
INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich den Fokus und die Stossrichtung der IV-Weiterentwicklung. 

Sie verbessert die bestehenden Massnahmen zur Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit 

einer psychischen Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt. Wie die Statistik belegt, sinkt bei 

Erwachsenen die Neurentenquote kaum, bei den Jugendlichen gar nicht, was die 

Gesetzesanpassungen rechtfertigt. Die Vorlage hat präventiven Charakter und kommt Personen 

zugute, die von Invalidität bedroht sind bzw. ein sogenanntes „Eingliederungspotenzial“ haben.  

Viele Neuregelungen kommen den Forderungen entgegen, die INSOS gegenüber dem Bundesrat und 

den Behörden bei verschiedenen Gelegenheiten gestellt hat, so etwa die Erweiterung der Beratungs- 

und Begleitungszeit und der Integrationsmassnahmen, die eine längerfristige und lückenlosere 

Unterstützung ermöglicht. Die Chancen auf eine erfolgreiche (Re)Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt steigen damit. Begrüssenswert ist auch die beabsichtigte Verbesserung der 

Koordination aller beteiligten Akteure.  

 

1.2 Einseitiger Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt – folgenschwere Auswirkungen 
INSOS Schweiz versteht die Vorlage aber auch als gesetzliche Verankerung des eingeschlagenen 

Kurses der IV, Menschen mit Behinderung losgelöst von ihrem Willen und Qualitätsansprüchen 

möglichst in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen bzw. zu behalten und nur jenen den Zugang zu 

Eingliederungsmassnahmen zu gewährleisten, denen mit grosser Sicherheit eine erfolgreiche, 

rentenreduzierende Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt attestiert werden kann. Ausbildungen 

sollen hauptsächlich im ersten Arbeitsmarkt stattfinden und nur Personen mit 

Eingliederungspotenzial werden anvisiert. Dieser Trend wurde mit dem Rundschreiben 299 

eingeläutet und soll nun fortgesetzt werden. Professionelle INSOS-Ausbildungsbetriebe müssen mit 

Annahme dieser Vorlage vermutlich ihr Ausbildungsangebot weiter reduzieren oder ganz einstellen. 

Dies betrifft auch die Praktische Ausbildung nach INSOS PrA, die jährlich über 1000 Jugendlichen, 

welche die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (noch) nicht bewältigen 
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können, eine ebenbürtige berufliche Ausbildung ermöglicht. Die Angebotslücke, die für die 16 bis 

18jährigen ohne Eingliederungspotenzial entsteht, kann nur noch über eine verlängerte 

Sonderschule, über ein eigenes Bildungsangebot der Kantone, oder über einen verfrühten Eintritt in 

eine Erwachseneneinrichtung geschlossen werden.  

Die Folge des Rückzugs der IV aus der Finanzierung von erstmaligen beruflichen Ausbildungen im 

geschützten Rahmen führt dazu, dass Jugendliche mit stärkerer Beeinträchtigung nicht die gleichen 

Ausbildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Auch für diese Jugendlichen bieten die 

Phasen der Berufsfindung/Berufswahl, des Übertritts in den Lehrbetrieb und später an den festen 

Arbeitsplatz unverzichtbare Möglichkeiten der Entwicklung und für den persönlichen Reifungsprozess. 

Ihnen dies vorzuenthalten widerspricht den Grundsätzen der UNO BRK, die die Schweiz unterzeichnet 

hat.  

 

1.3 Qualität ist kein Kriterium 
Die Frage, wo die Ausbildung oder ein Arbeitsplatz angeboten wird – im ersten oder zweiten 

Arbeitsmarkt - findet INSOS Schweiz unwesentlich. Wesentlich ist die Frage, unter welchen 

Rahmenbedingungen eine Person mit ihrem individuellen Unterstützungsbedarf ausgebildet und 

angestellt wird. Davon hängt schliesslich der Erfolg einer beruflichen Integration ab. Die Qualität, 

z.B. einer Berufsbildung, scheint aber kein Kriterium zu sein. Den Erfolg misst das BSV nur an der 

Entwicklung der Rentenquote. Unter dem Deckmantel der Normalisierung werden auch Menschen 

mit Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt platziert und minimal begleitet oder sich selbst 

überlassen, die auf intensivere behinderungsspezifische Unterstützung langfristig angewiesen wären. 

INSOS Schweiz warnt vor Billigvarianten einer beruflichen Integration auf dem Buckel der 

Betroffenen. Diese Art der Integration ist nicht nachhaltig und kann kontraproduktive Effekte mit sich 

bringen. Massnahmen im geschützten Bereich haben nicht automatisch eine Anstellung im zweiten 

Arbeitsmarkt mit Vollrente zur Folge. Dies wird in der Vorlage an mehreren Stellen suggeriert. 

Ausserdem ist heutzutage der erste und zweite Arbeitsmarkt nicht mehr sauber zu trennen. Viele 

Institutionen haben eine hohe Durchlässigkeit und sind mit Firmen des sogenannten ersten 

Arbeitsmarktes bestens vernetzt. Die meisten Lernenden in einer Praktischen Ausbildung nach INSOS 

verbringen einen Teil ihrer Ausbildungszeit im ersten Arbeitsmarkt.  

Mit der Vorlage wird die bisher schon bestehende problematische Verbindung der Funktionen 

Auftraggeber und Dienstleistungserbringer verstärkt. Die IV-Stellen sind Auftraggeber und 

gleichzeitig Dienstleistungserbringer (Beratung und Begleitung) und die Arbeitgeber werden für die 

Ausbildung und Anstellung von Personen mit Beeinträchtigung über die IV subventioniert. Diese 

Kumulation von Rollen und Aufgaben erschwert bis verunmöglicht eine seriöse und objektive 

Qualitätskontrolle der Angebote. Es fehlen in ausreichendem Masse die qualifizierten 

Unterstützungsleistungen, auf die nicht alle, aber manche Menschen mit Beeinträchtigung 

angewiesen sind, damit sie erfolgreich im Arbeitsleben stehen können.  

 

1.4 Wertender Bericht 
Sowohl der erläuternde Bericht als auch einzelne Vorschläge zu den Gesetzesanpassungen enthalten 

zudem eine Wertung, die geschützte Ausbildungs- und Arbeitsplätze als suboptimales Angebot 

darstellen. Dies kann INSOS Schweiz so nicht gelten lassen. Einerseits zeigt die Praxis, dass 

Institutionen vielen Jugendlichen und Erwachsenen auch mit erheblicher Leistungsbeeinträchtigung 

verhelfen, Kompetenzen zu entwickeln, einen Beruf zu erlernen und einen rentenreduzierenden 

Erwerb zu erlangen – im ersten und im zweiten Arbeitsmarkt. Andererseits werden auch zukünftig 

viele Menschen auf geschützte Ausbildungs- und Arbeitsplätze angewiesen sein. Diese müssen 

weiterhin in gleicher Qualität gewährleistet werden können. Aktuell zeichnet sich jedoch eine 

entgegengesetzte Tendenz ab: Institutionen müssen aufgrund von Spardruck seitens der IV 

Qualitätseinbussen bei der Umsetzung von Eingliederungsmassnahmen in Kauf nehmen, während 

Arbeitgeber des ersten Arbeitsmarkts mit der neuen Vorlage noch mehr unterstützt werden und keine 

weiteren Verpflichtungen eingehen brauchen. Für Werkstätten sind die Anreize, Angestellte mit 

Eingliederungspotenzial von der Werkstätte in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten, bescheiden. 

Manche Ausbildungsbetriebe würden ihre Lernenden gerne an öffentliche Berufsschulen (in neue, 

stufengerechte PrA Klassen) schicken. Dafür wären bei diesen Schnittstellen Anreize mit einer 

Mischfinanzierung (Kanton, IV) notwendig und integrationsfördernd. 
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1.5 Zu kurzfristige Vernehmlassungsdauer für eine 23 Seiten lange 
Gesetzesüberarbeitung   

Die Vernehmlassung kam überraschend bereits Ende 2015 und endet Mitte März 2016 was eine 

vertiefte interne Bearbeitung der Vorlage mit Einvernahme aller betroffenen Institutionen und 

Gremien verunmöglichte. Aufgrund der Bedeutung und Reichweite des IVG ist dies unbefriedigend. 

Der Umfang ist enorm und der erläuternde Bericht teilweise wiederholend und nicht transparent was 

die Kostenauswirkungen anbelangt. Es fehlt eine übersichtliche Gesamtschau über die finanzielle 

Situation der IV. Die Verankerung der Ausweitung der neuen Massnahme zu Beratung und Begleitung 

im Gesetz ist nicht nachvollziehbar. INSOS Schweiz fände es angebracht, zugunsten einer 

übersichtlicheren Gesetzgebung unter Massnahmen beruflicher Art alle Formen der Beratung zu 

subsummieren. Allgemein werden mit der Vorlage viele auf Weisungsebene geregelte Grundsätze auf 

Gesetzesebene verankert. Dies schränkt die geforderte Flexibilität in der Praxis unnötig ein, auf neue 

Entwicklungen rasch reagieren zu können.   

 

INSOS steht hinter der Absicht der IV-Weiterentwicklung, die Erwerbsfähigkeit von 

Menschen mit drohender oder eingetretener Invalidität zu fördern bzw. zu erhalten. Aber 

nicht zu Ungunsten derjenigen, die lebenslänglich auf umfassende Unterstützung 

angewiesen sind und nie oder nur bedingt rentenreduzierend arbeiten können. Die 

Schweiz hat sich mit der Unterzeichnung der UNO-BRK dazu verpflichtet, Menschen mit 

Behinderung den Zugang zu Bildung und Arbeit zu gewährleisten (UNO BRK, Art. 24, 27).  

 

 

 

 

2 Stellungnahme zu den einzelnen Artikeln 

 
INSOS Schweiz nimmt nachfolgend zu jenen Punkten Stellung, die aus Sicht der Werkstätten, 

Ausbildungs- und Eingliederungsstätten wesentlich sind.  

  

2.1 Eingliederungsorientierte Beratung (Art. 3a IVG) 
INSOS Schweiz begrüsst die Einführung der niederschwelligen, präventiv ausgerichteten, 

eingliederungsorientierten Beratung, die von den Betroffenen genutzt werden kann, aber auch von 

Arbeitgebern, behandelnden ÄrztInnen sowie Fach- und Lehrpersonen aus Schule und Ausbildung. 

Somit können problematische Verläufe rechtzeitig erkannt werden.  

 

INSOS Schweiz begrüss Art. 3a IVG, fordert aber, dass das BSV garantiert, was in der 

Erläuterung steht: nämlich dass diese Leistung schweizweit von allen IV-Stellen 

gleichermassen zu gleicher Qualität angeboten wird. 

 

2.2 Ausweitung der Früherfassung (Art. 3abis, Abs. 1bis Bst. a + b;  Art. 3b Abs. 2 
Bst. m IVG)   

INSOS Schweiz begrüsst den Vorschlag für eine Ausweitung der Früherfassung auf Minderjährige ab 

dem vollendeten 13. und junge Erwachsene bis zum 25. Altersjahr, die von einer Invalidität bedroht 

sind, noch nicht erwerbstätig waren und im Rahmen einer kantonalen Instanz für die Unterstützung 

der beruflichen Eingliederung betreut werden. Zur Früherfassung sollen sich Erwerbstätige oder 

Drittpersonen bereits bei drohender Arbeitsunfähigkeit melden können. 

Die für die Koordination der Massnahmen zur beruflichen Eingliederung von Jugendlichen zuständigen 

kantonalen Instanzen und die von der IV unterstützten kantonalen Anbieter vorbereitender 

Massnahmen (vgl. Artikel 68bis) sollen als Partner der IV-Stellen bei der Durchführung der 

Früherfassung integriert werden. Die kantonalen Instanzen haben ein Melderecht.   

 

INSOS Schweiz erachtet eine enge Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den 

verantwortlichen kantonalen Instanzen aber auch den Schulen und Ausbildungsstätten im Hinblick 

auf die rechtzeitige Einleitung bedarfsgerechter Unterstützungsmassnahmen zentral.  

  

INSOS Schweiz begrüsst die Ausweitung der Früherfassung, vertritt aber die Meinung, 

dass auch Schulen und Ausbildungsstätten ein Melderecht haben sollten - die Zustimmung 

der betroffenen Person bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter immer vorausgesetzt.  
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2.3 Optimierung des Unfallschutzes bei Eingliederungsmassnahmen (Art. 11) 
INSOS Schweiz begrüsst den Vorschlag, Artikel 11 wieder einzuführen, da es bei Institutionen, die 

Eingliederungsmassnahmen im ersten Arbeitsmarkt durchführen, bei Unfällen in der Vergangenheit 

immer wieder zu Zuständigkeitskonflikten kam. Versicherte sollen während der 

Eingliederungsmassnahmen obligatorisch durch die Unfallversicherung des Arbeitgebers gegen 

Berufs- und Nichtberufsunfall versichert werden.  

Im Rahmen der IV-Revision 6a war auf Verordnungsstufe die Einführung einer Unfallversicherung im 

Bereich der Arbeitsversuche (Art. 18a IVG) vorgesehen. Geplant war auch, dass die IV sämtliche 

Kosten und Pflichten übernimmt, die üblicherweise dem Arbeitgeber belastet werden. Mangels 

entsprechender gesetzlicher Grundlagen konnte dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt werden. 

Für eine Lösung, die den Arbeitgeber des Eingliederungsbetriebs nicht mit Prämienaufwand belastet, 

soll im IVG nun eine gesetzliche Grundlage geschafft werden, die die Prämienzahlung durch die IV 

ermöglicht (Wiedereinführung Art. 11 IVG). Des Weiteren schlägt der Bundesrat vor, die 

Versicherungsdeckung auf alle Eingliederungsmassnahmen, die innerhalb eines Betriebs 

durchgeführt werden, auszuweiten. Daher ist für die Arbeitnehmenden und für die Versicherten, die 

im selben Betrieb ihre Eingliederungsmassnahme absolvieren, eine Unfalldeckung nach UVG 

vorgesehen. Mit dieser Lösung sollen die Übernahme der Prämien und der administrative Aufwand 

für den Einsatzbetrieb vermieden werden. Mit der Finanzierung der Prämien durch die IV wird für 

Unternehmen ein Anreiz geschaffen, Eingliederungsmassnahmen für Versicherte in ihrem Betrieb 

durchzuführen.  

 

INSOS Schweiz begrüsst Art. 11 und unterstützt den Vorschlag für eine Betriebsprämie 

(Modell A). Die Variante Modell B lässt sich aus Erfahrung kaum mit interessierten 

Arbeitgebern umsetzen. 

 

2.4 Erweiterung der med. Eingliederungsmassnahmen vom 20. auf das vollendete 
25. Altersjahr (Art. 12)  

INSOS begrüsst die Erweiterung der med. Eingliederungsmassnahmen auf die obligatorische Schul- 

und die berufliche Erstausbildungszeit. Jugendliche mit Behinderung stehen im Alter von 20 Jahren 

in der Regel noch in der erstmaligen beruflichen Ausbildung. Deshalb soll die Altersgrenze für jene, 

die in einer beruflichen Massnahme sind und diese vor dem 20. Altersjahr begonnen haben, auf das 

25. Altersjahr erhöht werden. 

INSOS Schweiz kritisiert aber grundsätzlich die geltende, definierte Anspruchsvoraussetzung. Diese 

besagt, dass nur jene Eingliederungsmassnahmen beansprucht werden können, die nicht auf die 

Behandlung an sich, sondern unmittelbar auf die Eingliederung in die obligatorische Schule, in die 

berufliche Erstausbildung, ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet ist (Abs. 1). In 

der Praxis führt dieses ungenaue Unterscheidungskriterium dazu, dass medizinische 

Eingliederungsmassnahmen, die gerade bei psychischen Störungen für eine erfolgreiche berufliche 

Erstausbildung ausschlaggebend sind, relativ wenig gesprochen werden.  

Zudem ist für INSOS Schweiz nicht nachvollziehbar, warum versicherte Personen, die nach 20 Jahren 

eine Ausbildung beginnen, vom Anspruch ausgeschlossen werden, da gerade junge Erwachsene mit 

psychischer Störung häufig von einem verzögerten Berufsausbildungsbeginn (häufige Abbrüche) 

betroffen sind.  

 

INSOS Schweiz begrüsst Artikel 12 unter dem erläuterten Vorbehalt, beantragt aber die 

Erweiterung des Anspruchs auf med. Eingliederungsmassnahmen auch auf versicherte 

Personen, die erst nach dem 20. Altersjahr mit der Ausbildung beginnen.  

 

2.5 Ausbau der Beratung und Begleitung (Art. 14quater IVG) 
INSOS Schweiz heisst den Ausbau und die Vereinheitlichung der Beratung und Begleitung gut. Dies 

entspricht einer Grundforderung von INSOS Schweiz: Die Eingliederungsbemühungen der 

Ausbildungs- und Eingliederungsstätten gelingen dann, wenn ein langfristiges Job Coaching 

gewährleistet werden kann.  

Sobald eine Integrationsmassnahme zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung oder eine 

berufliche Massnahme angezeigt ist, bis drei Jahre nach der Eingliederungsphase, soll für die 

versicherte Person und den Arbeitgeber durchgehend ein Rechtsanspruch auf eine bedarfsorientierte 

Beratung und Begleitung bestehen. Dadurch soll eine Chronifizierung verhindert werden und ebenso 

ein Rückfall nach Beendigung der Massnahme.  
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INSOS Schweiz kritisiert jedoch, dass die Beratung und Begleitung neu hauptsächlich als interne 

Leistung der IV-Stellen durch ihre Mitarbeitenden erbracht werden soll. Es gibt viele INSOS-Betriebe, 

die die Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderung bei ihrer beruflichen (Re)Integration 

auch unter den heutigen, ungünstigen Bedingungen erfolgreich und professionell umsetzen. Sie 

verfügen über qualifiziertes Personal mit entsprechenden Branchenkenntnissen und Berufserfahrung 

in der Wirtschaft. Demgegenüber sind Eingliederungsfachpersonen in IV Stellen oft akademisch 

ausgebildet und haben keine oder nur geringe Erfahrungen in der offenen Wirtschaft. INSOS stellt 

aber nicht nur deswegen eine unüberlegte Aufstockung des IV-Personals und damit den Aufbau eines 

Paralleldienstleistungsangebots in Frage: Betroffene – insb. jene mit einer psychischen 

Beeinträchtigung – werden durch die Doppelrolle, in welcher sich Eingliederungsfachpersonen der IV 

befinden (Auftraggeber und Dienstleistungserbringer in einem) unter Druck gesetzt. Dass in der 

Eingliederungsphase der Kontakt zwischen Eingliederungsfachperson und versicherter Person unter 

diesen Bedingungen vertrauensvoll sein und dies den Eingliederungserfolg fördern soll, stellt INSOS 

Schweiz in Frage. 

 

INSOS Schweiz begrüsst Art. 14quarter IVG, warnt aber von einer unüberlegten und 

übermässigen Personalaufstockung bei den IV-Stellen anstelle der Nutzung von Synergien 

und fordert eine bedarfsgerechte, sinnvolle Einbindung der vorhandenen, erfahrenen, 

externen Dienstleistungserbringer. 

 

INSOS verlangt die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den INSOS- Betrieben und den 

Einbezug ihrer Dienstleistungen in der Beratung und Begleitung von Personen in den 

ersten Arbeitsmarkt.  

Ebenso verlangt INSOS Schweiz bessere Konditionen, wenn es darum geht, Personen im 

geschützten Rahmen mit Eingliederungspotenzial in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten.  

 

2.6 Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen (Art. 14a Abs.. 1bis, 3 und 5 
IVG)  

INSOS Schweiz begrüsst die Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen, die einerseits hergestellt 

wird durch eine Ausweitung auf versicherte, noch nicht erwerbstätige Personen unter 25 Jahren zu 

ihrer Vorbereitung auf eine berufliche Massnahme, sofern sie von einer Invalidität bedroht sind. 

Andererseits soll die heutige Beschränkung der Dauer auf maximal 2 Jahre in der ganzen 

Lebensspanne einer Person aufgehoben und die einzelnen Massnahmen aber weiterhin auf ein Jahr 

gesprochen werden, mit Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Arbeitgeber sollen 

ausserdem auch dann einen Unterstützungsbeitrag erhalten, wenn die versicherte Person bisher nicht 

in diesem Betrieb beschäftig gewesen ist.  

 

Die Aufhebung der absoluten Höchstdauer von zwei Jahren ermöglicht es, mehrmals 

Integrationsmassnahmen zu gewähren und trägt damit der Tatsache Rechnung, dass sich die 

Situation einer versicherten Person verschlechtern kann. Die Ausweitung der 

Integrationsmassnahmen auf Jugendliche zielt also zugleich auf eine bessere Vorbereitung auf den 

Übertritt in die erstmalige berufliche Ausbildung sowie auf die Unterstützung im Fall eines 

gesundheitsbedingten Ausbildungsabbruchs ab. Dies könnte auch eine Chance für jene Jugendlichen 

sein, die eine Praktische Ausbildung PrA nach INSOS abbrechen müssen. Diese Abbrüche stehen aber 

in der Regel nicht mit einer Gesundheitsverschlechterung in Zusammenhang, sondern mit der 

Einschätzung der IV Eingliederungsfachperson, dass nach Abschluss der PrA kein 

rentenreduzierender Lohn erwirtschaftet werden kann. INSOS Schweiz wünscht sich in diesem 

Zusammenhang wenn immer möglich von Beginn an mehrjährige Verfügungen. Die Zielgruppe 

benötigt in der Regel mehr Zeit für einen erfolgreichen Abschluss.  

 

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich die Schaffung einer Grundlage für die Gewährung von 

Beiträgen an Arbeitgeber als Anreiz, damit Integrationsmassnahmen vermehrt im ersten 

Arbeitsmarkt durchgeführt werden. INSOS Schweiz ist aber davon überzeugt, dass trotz finanziellen 

Anreizen viele Integrationsmassnahmen weiterhin in Institutionen durchgeführt werden müssen. 

Diese Qualität muss weiterhin gewährleistet bzw. finanziert sein.  

 

INSOS Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen 

und die Bereitschaft, gerade in diese zu investieren (2030 geschätzte 19 Mio.).  
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2.7 Ausrichtung der erstmaligen beruflichen Ausbildung auf den 1. Arbeitsmarkt 
(Art. 16) 

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich, dass Ausbildungen hauptsächlich im ersten Arbeitsmarkt 

stattfinden sollen, so lange dies UNO-BRK-konform geschieht. Dafür bräuchte es aber keine 

Gesetzesänderung. Es ist eine programmatische Ausrichtung, die in der Praxis bereits gepflegt wird. 

Ein Ausbildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt ist jedoch nur für Personen mit grossem 

Eingliederungspotenzial realistisch. Anvisiert werden Jugendliche mit leichten bis mittleren 

Einschränkungen, die mehrheitlich in der Regelschule integriert geschult worden sind. Weiterhin 

sollen gemäss Bericht auch Versicherte, deren Einschränkungen eine Ausbildung oder eine 

Einarbeitungszeit im geschützten Rahmen erfordern, eine solche erstmalige berufliche Ausbildung 

absolvieren können, insb. wenn sie auf eine spätere Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt 

ausgerichtet sind. 

 

Dies ist aber schon heute nicht mehr der Fall. In der aktuellen Praxis erhalten Jugendliche mit 

Eingliederungspotenzial leichter eine längerdauernde berufliche Massnahme als Jugendliche ohne 

Eingliederungspotenzial. INSOS insistiert darauf, dass Jugendliche, die auf den geschützten Rahmen 

angewiesen sind, trotzdem eine entsprechende berufliche Bildung durchlaufen dürfen. Ihre Chancen 

auf eine Arbeit im ersten oder zweiten Arbeitsmarkt werden dadurch auch verbessert. Vor allem aber 

wird ihnen so ihre berufliche Identität, die für die Persönlichkeitsentfaltung prägend ist, nicht 

genommen. 

Die Folge des Rückzugs der IV aus der Finanzierung von erstmaligen beruflichen Ausbildungen im 

geschützten Rahmen führt dazu, dass Jugendliche mit stärkerer Beeinträchtigung nicht die gleichen 

Ausbildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Dies widerspricht den Grundsätzen der 

UNO BRK, die die Schweiz unterzeichnet hat. Die Angebotslücke, die für die 16 bis 18jährigen ohne 

Eingliederungspotenzial entsteht, kann nur noch über eine verlängerte Sonderschulung, über ein 

eigenes Bildungsangebot der Kantone, das für solche Jugendliche zugänglich ist, oder über einen 

verfrühten Eintritt in eine Erwachseneneinrichtung geschlossen werden. Alle drei Varianten sind – 

aus unterschiedlichen Gründen – keine echten Alternativen zu den Ausbildungsmöglichkeiten, wie sie 

Institutionen heute anbieten können.   

 

INSOS Schweiz wehrt sich gegen die Behauptung, dass erstmalige berufliche Ausbildungen, nur weil 

sie im geschützten Rahmen durchgeführt werden, zu einer Anstellung an einem geschützten 

Arbeitsplatz führen (vgl. 1.2.2.4) und umgekehrt Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt eine 

Erwerbsarbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt garantieren sollen. Nicht, wo die Ausbildung absolviert 

wird, ist die wesentliche Frage, sondern unter welcher Qualität und mit welchem Erfolg. Fast die 

Hälfte der INSOS-Ausbildungsbetriebe bietet die erstmalige berufliche Ausbildung zudem teilzeitlich 

oder sogar vollumfänglich im ersten Arbeitsmarkt an, z.B. im Rahmen eines Supported Education-

Modells. Angesichts der Tatsache, dass schon heute die eher schwer beeinträchtigten Jugendlichen 

in INSOS Ausbildungs- und Eingliederungsstätten ausgebildet werden und die Tarife für berufliche 

Massnahmen nach unten gedrückt werden, ist die Eingliederungsquote von ca. einem Drittel in den 

ersten Arbeitsmarkt bei der Praktischen Ausbildung PrA nach INSOS beachtlich. 

 

INSOS Schweiz hat grosse Fragezeichen gegenüber dem Vorschlag in Art. 16 Absatz 1ter: der 

Bundesrat soll zur Verstärkung der Übereinstimmung der Fähigkeiten mit der Berufswahl und zur 

Gleichbehandlung Kriterien festlegen und delegieren können, die es ermöglichen, „die Wahl einer den 

Fähigkeiten der versicherten Person entsprechende Kategorie der erstmaligen beruflichen Ausbildung 

zu treffen“ (Art. 16 Abs. 1ter IVG, vgl. auch S. 36 im erläuternden Bericht). Es darf nicht sein, dass 

versicherte Personen über ihre persönlichen Neigungen und Wünsche hinweg einer Berufskategorie 

zugeteilt werden. Ihre Interessen sollen angemessen berücksichtigt werden. Dafür braucht es 

personenzentrierte und prozessorientierte Instrumente der Berufsberatung. Das Gleiche gilt für die 

Festlegung des Ausbildungsniveaus.  

 

INSOS Schweiz sieht im Vorschlag, dass in Art. 16 Absatz 2 Buchstabe a an die dritte Stelle der 

gleichgestellten Ausbildungen gerückt werden soll eine unnötige, unlogische und wertende 

Umstellung. Die Idee der Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt soll gemäss Erläuterung so 

gestärkt werden. Die aufgeführten Ausbildungen sind aber eben gerade gleichwertig. Die aktuelle 

Reihenfolge, die sich am Alter orientiert, überzeugt.  
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INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich, dass die erstmalige berufliche Ausbildung nach 

Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgen soll, solange dies UNO-BRK-konform erfolgt 

und solange auch Personen, die auf einen geschützten Rahmen angewiesen sind, eine 

ebenbürtige Ausbildung absolvieren können, ohne zusätzliche Bedingungen erfüllen zu 

müssen wie etwa die Aussicht auf einen (unmittelbar anschliessenden) Arbeitsplatz im 

ersten Arbeitsmarkt. 

 

INSOS Schweiz beantragt das Streichen des Absatzes 1ter des Artikels 16 IVG. 

Ausserdem ergibt die Umstellung der Reihenfolge der Buchstaben a-c Art. 16 Abs. 2 keinen 

Sinn.  

 

2.8 Einführung des Personalverleihs Art. 18abis  
Der Bundesrat schlägt vor, eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen, die es den IV-Stellen 

erlaubt, Personalverleiher mit spezialisiertem Fachwissen für ihren Aufwand zu entschädigen, um 

Menschen mit Leistungseinschränkungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.  

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich die Einführung des Personalverleihs, der den Versicherten 

längerfristige Arbeitserfahrungen möglich macht und im besten Fall zu einer Festanstellung im 

Einsatzbetrieb verhilft. Damit kann eine Lücke zwischen den bestehenden 

Eingliederungsmassnahmen geschlossen werden. Der Personalverleiher benötigt eine 

Betriebsbewilligung des kantonalen Arbeitsamtes. Der Verleihvertrag zwischen dem 

Personalverleiher und dem Einsatzbetrieb fällt unter das Arbeitsvermittlungsgesetz AVG. Das AVG 

schützt Leiharbeitende, da Verleiher und Einsatzbetrieb an die beruflichen Arbeitsbedingungen 

gebunden sind. Diese sind im GAV der Branche des Einsatzbetriebes oder im allgemeinverbindlich 

erklärten ave GAV der Personalverleiher (swissstafing) festgelegt. Zudem muss nach Absatz 2 IVG 

spezialisiertes Fachwissen vorhanden sein. INSOS Schweiz weist darauf hin, dass bereits heute 

Behinderteninstitutionen im Rahmen von Supported Education- und Supported Employment-

Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten. 

 

INSOS Schweiz unterstützt die Aufnahme des Personalverleihs als weiteres Instrument 

und beantragt eine Aufstockung des veranschlagten Budgets (CHF 200‘000.00), so dass 

die Einführung des neuen Instruments auch wirklich eingesetzt werden kann.  

 

INSOS beantragt Artikel 18abis, Absatz 1 betreffend folgende Ergänzung:  

Die IV-Stelle kann einen nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Okt. 1989 AVG 

zugelassenen Personalverleiher oder eine anerkannte Institution nach Art. 68, Abs. 2 Bst. 

f beiziehen, um der versicherten Person den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

 

Es muss sichergestellt werden, dass Arbeitsplätze im geschützten Bereich vorhanden sind, 

welche in einer Übergangszeit, in der noch kein Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt zur 

Verfügung steht, genutzt werden kann. Nur so kann vermieden werden, dass z.B. 

psychisch erkrankte Menschen nicht wieder einen „Rückfall“ bzw. eine Verschlechterung 

der gesundheitlichen Situation erfahren. 

 

2.9 Gleichbehandlung in Ausbildung beim Taggeld und Verbesserung der 
Ausbildungschancen durch Anreize für Arbeitgeber (Art. 22, Art. 24ter, Art. 

24quater) 
Während der erstmaligen beruflichen Ausbildung erhalten Versicherte ab dem 18. Altersjahr gemäss 

aktuellem Gesetz ein „kleines Taggeld“ von monatlich CHF 1221.00 und ab dem 20. Altersjahr 

monatlich CHF 3663, wenn ohne Invalidität nach abgeschlossener Ausbildung eine Erwerbstätigkeit 

aufgenommen worden wäre. Das Taggeld kann deutlich höher liegen als die Entschädigung für 

nichtbehinderte Gleichaltrige in Ausbildung. Seine Höhe liegt sogar über einer allfälligen IV-Rente 

und kann ein späteres erzieltes Einkommen weit übersteigen. 

 

Lehrlingslohn statt Taggeld zugunsten einer Normalisierung und nicht für 
Einsparungen 

Neu soll das Taggeld bei beruflichen Grundbildungen nach BBG (EBA und EFZ) dem Lehrlingslohn 

entsprechen und ab Ausbildungsbeginn als solcher durch den Arbeitgeber oder die Institution 

ausbezahlt werden. Unklar ist, wie hoch das Taggeld bei erstmaligen beruflichen Ausbildungen 
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ausserhalb des BBG (z.B. bei PrA nach INSOS) ausfällt. Dieser soll sich nach dem mittleren 

Einkommen Gleichaltriger in einer vergleichbaren Situation richten. Den effektiven Betrag legt der 

Bundesrat fest. Für Personen, welche nach der Vollendung des 25. Altersjahrs noch in einer EbA sind, 

soll die Höhe des Taggelds auf den Höchstbetrag der Altersrente steigen (CHF 2350 im Monat, vorher: 

3114 im Monat). In diesem Fall ginge der Betrag bis zum üblichen Branchenlohn an den Lehrbetrieb 

bzw. an die Institution und die Differenz direkt an die versicherte Person. 

 

Es sollen dadurch 17 Mio eingespart und für Investitionen in die Eingliederung verwendet werden (14 

Mio für den Personalbedarf bei den IV-Stellen, 9 Mio für Integrationsmassnahmen, Brückenangebote, 

Case Management Berufsbildung, medizinische Eingliederungsmassnahmen) (vgl. Faktenblatt 

Weiterentwicklung der IV: Vermeiden, dass Junge als Rentner/innen ins Erwachsenenleben starten).  

 

INSOS steht hinter der Idee des Lehrlingslohns anstelle eines Taggelds zugunsten einer 

Normalisierung. INSOS Schweiz stellt jedoch in Frage, ob mit den durch die Plafonierung des Taggelds 

eingesparten Summen zusätzliche Eingliederungsmassnahmen finanziert werden können, da diese 

die Mehrausgaben bei den Lehrlingslöhnen der unter 18-Jährigen decken müssen. Diese werden 

anzahlmässig zunehmen. 

 

INSOS Schweiz ist sich bewusst, dass hiermit eine Besserstellung von Menschen mit Behinderung 

korrigiert wird, während die Schlechterstellung wie die bestehende Chancenungleichheit beim 

Zugang zu einer erstmaligen beruflichen Ausbildung bei Jugendlichen mit schwererer Behinderung 

im geschützten Rahmen ignoriert bleibt.  

 

Behinderungsbedingter Erwerbsausfall verhindern bei spätem Einstieg in die 
erstmalige berufliche Ausbildung 

Es ist zu bedenken, dass ein Teil der versicherten Personen, wenn sie keine Behinderung hätten, 

bereits schon erwerbstätig wären und im Sinne des aktuellen Gesetzes Taggeld berechtigt wären 

(Erwerbsausfall Kompensation). Es wird also mit der vorgeschlagenen Neuregelung junge 

Erwachsene geben, die aufgrund ihres behinderungsbedingten späten Ausbildungsbeginns ab 20 

Jahren bis zum vollendeten 25. Altersjahr unter dem Existenzminimum leben - mit einem 

branchenüblichen Lehrlingslohn oder dem mittleren Einkommen einer gleichaltrigen gesunden Person 

in Ausbildung. Dies hat folglich eine Mehrbelastung der EL zur Folge. 

 

INSOS schlägt vor, dass wenn behinderungsbedingt die Ausbildung erst ab dem 22. Altersjahr 

begonnen wird, der Anspruch auf ein Mindesttaggeld im Sinn einer Kompensation eines 

Erwerbsausfalls bestehen bleiben soll, da in der Regel 22jährige Personen mit einer beruflichen 

Grundbildung im Arbeitsleben stehen. Das Argument des Fehlanreizes, welches im Februar 2015 

gegenüber den Medien mehrere Male ausgeführt wurde, findet INSOS Schweiz ungerechtfertigt. Ein 

hohes Taggeld ist kein Anreiz, möglichst lange in einer Ausbildung zu bleiben oder die Ausbildung 

extra spät zu beginnen. Die Ausbildungsdauer wird nicht von den Lernenden festgelegt, sondern von 

den zuständigen IV-Stellen verfügt. Sie kann von den Lernenden nicht oder höchstens indirekt durch 

die Berufswahl beeinflusst werden. Aber auch hier ist die IV-Stelle eingebunden.  

 

Taggeld auch während anderen Massnahmen ab dem 22. Altersjahr 

INSOS Schweiz begrüsst, dass zur Verhinderung von Unterbrüchen im Eingliederungsprozess 

Personen auch dann Taggeld beanspruchen können, wenn sie auf medizinische 

Eingliederungsmassnahmen oder Integrationsmassnahmen angewiesen sind, um eine erstmalige 

berufliche Ausbildung zu absolvieren. Allerdings erhalten Personen, die zuvor noch keine 

Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, während anderen vorbereitenden Massnahmen wie z.B. 

Abklärungsmassnahmen und Belastbarkeitstrainings oder medizinischen Massnahmen, die nicht 

direkt für die Ausbildung erforderlich sind, kein Taggeld mehr (vgl. Artikel 22, Abs. 2 Bst. b). Auch 

hier sollte ein Anspruch auf ein Mindesttaggeld ab dem 22. Altersjahr bestehen. 

 

Lücken bei Personen mit Behinderung, die Artikel 16 nicht erfüllen  

INSOS Schweiz sieht als weiteren problematischen Punkt Lücken, die entstehen, wenn der Anspruch 

auf Taggeld abhängig ist vom Bezug von Leistungen nach Art. 16 (Übernahme der Kosten in der 

Ausbildung, wenn diese behinderungsbedingt anfallen). So erhält eine Person, die Art. 16 nicht erfüllt, 
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keinen Lehrlingslohn (über das Taggeld), wenn der Arbeitgeber aufgrund der eingeschränkten 

Leistungsfähigkeit nicht bereit ist, einen solchen auszuzahlen. Die Person ist damit 

behinderungsbedingt schlechter gestellt. Die Neuregelung muss so ergänzt werden, dass solche 

Lücken nicht entstehen können.  

 

Kein Taggeld an den Arbeitgeber, wenn die Leistung stimmt 

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich Art. 24quarter, der festlegt, dass das Taggeld während der 

beruflichen Grundbildung mit Attest oder eidg. Fähigkeitszeugnis an den Arbeitgeber ausgerichtet 

wird, sofern dieser trotz reduzierter Leistung einen branchenüblichen Lehrlingslohn bezahlt. 

Allerdings sollte dies nur die Regel sein, wenn tatsächlich eine Leistungsreduktion vorliegt. Wenn die 

Leistung im Einsatzbetrieb stimmt, sollte der Arbeitgeber auch einen entsprechenden Lohn selber 

auszahlen müssen.  

Für Personen in niederschwelligen Ausbildungen im geschützten Rahmen soll die IV den 

entsprechenden Betrag je nach Ausgangslage an die Institutionen oder direkt an die versicherte 

Person auszahlen.  

 

INSOS Schweiz begrüsst die Auszahlung des Taggelds als Lehrlingslohn ab Beginn einer 

erstmaligen beruflichen Ausbildung. Dies darf jedoch nicht als Kosteneinsparung gesehen 

werden. Es handelt sich um eine Umverteilung zugunsten eines Lehrlingslohns für alle.  

 

INSOS Schweiz schlägt vor, dass ab vollendetem 22. Altersjahr während der erstmaligen 

beruflichen Ausbildung nach Art. 16 IVG ein existenzsicherndes Mindesttaggeld 

ausbezahlt wird.  

 

INSOS Schweiz fordert, dass versicherten Personen nach vollendetem 22. Altersjahr, die 

noch nicht erwerbstätig waren und noch keine erstmalige berufliche Ausbildung nach Art. 

16 IVG absolviert haben, während vorbereitenden Massnahmen (Abklärungsmassnahmen, 

Belastbarkeitstrainings etc. ohne direkten Bezug zur erstmaligen Ausbildung) ein 

existenzsicherndes Mindesttaggeld gewährleistet wird.  

 

Auf Basis der vorgängig erläuterten Überlegungen schlägt INSOS Schweiz vor, den 

Gesetzesvorschlag folgendermassen anzupassen:  

Art. 22, Abs. 1, Bst. c (neu). eine erstmalige berufliche Ausbildung ohne 

behinderungsbedingten Mehrkosten im ersten Arbeitsmarkt absolvieren und aufgrund der 

behinderungsbedingten Leistungsminderung keinen branchenüblichen Lehrlingslohn 

erhalten.  

 

INSOS Schweiz befürwortet Art. 24quater unter der Voraussetzung, dass tatsächlich eine 

Leistungseinbusse vorliegt.  

 

2.10  Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote (Art. 68bis Abs. 1ter, 1quarter 
IVG) 

INSOS Schweiz begrüsst grundsätzlich die Mitfinanzierung kantonaler Brückenangebote zur 

Vorbereitung auf die erstmalige berufliche Ausbildung bis zu einem Drittel durch die IV. Wenn es so 

gelingt, kantonale Angebote zu sichern und auch für Menschen mit drohender Invalidität zugänglich 

zu machen, ist dies zu befürworten. 

Gemäss Vorlage sollen die Angebote nach Möglichkeit in die kantonalen Regelstrukturen eingebunden 

sein und nicht in einer Sonderschule oder im geschützten Rahmen durchgeführt werden. INSOS 

Schweiz betrachtet das Kriterium, wo das Brückenangebot angeboten wird, als unwesentlich. Wichtig 

ist, ob in Bezug auf den spezifischen Förderbedarf einer Person das Angebot und dessen Qualität 

stimmt, damit die Überführung in eine Berufsbildung gelingt. Brückenangebote müssen immer mit 

diesem Zweck genutzt werden und nicht als Warteschlaufe bis zur IV-Rente. Ein öffentliches 

Brückenangebot ist kein Garant, dass der Übergang in die Berufsbildung gelingt. INSOS Schweiz 

möchte darauf hinweisen, dass viele kantonale Brückenangebote SonderschülerInnen, aber auch 

integriert geschulte Jugendliche überfordern könnten.  

 

INSOS Schweiz unterstützt die vorgeschlagene Mitfinanzierung kantonaler 

Brückenangebote unter der Bedingung, dass Mindestvoraussetzungen festgelegt werden 

und die Qualität regelmässig überprüft wird.  
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INSOS Schweiz weist darauf hin, dass es weitere Schnittstellen gibt, die eine 

Mischfinanzierung rechtfertigen würden: z.B. die schulische Bildung von Jugendlichen in 

einer erstmaligen beruflichen Ausbildung an einer öffentlichen Berufsschule oder 

Unterstützungsleistungen seitens Werkstätten zur Integration von ihren geeigneten 

Angestellten in den ersten Arbeitsmarkt.   

 

2.11  Mitfinanzierung (Personalausgaben beim CM BB) des CMBB auf 
Kantonsebene (Art. 68bis Abs. 1bis IVG) 

INSOS begrüsst die Mitfinanzierung des kantonalen Case Managements Berufsbildung bzw. 

„kantonaler Instanzen, die für die Koordination von Unterstützungsmassnahmen für die berufliche 

Integration von Jugendlichen zuständig sind“ (Art. 68bis, Abs. 1bis E-IVG) bis zu einem Drittel der 

Kosten, insbesondere da die Anschubfinanzierung durch das SBFI Ende 2015 ausgelaufen ist und die 

Fortsetzung des erfolgreichen Angebots in vielen Kantonen deswegen unklar ist.  

 

Eine engere Zusammenarbeit der kantonalen Instanzen, den institutionellen Anbietern von 

Ausbildungen und der IV in diesem Bereich (Übergang I) ist begrüssenswert und 

erfolgsversprechend, wie verschiedene Projekte in diese Richtung beweisen. Die Gefahr besteht 

allerdings, dass es grosse kantonale Unterschiede gibt und Jugendliche entsprechend ihrem 

Wohnkanton von sehr guten oder von gar keinen geeigneten Angeboten profitieren können. 

 

INSOS heisst Art. 68bis Abs. 1bis IVG gut.  

 

2.12  Verstärkung der Zusammenarbeit mit Arbeitgebern (Zusammenarbeits-
vereinbarung) Art. 68sexies  

Der Bundesrat soll eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Dachorganisationen der Arbeitswelt (sgv, 

SAV, SGB und Travail.Suisse) abschliessen können, um die Eingliederungsbemühungen zu stärken. 

Dafür ist eine gesetzliche Grundlage notwendig.  

Vor der Ausarbeitung und dem Abschluss soll die Nationale Konferenz zur Arbeitsmarktintegration 

von Menschen mit Behinderung durchgeführt werden. Anschliessend soll eine Vereinbarung mit 

partnerschaftlich erarbeiteten Koordinationsregeln und der Definition von qualitativen Zielen 

erarbeitet werden. Die Vereinbarung soll einerseits die grundsätzliche Zusammenarbeit zwischen 

dem Bund und den Dachverbänden der Arbeitswelt und andererseits die konkreten Zuständigkeiten 

bei der Eingliederung einer Person mit Behinderung regeln. Es geht darum, Anreize zu setzen, die 

z.B. eingliederungsfördernde Projekte ermöglichen. Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann als 

Vorstufe der im Bundesratsbeschluss vom 11. Mai 2011 vorgesehenen Massnahmen gesehen werden. 

Dieser hält fest, dass – sollte IVG 6a von den Eingliederungszielen abweichen – der Bundesrat der 

Bundesversammlung die Gesetzesänderungen vorlegt, die zur Einführung von Anreizen für 

Arbeitgeber erforderlich sind, damit diese vermehrt Personen anstellen, die eine IV-Rente beziehen 

oder bezogen haben.  

 

INSOS Schweiz befürwortet eine solche Zusammenarbeitsvereinbarung und verspricht sich dadurch 

bessere Voraussetzungen bei der Vermittlung von Personen mit Leistungsbeeinträchtigung in den 

ersten Arbeitsmarkt. INSOS Schweiz wundert sich, dass an die nationale Konferenz zur 

Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung ausschliesslich die Dachverbände der 

Arbeitswelt, Menschen mit Behinderung und die Kantone eingeladen werden. INSOS Schweiz vereint 

über 170 Betriebe, die seit Jahrzehnten Menschen mit Leistungsbeeinträchtigung die berufliche 

Teilhabe in Rücksicht ihrer persönlichen Wünsche und Neigungen ermöglichen –an geschützten, 

teilgeschützten oder Ausbildungs- und Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt. Diese Angebote 

werden laufend und in Hinblick auf die UNO BRK weiterentwickelt und professionalisiert. Werkstätten, 

Ausbildungs- und Integrationsbetriebe sind ebenfalls an einer engeren und verbindlicheren 

Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren interessiert und können aber auch das notwendige 

Fachwissen einbringen, wenn es um Fragen der Sensibilisierung, dem Suchen von Möglichkeiten für 

die bessere Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung und bessere Nutzung der 

Synergien zwischen bestehenden Instrumenten geht. Sie pflegen seit jeher intensive Kontakte mit 

Arbeitgebern. 

 

INSOS Schweiz befürwortet den Vorschlag des Bundesrates zu einer 

Zusammenarbeitsvereinbarung und beantragt eine Berücksichtigung des 



 
 

INSOS Schweiz: Stellungnahme Vernehmlassung IV Weiterentwicklung | www.insos.ch          11/11 

Branchenverbands INSOS bei der Einberufung einer „nationalen Konferenz zur 

Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung“.  

 

 

3 Weitere Punkte 

 

3.1 Haftung für Schäden in Einsatzbetrieben (Art. 68quinquies IVG) 
INSOS Schweiz begrüsst die vorgeschlagene Ausweitung der Haftpflichtregelung bei 

Arbeitsversuchen auf Integrationsmassnahmen. Eine Ausweitung dieser Regelung auf alle 

Eingliederungsmassnahmen wäre wünschenswert.  

 

3.2 Beiträge an Dachorganisationen der Behindertenhilfe (Art. 74 IVG) 
INSOS Schweiz begrüsst die Aufnahme der Leistungskategorien ins Gesetz, für welche 

Dachorganisationen der privaten „Invalidenfachhilfe“ oder „Invalidenselbsthilfe“ Beiträge erhalten, 

beantragt aber die Verwendung einer korrekten Terminologie.  

 

3.3 Rückforderung von Baubeiträgen  
INSOS Schweiz lehnt es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von 

Baubeiträgen bei Institutionen durch die IV verschärft werden. 

 

3.4 Stufenloses Rentensystem  
Der Invaliditätsgrad wird auf der Basis einer medizinischen Einschätzung festgelegt. Von den meisten 

Versicherten wird das auf diesem Wege theoretisch ermittelte „zumutbare Invalideneinkommen“ 

nicht erreicht.  

 

Viele Versicherte mit einem Invaliditätsgrad, über 60%, finden keine Stelle mehr oder müssen sich 

gezwungenermassen mit einem tieferen Einkommen abfinden. Die Möglichkeiten einer 

Einkommenssteigerung sind sehr gering bis nicht vorhanden.  

Menschen mit einer Behinderung können den Arbeitsmarkt ebenso wenig beeinflussen, wie sie auch 

ihre gesundheitliche Beeinträchtigung nicht einfach beliebig überwinden können.   

Die vermuteten ökonomischen Anreize und Mechanismen kommen aus diesen Gründen kaum zu 

tragen.  

 

Der Vorschlag beinhaltet für Menschen mit hohen Invaliditätsgraden ab 60% erhebliche Kürzungen. 

Beim Modell mit der ganzen Rente ab 70% entsteht eine maximale Kürzung von 15%, beim Modell 

mit der ganzen Rente ab 80% eine von max. 30%.  

 

Aus all diesen Gründen ist INSOS folgender Meinung:  

- Bei bestehenden Renten ist das bisherige Berechnungssystem aufrecht zu erhalten. 

- Grundsätzlich ist das bisherige System mit der Rentenabstufung  beizubehalten. 

- INSOS Schweiz lehnt die 80%-Variante ab. Allenfalls ist das Modell mit einer ganzen Rente 

ab 70% in Betracht zu ziehen.  

 

Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen 

 

    
 

Peter Saxenhofer Pierre-Alain Uberti 

Geschäftsführer INSOS Schweiz Stv. Geschäftsführer INSOS Schweiz
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YÖÉåÉíáëÅÜ[=îÉêuêëaÅÜí=ëáåÇK=aáÉëÉ=pí∏êuåÖÉå=ïÉêÇÉå=ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ=åáÅÜí=òu=ÇÉå=ÖÉåÉíáëÅÜÉå=hêaåâÜÉáíÉå=
ÖÉò®ÜäíK=poääíÉ=aå=ÉáåÉê=åÉuÉå=aÉÑáåáíáoå=ÇÉê=dÉÄuêíëÖÉÄêÉÅÜÉå=ÑÉëíÖÉÜaäíÉå=ïÉêÇÉåI=ëo=ãΩëëíÉå=òuãáåÇÉëí=ÇáÉ=
ÂaåÖÉÄoêÉåÉå=jáëëÄáäÇuåÖÉåÊ=ÇuêÅÜ=ÂaåÖÉÄoêÉåÉ=båíïáÅâäuåÖëJ=uåÇ=taÜêåÉÜãuåÖëëí∏êuåÖÉåÊ=ÉêÖ®åòí=
ïÉêÇÉåK=
fåÅäuëáoå=eaåÇáÅaé=áëí=Çaãáí=ÉáåîÉêëíaåÇÉåI=Çaëë=ÖÉïáëëÉ=äÉáÅÜíÉêÉ=dÉÄuêíëÖÉÄêÉÅÜÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÉáåÉê=òÉáíäáÅÜ=
ÄÉÖêÉåòíÉå=_ÉÜaåÇäuåÖ=EòK_K=ÉáåãaäáÖÉ=léÉêaíáoåF=ÖÉÜÉáäí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåI=åáÅÜí=ãÉÜê=áå=ÇáÉ=
dÉÄuêíëÖÉÄêÉÅÜÉåëäáëíÉ=auÑÖÉåoããÉå=ïÉêÇÉåI=uåÇ=Çaëë=ÇáÉ=hêaåâÉåîÉêëáÅÜÉêuåÖ=âΩåÑíáÖ=ÜáÉêÑΩê=ÇáÉ=
_ÉÜaåÇäuåÖëâoëíÉå=ΩÄÉêåÉÜãÉå=ëoääK=dÉÄuêíëÖÉÄêÉÅÜÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÉêÑaÜêuåÖëÖÉã®ëë=ãáí=ÉáåÉã=oáëáâo=ÉáåÉê=
ä®åÖÉêÉå=_ÉÜaåÇäuåÖ=oÇÉê=ÇÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáí=îoå=hoãéäáâaíáoåÉå=îÉêÄuåÇÉå=ëáåÇI=ëoääÉå=àÉÇoÅÜ=ïÉáíÉêÜáå=áå=ÇÉå=
_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=fs=ÑaääÉåK=
fåíÉÖê~ë=ëÅÜäáÉëëí=ëáÅÜ=îçää=ìåÇ=Ö~åò=ÇÉå=pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖÉå=îçå=fe=~åW==
�=fåíÉÖê~ë=äÉÜåí=ÇáÉ=îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ=åÉìÉ=aÉÑáåáíáçå=ÇÉê=łdÉÄìêíëÖÉÄêÉÅÜÉå&=~ÄK=páÉ=áëí=òì=
ëíêÉáÅÜÉåK=bîÉåíìÉää=áëí=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=~åÖÉÄçêÉåÉå=båíïáÅâäìåÖëJ=ìåÇ=
t~ÜêåÉÜãìåÖëëí∏êìåÖÉå=òì=ÉêÖ®åòÉåK=
�=fåíÉÖê~ë=äÉÜåí=ÇáÉ=hêáíÉêáÉå=îçå=^êíK=NP=^ÄëK=O=_ëíK=Ä=ìåÇ=Å=ÇÉë=båíïìêÑë=~Ä=ìåÇ=ëÅÜä®Öí=
ÑçäÖÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå=îçêW==
ÂjÉÇáòáåáëÅÜÉ=j~ëëå~ÜãÉå=å~ÅÜ=^ÄëK=N=ïÉêÇÉå=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=dÉÄìêíëÖÉÄêÉÅÜÉå=
ÖÉï®ÜêíI=ÇáÉ=

~K Ñ~ÅÜ®êòíäáÅÜ=Çá~ÖåçëíáòáÉêí=ëáåÇX=

ÄK ÉáåÉ=ä~åÖÇ~ìÉêåÇÉ=çÇÉê=âçãéäÉñÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=ÉêÑçêÇÉêåX=

ÅK ìåÇ=ÇÉêÉå=póãéíçãÉ=ãáí=ãÉÇáòáåáëÅÜÉå=j~ëëå~ÜãÉå=ÄÉÜ~åÇÉäÄ~ê=ëáåÇKÊ=

�=fåíÉÖê~ë=ìåíÉêëíΩíòí=áã=§ÄêáÖÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=dÉÄìêíëÖÉÄêÉÅÜÉåëäáëíÉ=~å=ÇÉå=ÜÉìíáÖÉå=pí~åÇ=ÇÉê=
ãÉÇáòáåáëÅÜÉå=kçãÉåâä~íìê=ìåÇ=hä~ëëáÑáâ~íáçå=~åÖÉé~ëëí=ìåÇ=âΩåÑíáÖ=âçåíáåìáÉêäáÅÜ=~âíì~äáëáÉêí=
ïáêÇI=ìåÇ=Ç~ëë=~ìÅÜ=ëÉäíÉåÉ=hê~åâÜÉáíÉå=Ç~êáå=~ìÑÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=

=
QK _ÉêìÑäáÅÜÉ=j~ëëå~ÜãÉå=

aÉê=§ÄÉêÖaåÖ=îoå=ÇÉê=soäâëëÅÜuäÉ=òuê=ÉêëíÉå=ÄÉêuÑäáÅÜÉå=^uëÄáäÇuåÖ=áëí=ÑΩê=guÖÉåÇäáÅÜÉ=ãáí=éëóÅÜáëÅÜÉå=oÇÉê=
aåÇÉêÉå=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=Éáå=ÖêoëëÉë=mêoÄäÉãK=eÉuíÉ=îÉêÑΩÖí=ÇáÉ=fs=ΩÄÉê=âÉáåÉ=ÖÉòáÉäíÉå=jaëëåaÜãÉåI=ÇáÉ=
ÇáÉëÉå=§ÄÉêÖaåÖ=uåíÉêëíΩíòÉåK=kÉu=ëoääÉå=ÇáÉ=ÄÉá=bêïaÅÜëÉåÉå=ÄÉï®ÜêíÉå=fåëíêuãÉåíÉI=ÇáÉ=cêΩÜÉêÑaëëuåÖ=uåÇ=
ÇáÉ=ëoòáaäÄÉêuÑäáÅÜÉå=fåíÉÖêaíáoåëãaëëåaÜãÉåI=auÑ=guÖÉåÇäáÅÜÉ=auëÖÉïÉáíÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉ=fs=ëáÉÜí=ÉáåÉ=
jáíÑáåaåòáÉêuåÖ=âaåíoåaäÉê=_êΩÅâÉåaåÖÉÄoíÉ=òuê=soêÄÉêÉáíuåÖ=auÑ=ÇáÉ=ÉêëíÉ=_ÉêuÑëauëÄáäÇuåÖ=ëoïáÉ=ÇÉë=
âaåíoåaäÉå=`aëÉJjaåaÖÉãÉåíë=_ÉêuÑëÄáäÇuåÖ=îoêK=páÉ=êáÅÜíÉí=ÇáÉ=fsJÑáåaåòáÉêíÉå=bêëíauëÄáäÇuåÖÉå=uåÇ=ÇáÉ=Çaòu=
ÖÉÜ∏êÉåÇÉå=qaÖÖÉäÇÉê=ëí®êâÉê=auÑ=ÉáåÉå=ÉêÑoäÖêÉáÅÜÉå=báåëíáÉÖ=áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâí=auëK=wuÇÉã=ÉêÜaäíÉå=
auÅÜ=ÇáÉ=guÖÉåÇäáÅÜÉå=ãÉÜê=_ÉêaíuåÖ=uåÇ=_ÉÖäÉáíuåÖ=îoå=ÇÉê=fsK=
=
fåíÉÖêaë=uåíÉêëíΩíòí=ÇáÉëÉ=jaëëåaÜãÉå=òuê=ÄÉêuÑäáÅÜÉå=báåÖäáÉÇÉêuåÖI=ïÉáä=ëáÉ=ÇÉå=àuåÖÉå=jÉåëÅÜÉå=ãáí=
_ÉÜáåÇÉêuåÖÉå=oÇÉê=éëóÅÜáëÅÜÉå=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=ÖÉã®ëë=áÜêÉã=áåÇáîáÇuÉääÉå=båíïáÅâäuåÖëëíaåÇ=ÇáÉ=
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KLK=

j∏ÖäáÅÜâÉáí=òuê=_ÉêuÑëauëÄáäÇuåÖ=ÖáÄíK=bë=áëí=òu=ïΩåëÅÜÉåI=Çaëë=^êÄÉáíÖÉÄÉê=áã=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâí=Çaòu=
îÉêéÑäáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåI=guÖÉåÇäáÅÜÉå=ãáí=båíïáÅâäuåÖëÇÉÑáòáíÉå=uåÇ=éëóÅÜáëÅÜÉå=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉê=_ÉêuÑëäÉÜêÉ=L=ÉáåÉë=_ÉêuÑëaííÉëíÉë=òu=ÖÉÄÉå=uåÇ=ëáÉ=ëé®íÉê=auÅÜ=ÇauÉêÜaÑí=aåòuëíÉääÉåK=aáÉ=
jaëëåaÜãÉI=Çaëë=ÇáÉ=fs=ÑáåaåòáÉääÉ=^åêÉáòÉ=aå=ÇáÉ=^êÄÉáíÖÉÄÉê=îoêëáÉÜíI=áåÇÉã=ÇÉê=iÉÜêäáåÖëäoÜå=áã=oaÜãÉå=ÇÉë=
qaÖÖÉäÇÉë=ΩÄÉêåoããÉå=ïáêÇI=uåíÉêëíΩíòÉå=ïáê=ÖêuåÇë®íòäáÅÜK=aÉê=iÉÜêäáåÖëäoÜå=ãuëë=àÉÇoÅÜ=ÇÉå=
ÄêaåÅÜÉåΩÄäáÅÜÉå=iÉÜêäáåÖëä∏ÜåÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåK=báåÉ=aåÇÉêÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ÄÉá=ÇÉå=^êÄÉáíÖÉÄÉêå=^åêÉáòÉ=ÑΩê=ÇáÉ=
^uëÄáäÇuåÖ=îoå=guÖÉåÇäáÅÜÉå=ãáí=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=òu=ëÅÜaÑÑÉåI=áëíI=ÇÉå=ÄÉÜáåÇÉêuåÖëÄÉÇáåÖíÉå=jÉÜêauÑïaåÇ=
aå=^åäÉáíuåÖL_ÉÖäÉáíuåÖL_ÉíêÉuuåÖI=ÇÉå=Éáå=^êÄÉáíÖÉÄÉê=ãáí=ÉáåÉã=iÉêåÉåÇÉå=ÜaÄÉå=âaååI=òu=ÉåíëÅÜ®ÇáÖÉåK=
aaÑΩê=ï®êÉå=hêáíÉêáÉå=åoíïÉåÇáÖI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉå=ÂÄÉÜáåÇÉêuåÖëÄÉÇáåÖíÉå=jÉÜêauÑïaåÇÊ=aÄòuÄáäÇÉå=îÉêã∏ÖÉåK=
=
qêoíò=ÇÉã=_ÉãΩÜÉåI=ÇáÉ=^uëÄáäÇuåÖ=áã=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâí=òu=aÄëoäîáÉêÉåI=ïÉêÇÉå=guÖÉåÇäáÅÜÉ=ãáí=éëóÅÜáëÅÜÉå=
_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=uåÇ=iÉêåÄÉÜáåÇÉêuåÖÉå=ïÉáíÉêÜáå=ÇaêauÑ=aåÖÉïáÉëÉå=ëÉáåI=áÜêÉ=^uëÄáäÇuåÖ=EoÇÉê=ÉáåÉå=qÉáä=
ÇaîoåF=auÅÜ=áã=ÖÉëÅÜΩíòíÉå=oaÜãÉå=ãaÅÜÉå=òu=â∏ååÉåK=aáÉë=âaåå=ÄÉÇÉuíÉåI=Çaëë=ëáÉ=áååÉêÜaäÄ=ÉáåÉë=_ÉíêáÉÄÉë=
ÉáåÉå=ÂÖÉëÅÜΩíòíÉåÊ=iÉêåéäaíò=ÉêÜaäíÉå=Eãáí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉê=áåíÉåëáîÉê=_ÉÖäÉáíuåÖF=oÇÉê=aÄÉê=auÅÜ=ëÉéaêaíáî=áÜêÉ=
^uëÄáäÇuåÖ=aÄëoäîáÉêÉå=â∏ååÉåK=fåíÉÖêaë=éä®ÇáÉêí=auë=ÇáÉëÉã=dêuåÇÉ=ÇaÑΩêI=ÇÉå=lêí=ÇÉê=ÉêëíãaäáÖÉå=ÄÉêuÑäáÅÜÉå=
^uëÄáäÇuåÖ=EoÄ=ÇáêÉâí=áã=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâí=oÇÉê=îoääëí®åÇáÖ=oÇÉê=íÉáäïÉáëÉ=áã=ÖÉëÅÜΩíòíÉå=oaÜãÉåF=Çaîoå=
aÄÜ®åÖáÖ=òu=ãaÅÜÉåI=ïáÉ=Çaë=wáÉä=ÇÉê=ÄÉêuÑäáÅÜÉå=fåíÉÖêaíáoå=áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâí=åaÅÜ=^uëÄáäÇuåÖ=aã=
ÄÉëíÉå=ÉêêÉáÅÜí=ïÉêÇÉå=âaååX=ÇKÜK=ïÉäÅÜÉ=áåÇáîáÇuÉääÉå=jaëëåaÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=ÄÉíêoÑÑÉåÉ=mÉêëoå=òáÉäÇáÉåäáÅÜ=ëáåÇK=
=
káÅÜí=Öaåò=åaÅÜîoääòáÉÜÄaê=áëí=ÇÉê=wuëaíòI=ïoåaÅÜ=ÇÉê=_uåÇÉëêaí=hêáíÉêáÉå=òuê=taÜä=ÇÉê=haíÉÖoêáÉ=ÇÉê=^uëÄáäÇuåÖ=
ÉáåÉê=mÉêëoå=ÑÉëíäÉÖÉå=âaååK=aáÉ=taÜä=ÉáåÉê=^uëÄáäÇuåÖ=êáÅÜíÉí=ëáÅÜ=áããÉê=åaÅÜ=ÇÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=ÇÉê=mÉêëoå=uåÇ=
ÇÉã=ΩÄÉêÖÉoêÇåÉíÉå=wáÉä=ÉáåÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=fåíÉÖêaíáoå=áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëãaêâíK=aaë=ãuëë=åáÅÜí=òuë®íòäáÅÜ=
ÖÉêÉÖÉäí=ïÉêÇÉåK==

�=fåíÉÖê~ë=ÄÉÖêΩëëí=ÇáÉ=j~ëëå~ÜãÉå=òìê=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=báåÖäáÉÇÉêìåÖI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉ=

^ìëïÉáíìåÖ=Äáë=OR=g~ÜêÉK==

�=fåíÉÖê~ë=ÄÉÖêΩëëí=ÇáÉ=jáíÑáå~åòáÉêìåÖ=îçå=_êΩÅâÉå~åÖÉÄçíÉå=

�=fåíÉÖê~ë=ìåíÉêëíΩíòí=Ç~ë=_ÉëíêÉÄÉåI=ÇáÉ=^ìëÄáäÇìåÖ=å~ÅÜ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=áã=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëã~êâí=

òì=~ÄëçäîáÉêÉåK=

�=^ìëÄáäÇìåÖë~åÖÉÄçíÉ=áã=ÖÉëÅÜΩíòíÉå=o~ÜãÉå=EëçïçÜä=ëÉé~ê~íáî=ïáÉ=~ìÅÜ=áååÉêÜ~äÄ=ÉáåÉë=

_ÉíêáÉÄÉë=áã=ÉêëíÉå=^êÄÉáíëã~êâíF=ãΩëëÉå=ïÉáíÉêÜáå=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=

=
^åëéêìÅÜ=~ìÑ=q~ÖÖÉäÇ=
få=ÇÉê=ÉêëíãaäáÖÉå=ÄÉêuÑäáÅÜÉå=^uëÄáäÇuåÖ=ëoää=åÉu=åuê=åoÅÜ=Éáå=qaÖÖÉäÇ=auëÄÉòaÜäí=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=iÉáëíuåÖÉå=
åaÅÜ=^êíK=NS=fsd=Ebêëaíò=îoå=áåîaäáÇáí®íëÄÉÇáåÖíÉå=jÉÜêâoëíÉåF=ÄÉòoÖÉå=oÇÉê=aå=ãÉÇáòáåáëÅÜÉ=
báåÖäáÉÇÉêuåÖëãaëëåaÜãÉå=åaÅÜ=^êíK=NO=fsd=oÇÉê=aå=fåíÉÖêaíáoåëãaëëåaÜãÉå=åaÅÜ=^êíK=NQa=fsd=Ç=aåÖÉâåΩéÑí=
ïÉêÇÉåK=guÖÉåÇäáÅÜÉ=ãáí=éëóÅÜáëÅÜÉå=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉåI=ÄÉá=ïÉäÅÜÉå=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉíêÉuuåÖ=Éáå=jÉÜêauÑïaåÇ=
ÉåíëíÉÜíI=ïΩêÇÉå=ãáí=ÇáÉëÉê=oÉÖÉäuåÖ=âÉáå=qaÖÖÉäÇ=ÉêÜaäíÉåX=ÉÄÉåëo=ïΩêÇÉ=auÅÜ=ÇÉã=^êÄÉáíÖÉÄÉê=âÉáåÉ=
båíëÅÜ®ÇáÖuåÖ=òuÖÉëéêoÅÜÉåK=aáÉëÉ=oÉÖÉäuåÖ=ïΩêÇÉ=ÇÉê=báåÖäáÉÇÉêuåÖëãoíáîaíáoå=ÇÉê=_ÉíÉáäáÖíÉå=òuïáÇÉêäauÑÉå=
uåÇ=áëí=aÄòuäÉÜåÉåK=

�=fåíÉÖê~ë=äÉÜåí=ÇáÉ=îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ=kÉìêÉÖÉäìåÖ=ÑΩê=ÇÉå=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=q~ÖÖÉäÇ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=

Éêëíã~äáÖÉå=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=^ìëÄáäÇìåÖ=~ÄK=

�=fåíÉÖê~ë=ìåíÉêëíΩíòí=ÇÉå=cçêãìäáÉêìåÖëJsçêëÅÜä~Ö=îçå=fåÅäìëáçå=e~åÇáÅ~é=ÑΩê=^êíK=OO=^ÄëK=O=

fsdW=Ât®ÜêÉåÇ=ÇÉê=Éêëíã~äáÖÉå=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=^ìëÄáäÇìåÖ=Ü~ÄÉå=sÉêëáÅÜÉêíÉ=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=Éáå=

q~ÖÖÉäÇI=ïÉåå=ëáÉ=áåî~äáÇáí®íëÄÉÇáåÖí=ÉáåÉ=bêïÉêÄëÉáåÄìëëÉ=ÉêäÉáÇÉåÊ=
=
_Éê~íìåÖ=ìåÇ=_ÉÖäÉáíìåÖ=
_ÉêaíuåÖ=uåÇ=_ÉÖäÉáíuåÖ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=báåÖäáÉÇÉêuåÖ=áëí=auëëÉêoêÇÉåíäáÅÜ=ïáÅÜíáÖ=uåÇ=ãuëë=îoå=auëÖÉÄáäÇÉíÉå=
caÅÜéÉêëoåÉå=aåÖÉÄoíÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉ=^åÑoêÇÉêuåÖÉå=aå=ÇáÉ=^uëÄáäÇuåÖ=ÇáÉëÉê=caÅÜéÉêëoåÉå=ãΩëëÉå=îoå=ÇÉê=fs=
EÉîK=áå=wuëaããÉåaêÄÉáí=ãáí=ÇÉå=haåíoåÉåF=ÉêaêÄÉáíÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉëÉ=caÅÜéÉêëoåÉå=ãΩëëÉå=åÉÄëí=ÇÉê=_ÉêaíuåÖëJ=
uåÇ=_ÉíêÉuuåÖëauÑÖaÄÉ=auÅÜ=ÇáÉ=hooêÇáåaíáoå=ãáí=ÇÉã=guÖÉåÇÜáäÑÉëóëíÉã=uåÇLoÇÉê=ÇÉê=soäâëëÅÜuäÉL_ÉêuÑëëÅÜuäÉ=
ëáÅÜÉêëíÉääÉåK=sáÉäÉ=guÖÉåÇäáÅÜÉ=ãáí=éëóÅÜáëÅÜÉå=_ÉÉáåíê®ÅÜíáÖuåÖÉå=ëáåÇ=ÄÉêÉáíë=îoå=ÉáåÉê=píÉääÉ=áã=
guÖÉåÇÜáäÑÉëóëíÉã=ÄÉíêÉuíX=ÇáÉëÉ=_ÉíêÉuuåÖëéÉêëoåÉå=ëoääÉå=áå=ÇáÉ=_ÉÖäÉáíuåÖ=ÉáåÄÉòoÖÉå=ïÉêÇÉåK==
=
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dWysÉêåÉÜãäaëëuåÖÉåy_ÉêÉáÅÜfsyOMNStÉáíÉêÉåíïáÅâäuåÖfsypíÉääuåÖåaÜãÉfåíÉÖêaë|sOKÇoÅ=

aaëë=ÇáÉëÉ=aáÉåëíäÉáëíuåÖ=auÅÜ=åoÅÜ=ÇêÉá=gaÜêÉ=åaÅÜ=ÇÉã=^ÄëÅÜäuëë=ÇÉê=jaëëåaÜãÉ=ÖÉåuíòí=ïÉêÇÉå=âaåå=
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Vernehmlassungsverfahren 
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung IV) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 4. Dezember 2015 haben Sie die Verbände, Parteien und interessierte Gruppierungen dazu 
eingeladen, bis am 18. März 2016 Stellung zu nehmen. Die IV-Stellen-Konferenz (IVSK) nimmt die
se Gelegenheit gerne wahr. 

Nachfolgend finden Sie zuerst allgemeine Bemerkungen zur Vorlage, sodann folgt die Stellungnah
me anhand des Fragebogens und abschliessend folgen Bemerkungen und Anträge zu den einzel
nen Artikeln. 

I. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

1. Stossrichtung Revision 

Die aktuelle Vorlage richtet den Fokus auf die Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente, mit 
dem Hauptziel das Eingliederungspotenzial bei den versicherten Personen auszuschöpfen und die 
Vermittlungsfähigkeit von Versicherten zu stärken, dies insbesondere für drei Gruppen (Kinder, jun
ge Enwachsene und psychisch erkrankte Versicherte). Diese Stossrichtung begrüssen wir, da damit 
aus Sicht der Durchführung diverse Verbesserungen im Massnahmenbereich erreicht werden kön
nen. 

Was die finanziellen Aussichten und Prognosen betreffend Sanierung anbelangen, so ist darauf zu 
verweisen, dass angesichts eines so langen Zeithorizontes verlässliche Aussagen schon grundsätz
lich schwierig sind. Noch schwieriger werden diese Aussagen in Anbetracht der Entwicklungen, wel
che sich praktisch zeitgleich ereignet haben und welche die Finanzen der IV beeinflussen werden: 
Exemplarisch zu nennen sind hier die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte betreffend der gemischten Methode sowie diverse weitere Vorlagen, welche Ein-
fluss auf die Finanzen der IV haben werden (Stabilisierungsprogramm 2017-2019, parlamentari-
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sehe Initiativen). Zudem ist mittelfristig aufgrund der aktuellen Migrationsströme mit einer Zunahme 
der IV-Anmeldungen und mit verstärkten Problemen auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen. All diese 
Entwicklungen können Einfluss auf die Finanzen der IV haben und die prognostizierte Sanierung in 
Frage stellen. 

2. Personalressourcen 

Wie wir dem Bericht zur Vorlage entnehmen, wird davon ausgegangen, dass zur Durchführung der 
diversen (neuen oder erweiterten) Aufgaben keine zusätzlichen Personalressourcen notwendig sein 
werden. Der zusätzliche Aufwand soll mit dem bestehenden Personal bewältigt werden. Erwähnt 
wird einzig die Umsetzung der Massnahmen für die Zielgruppen 2 und 3 (Beratung/Begleitung), 
welche mit den frei werdenden Ressourcen nach der Umsetzung der IV-Revision 6a bewältigt wer
den können (150 VZÄ). Mit dieser Einschätzung sind wir nicht einverstanden. Eine Sichtung der 
Unterlagen ergibt folgende Aufgaben, welche neu oder ausgeweitet durch die IV-Stellen bewältigt 
werden müssen und unseres Erachtens zu Mehraufwand führen werden: 

- Art. 3a (Eingliederungsorientierte Beratung), 
- Art. 3a'"^-3c (Früherfassung) 
- Art. 11 (Versicherungsschutz in der Unfallversicherung) 
- Art. 12 (Medizinische Eingliederungsmassnahmen) 
- Art. 13 (Medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen) 
- Art. 14^"*^^ (Beratung und Begleitung) 
- Art. 14a (berufliche Eingliederung) 
- Art. 28a (Bemessung Invaliditätsgrad) 
- Art. 68'''^ Abs. l"'^ (interinstitutionelle Zusammenarbeit) 

Zu erwähnen ist insbesondere, dass Beratungs- und Begleitungsmassnahmen sehr zeitintensiv 
sind. Dies umso mehr, wenn es sich um die Begleitung von psychisch Erkrankten handelt oder 
wenn dies im Zusammenhang mit dem Einstieg ins Berufsleben vor sich geht, mithin bei jungen 
Versicherten. Wenn diese sinnvollen Zusatzaufgaben durch die IV-Stellen übernommen werden, 
sind auch die entsprechenden Zusatzstellen zu sprechen. Wir schätzen hier den Zusatzaufwand auf 
plus 5-10 %. Werden diese Stellen nicht zur Verfügung gestellt, gefährdet dies erheblich die Um
setzung der vorliegenden Revision. 

Der Bericht berücksichtigt zudem in keiner Art und Weise die Entwicklung der Fallzahlen: In den 
Jahren 2012-2014 haben die Anmeldungen durchschnittlich um 8,2 % zugenommen. Dies ergibt 
sich aus den Geschäftstätigkeitsberichten der IV-Stellen für die Jahre 2012-2014. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Alleine 
deswegen besteht bereits heute bei den IV-Stellen ein Nachholbedarf von mindestens 5 % bei den 
Ressourcen. Es kann auch aus diesem Grund nicht davon ausgegangen werden, dass die für die 
IV-Revision 6a zur Verfügung gestellten Ressourcen nach deren Abschluss nicht mehr benötigt 
werden respektive die Umsetzung der Weiterentwicklung IV ressourcenneutral erfolgen kann. 

Die IVSK stellt auch mit Erstaunen fest, dass für die Umsetzung des neuen stufenlosen Rentenmo-
delles zwar beim BSV zusätzliche Stellen aufgrund der Komplexität des Systems aufgebaut werden 
sollen, dies jedoch für die IV-Stellen keinen Mehraufwand bedeuten soll. Auch diese Auffassung 
kann keineswegs geteilt werden. Die Hauptlast der Arbeit fällt naturgemäss bei den IV-Stellen an. 
Die IV-Stellen berechnen zwar bereits heute prozentgenau den Invaliditätsgrad. Allerdings ist heute 
ein IV-Grad von 53 oder 54 % insofern nicht massgebend, als sich nichts an der konkreten Renten
höhe ändert. Dies ist jedoch im neuen System durchaus der Fall, zumal der IV-Grad auch für die 
berufliche Vorsorge (obligatorischer Teil) relevant sein wird und sich die Interessenlage daher ver
schiebt. Dementsprechend muss mit einem deutlichen Mehraufwand für die IV-Stellen (Sachbear
beitung, Rechtsdienst) gerechnet werden. Dies wird umso mehr gelten, falls zwei Systeme wie vor
geschlagen parallel über rund 50 Jahre zu führen sind. Die Einführung eines stufenlosen Modelles 
in der IV ist auch nicht mit dessen Einführung bei der Unfallversicherung zu vergleichen, da die Un-
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fallversicherung das Komplementärrentensystem kennt und damit eine ganz andere Ausgangslage 
herrscht. 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die einzuführenden Massnahmen ressourcenneutral nicht 
zu bewältigen sind. Um eine gute Durchführung und den Erfolg sicherzustellen sind zusätzliche 
Ressourcen unabdingbar. Aus unserer Sicht präsentiert sich die Situation nach ersten Abklärungen 
auf der Basis des aktuellen Personalbestandes wie folgt: 

Zusatzbedarf Mengenwachstum rund 5 % entspricht 140 Stellen 
Zusatzbedarf neue Aufgaben Eingliederung rund 10 % entspricht 280 Stellen 
Zusatzaufwand neue Aufgaben Sachbearbeitung rund 3 % entspricht 110 Stellen 
Total 530 Stellen 
./. Wegfallende Aufgaben 6a -150 Stellen 
Total Zusatzbedarf 380 Stellen 

3. Entflechtung Aufsicht und Durchführung 

Im Dezember 2015 hat der Bundesrat angekündigt, die Aufsicht in der ersten Säule modernisieren 
zu wollen. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die Aufgabenentflechtung, im Sinne einer „good 
governance". Die gleiche Forderung hat bereits die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) im Jahr 
2015 in ihren Berichten zur Aufsicht des BSV über die Ausgleichskassen und IV-Stellen gestellt. Die 
IVSK unterstützt die Bestrebungen für eine moderne Aufsicht mit einer konsequenten Trennung von 
Durchführung und Aufsicht. Eine solche Modernisierung muss aber auch Massstab für bereits heute 
anstehende Revisionen sein und dem selbst deklarierten Ziel des Bundesrates entsprechen, Auf
sicht und Durchführung zu entflechten. Dies ist bei der Weiterentwicklung der IV jedoch nicht der 
Fall. Nicht nur wird nicht konsequent entflochten, sondern es werden der Aufsicht auch neue Aufga
ben übertragen, welche klar zur Durchführung gehören (so z.B. im Bereich Rechnungskontrolle, 
Fallbearbeitung). Eine solche Aufgabenvermischung lehnen wir ab. 

Gerade im Bereich Rechnungskontrolle wäre es - neben der notwendigen Entflechtung - an der 
Zeit, das bestehende System kritisch zu hinterfragen. Zurzeit kontrollieren die IV-Stellen die Rech
nungen, leiten diese an die ZAS weiter, welche die Rechnungen nochmals kontrolliert und danach 
auszahlt. Dieses System stammt noch aus einer technologisch ganz anderen Zeit (1960 eingeführt) 
und muss dringendst überdacht werden. Da den IV-Stellen mit Art. 57 Abs. 1 Bst. j E-IVG neue 
Kompetenzen zugedacht werden, schlagen wir in Anbetracht der heutigen Möglichkeiten zur Rech
nungsstellung und -kontrolle vor, nicht nur die Rechnungskontrolle, sondern auch die Auszahlung 
der Rechnungen den IV-Stellen zu übertragen. Dies würde nicht nur eine nicht mehr zeitgemässe 
Schnittstelle aufheben, sondern auch zur rascheren Bearbeitung der Rechnungen und somit zu 
mehr Kundenfreundlichkeit beitragen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe sind den IV-Stellen die not
wendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Die IVSK ist darüber hinaus der Ansicht, dass auch das Tarifierungswesen hinterfragt werden muss, 
da dieses nicht Sache des BSV sein sollte. In der heutigen Situation tarifiert das gleiche Bundesamt, 
welches auch die Tarife beaufsichtigt. Damit hat faktisch niemand mehr die Aufsicht. Wir schlagen 
daher vor, das Tarifwesen neu zu organisieren. Es bestehen auch bereits gute Modelle, welche sich 
über Jahre bewährt haben, z.B. im UVG mit einer Medizinaltarifkommission. Alternativ ist durchaus 
auch die Übernahme der Aufgabe durch die ZAS denkbar. 

Zusätzlich entspricht es auch nicht der konsequenten Trennung von Aufsicht und Durchführung, 
wenn der Bund die Bildung von regionalen Kompetenzzentren (im Bereich medizinischen Mass
nahmen) an die Hand nehmen will. Die IVSK lehnt eine solche Regionalisierung durch den Bund ab. 
Dadurch würden neue Gebilde entstehen, welche nicht den bestehenden Strukturen entsprechen 
und welche das System unnötig verkomplizieren. Wir können durchaus nachvollziehen, dass in ge
wissen Bereichen verstärkte Kontrollen gewünscht werden. Der Bund kann dazu das Mittel von all
gemeinen Weisungen an die Durchführungsstellen verwenden und entsprechende Vorgaben ma
chen. Wie diese Vorgaben jedoch organisatorisch umgesetzt werden, ist Sache der Durchführung 
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respektive der Kantone als Träger der IV-Stellen. Es ist daher auch den Kantonen zu überlassen, ob 
und wie sie zusammenarbeiten wollen und ob sie allenfalls für einzelne Bereiche Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit abschliessen wollen. Diese Kompetenz der Kantone ist in Art. 54 Abs. 2 
IVG bereits festgehalten. 

II. Stellungnahme zum Fragebogen 

1. Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung der IV" einverstanden? 
Wie positionleren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen? 

Begrüssen 
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass sich die vorliegende Reform in die Kontinuität der vorgän
gigen IV-Reformen einreiht und auf diejenigen Zielgruppen abzielt, die eine Perspektive bei der Ein
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt haben. Jedoch ist (Wieder-)Eingliederung mit Kosten verbun
den. Wie bereits unter I. ausführlich dargestellt, wurde unseres Erachtens bei der Berechnung der 
personellen Ressourcen für die Umsetzung der neu geschaffenen Massnahmen von falschen An
nahmen ausgegangen. Mit der heutigen Ressourcendotation wird die Übernahme der vorgesehenen 
Massnahmen nicht zu bewältigen sein, ungeachtet der im Begleitbericht angestellten Berechnun
gen. 

Was den Bereich Ubergang Schule - Arbeitswelt anbelangt, so erachten wir es als wichtig, dass die 
vorgeschlagenen Massnahmen nicht zu einer Erweiterung hin auf Sachverhalte führen, die nicht in 
den Zuständigkeitsbereich der IV fallen. Die Massnahmen sollten keine Sogwirkung auf Kinder mit 
problematischen Verhalten ausüben und so den beabsichtigten Effekt ins Gegenteil wandeln. Hier 
ist es also sehr wichtig, die Sachverhalte gut abzugrenzen. 

Die Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure gereicht nach Ansicht der IVSK allen 
Beteiligten zum Vorteil. Insbesondere unterstützen wir den erleichterten Informationsaustausch zwi
schen behandelnden Ärztinnen und Ärzten und denjenigen der RAD. 

Ab Ziffer 1.2.1 • Zielqruppe 1: Kinder (0-13) 

2. Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste anhand der fünf 
Kriterien (a. fachärztlich diagnostiziert; b. invalidisierend; c. einen bestimmten Schweregrad 
aufweisend; d. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordernd und d. mit medizi
nischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar)? (vgl. hierzu Ziffer 1.2.1.1 des erläutern
den Berichts sowie Artikel 13 des Entwurfs des Bundesgesetzes über die Invalidenversiche
rung mit den entsprechenden Kommentaren in Ziffer 2 des erläuternden Berichts) 

Begrüssen 
Mit den Vorschlägen betreffend diese Zielgruppe sind wir grundsätzlich einverstanden. Der Anpas
sung der Leistungen bei Geburtsgebrechen an die Kriterien der Krankenversicherung sowie den 
Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung für die Leistungsabgeltung stehen wir positiv 
gegenüber. Dies gewährleistet eine bessere Kohärenz zwischen den zwei Behandlungssystemen 
(IVGundKVG). 

Jedoch sollte in den Richtlinien präzisiert werden, dass die IV-Stellen für die Wirtschaftlichkeitsprü
fung einer Leistung zuständig sind. Andernfalls sind Konflikte um Zuständigkeit zwischen IV-Stellen, 
kantonalen Instanzen aber auch den Krankenkassen der versicherten Personen vorprogrammiert. In 
diesem Sinne erachten wir die Erstellung einer Verordnung analog zur Krankenpflege-
Leistungsverordnung (KLV) als angebracht, um eine bessere Kostenkontrolle zu ermöglichen (z.B. 
Festlegung der Anzahl Ergotherapie-Sitzungen). 
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3. Sind Sie einverstanden mit der Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an die 
Kriterien der Krankenversicherung (Festschreibung der Kriterien „Wirksamkeit, Zweckmäs
sigkeit und Wirtschaftlichkeit" im IVG; Regelung des Bundesrates, welche Kosten übernom
men werden)? (1.2.1.2 sowie Art. 14, und 27*̂ '-27''"'"^"'*' E-IVG) 

Eher begrüssen 
Die Verankerung der Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit für den Bereich 
Geburtsgebrechen begrüssen wir. 

Die Prüfung von komplexen Fällen durch das BSV (vgl. Ziff. 1.2.1.2, S. 27), entbehrt jeglicher ge
setzlicher Grundlage und vermischt Durchführung und Aufsicht. Im Einklang mit dem Projekt Mo
dernisierung Aufsicht, welches unter anderem die Aufgabenentflechtung zum Ziel hat, lehnen wir 
diese Aufgabenübertragung ab. 

Ab Ziffer 1.2.2 Zielgruppe 2: Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte (13-25) 

4. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden? (1.2.2.1 
sowie Art. Sa"'* Abs. l"'̂  Bst. a E-IVG) 

Begrüssen 
Wir erachten es als sinnvoll, bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit den Jugendlichen in Kontakt zu 
treten. Wir geben aber zu bedenken, dass die Früherfassung von versicherten Jugendlichen die 
Zunahme der Anmeldungen von Fällen, welche keine IV-spezifische Grundkonstellation respektive 
keinen versicherten Gesundheitsschaden haben, zur Folge haben kann. Wie bereits erwähnt, sollte 
eine Sogwirkung gegenüber Kinder und Jugendlichen vermieden werden. Auf der anderen Seite 
sollten Jugendliche mit drohender Invalidität aus psychiatrischen Gründen sehr wohl erfasst werden. 
Hier wird es wichtig sein, eine sinnvolle Triagierung einzurichten. Die Koordination und Zusammen
arbeit unter den Zuständigen zugunsten einer effizienten Betreuung der betroffenen Jugendlichen ist 
im Grundsatz jedoch zu begrüssen. 

5. Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einverstanden? 
(1.2.2.1 sowie Art. 14a Abs. 1 Bst. b E-IVG) 

Begrüssen 
Grundsätzlich sind wir mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche einver
standen. Wir machen darauf aufmerksam, dass dies eine intensive Koordination zwischen den di
versen Zuständigen bedingt. Es sollte zwingend darauf geachtet werden, dass diese Zusammenar
beit schlank und unbürokratisch aufgebaut werden kann. Ebenfalls ist auf die Kriterien für eine Zu
spräche zu achten. Hier gilt es genau zu klären, wer Anspruch hat. Die Unterscheidung zwischen 
gesundheitlichen Einschränkungen und IV-fremden Einflüssen ist gerade während der Pubertät 
nicht unproblematisch. Es besteht auch ein gewisses Risiko, dass Jugendliche stigmatisiert werden. 
Zudem sind die für die IV möglichen Massnahmen präzise von jenen bei einer Verlängerung der 
Schulzeit oder rein therapeutischen Massnahmen zu unterscheiden. 

6. Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangeboten zur Vorbereitung auf erst
malige berufliche Ausbildungen einverstanden? (1.2.2.2 sowie Art. 68"'̂  Abs. 1'̂ ' und î "̂ *̂ ' 
E-IVG) 

Eher begrüssen 
Bei der Mitfinanzierung von Brückenangeboten ist die Kann-Formulierung in Art. 68"'̂  Abs. V '̂ 
E-IVG zu wählen. Es ist darauf zu achten, dass die Finanzierung fallbezogen erfolgt (Subjektfinan
zierung). Dies kann mittels Leistungsvereinbarung mit den Trägerschaften geschehen. 
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Bei der Schaffung von passenden Brückenangeboten ist die unterschiedliche Ausgangslage in den 
Kantonen zwingend zu berücksichtigen. Dementsprechend individuell muss eine Reaktion des je
weiligen Kantons möglich sein. Auch hier weisen wir darauf hin, dass eine erfolgreiche Umsetzung 
dieser Massnahme auf das Vorhandensein genügender Ressourcen beruht. 

7. Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantonsebene 
einverstanden? (1.2.2.3 sowie Art. 68"'" Abs. l"'* und 1 E-IVG) 

Begrüssen 
Da in vielen Kantonen sehr gute Erfahrungen mit diesem Konstrukt gemacht wurden begrüssen wir 
die Mitfinanzierung des Gase Managements Berufsbildung. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die 
Einführung einer Objektfinanzierung ein nicht unproblematisches Präjudiz schafft und die Regelung 
im Widerspruch zu den Zielen der NFA steht. 

8. Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbildung 
einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 22 und 24*̂ ' E-IVG) 

Begrüssen 
Es ist wichtig und richtig den heute existierenden stossenden und falschen Anreiz zu berichtigen 
und eine Gleichbehandlung der Jugendlichen anzustreben. Daher sind wir mit der Anpassung der 
Taggelder von Jugendlichen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen an das Erwerbseinkommen 
gesunder Personen in Ausbildung einverstanden. 

9. Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaffung 
von Ausbildungsplätzen einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 24"̂ "̂ ^̂ ^ E-IVG) 

Begrüssen 
Es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn die erstmalige berufliche Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt 
erfolgt. Eine finanzielle Unterstützung kann hilfreich sein. Die Umsetzung hat so zu erfolgen, dass 
sie für die Arbeitgeber nicht mit zusätzlichem administrativem Aufwand verbunden ist. 

10. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Eingliede
rungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen, maximal bis 
zum vollendeten 25. Altersjahr)? (1.2.2.6 sowie Art. 12 E- IVG) 

Begrüssen 
Bemerkung betreffend IV-Stelle für Versicherte im Ausland 
Bislang gelten Versicherte bis zum 20. Altersjahr als junge Versicherte, für die hinsichtlich der versi-
cherungsmässigen Voraussetzungen teilweise Sonderregelungen bestehen (Art. 9 Abs. 2 und 3 
IVG). Mit der Erhöhung der Altersgrenze bis zum Abschluss beruflicher Massnahmen auf 25 Jahre 
wird die bisherige Systematik des IVG verändert. Insbesondere können junge Versicherte, die im 
Ausland leben, unter den Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 2 IVG auch dann Anspruch auf Einglie
derungsmassnahmen haben, wenn sie selbst nicht die allgemeinen versicherungsmässigen Vo
raussetzungen erfüllen. 

Um den Eingliederungserfolg nicht zu gefährden und eine eventuelle Ungleichbehandlung insbe
sondere von Auslandschweizern zu vermeiden, schlagen wir vor, Art. 12 Abs. 2 E-IVG wie folgt zu 
ergänzen: 

Versicherte, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Altersjahres an Massnahmen beruflicher 
Art nach den Artikeln 15-18c teilnehmen, haben unbeschadet Art. 9 Abs. 2 bis zum Ende dieser 
Massnahmen, höchstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr, Anspruch auf medizinische Ein
gliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet sind. " 
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Ab Ziffer 1.2.3 Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 - 65) 

11. Sind Sie mit dem Ausbau der Beratung und Begleitung einverstanden (Ausdehnung der 
eingliederungsortentierten Beratung auf Versicherte und weitere Akteure; gesetzliche Veran
kerung von Beratung und Begleitung vor Anmeldung und während der Frühintervention; 
Rechtsanspruch auf Beratung und Begleitung während und nach der Eingliederungsphase)? 
(1.2.2.7,1.2.3.1 und 1.2.4.1 letzter Abschnitt sowie Art. 3a und 14"""'°' E-IVG) 

Begrüssen 
Wir begrüssen diesen Ausbau, geben aber zu bedenken, dass bei einer fallunabhängigen Beratung, 
die über das was bereits heute geleistet wird hinausgeht, die Ressourcen der IV-Stellen nicht aus
reichen werden. Es ist damit zu rechnen, dass diese Dienstleistung in Zukunft noch mehr nachge
fragt wird. 

12. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsunfä
higkeit bedroht sind, einverstanden? (1.2.3.2 sowie Art. Sa"'" Abs. l"'" Bst. b E-IVG) 

Begrüssen 
Keine weiteren Bemerkungen. 

13. Sind Sie mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden (Aufhebung 
der Beschränkung auf maximal zwei Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, jedoch wei
terhin Beschränkung auf maximal zwei Jahre pro Zuspräche)? (1.2.3.3 sowie Art. 14a Abs. 3 
E-IVG) 

Begrüssen 
Keine weiteren Bemerkungen. 

Ab Ziffer 1.2.4 Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 

14. Sind Sie einverstanden, die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dach
verbänden der Arbeitswelt im Gesetz zu verankern? (1.2.4.1 sowie Art. SS'̂ "'®' E-IVG) 

Eher begrüssen 
Die Möglichkeit von Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt in 
der vorgeschlagenen Form wird grundsätzlich begrüsst Anhand der Erläuterungen und der Formu
lierung des Artikels gehen wir davon aus, dass diese Zusammenarbeitsvereinbarungen als Gegen
stand lediglich allgemeine Ziele enthalten werden. Die IV-Stellen arbeiten bereits heute bestens mit 
den Arbeitgebenden zusammen und die konkrete Eingliederung kann nur vor Ort, lokal mit den loka
len Partnern, stattfinden. Es existieren dafür in allen Kantonen Netzwerke der IV-Stellen mit den 
Partnern der Wirtschaft. Zusammenarbeitsvereinbarungen auf nationaler Ebene können allenfalls 
noch zusätzlich ideell unterstützend wirken. Jeglichen Vereinbarungen, welche den Unternehmen 
eine Verpflichtung im Sinne von Quoten oder ähnlichem auferlegen würden, stehen wir in jedem Fall 
ablehnend gegenüber. 

15. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliede
rungsmassnahmen einverstanden? Bevorzugen Sie für die Prämienberechnung das Modell 
„Einheitsprämie" oder das Modell „Betriebsprämie"? Sind Sie einverstanden, dass Versi
cherte in Eingliederungsmassnahmen, die eine Rente (und kein Taggeld) erhalten, dieser Re
gelung nicht unterstellt werden? (1.2.4.2, Art. 11 und 25 E-IVG sowie Art. 17 E-UVG) 
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Begrüssen 
Sehr willkommen ist der Versicherungsschutz nach UVG von versicherten Personen, welche an 
Eingliederungsmassnahmen im ersten Arbeitsmarkt oder in einer Institution teilnehmen. Die Art und 
Weise, wie dies geplant ist erachten wir jedoch nicht als überzeugend. Dies einerseits mit Blick auf 
den unverhältnismässig grossen administrativen Aufwand und andererseits wegen der Zugehörig
keit zur Risikogemeinschaft des Betriebes des ersten Arbeitsmarktes, in dem die Eingliederungs-
massnahme durchgeführt wird. Ein schwerer Unfall, der Leistungen des eigenen UVG-Versicherers 
auslöst, stellt mit Blick auf drohende Prämienerhöhungen ein tendenzielles Erschwernis für Arbeit
gebende dar. Wir plädieren für eine einfache Lösung, welche sich an der Verordnung vom 24. Ja
nuar 1996 über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen beziehungsweise an der am 
1. Januar 2017 in Kraft tretenden UVG-Revision orientiert. Dieses Modell hat sich in der Praxis bes
tens bewährt. 

Die gesetzliche Verankerung des Versicherungsschutzes gehört von der Sache her in das Bundes
gesetz über die Unfallversicherung. Wir schlagen vor, Art. 1a Abs. 1 UVG (ab 1. Januar 2017 gültige 
Fassung) um einen Buchstaben c. beziehungsweise um eine entsprechende Formulierung zu erwei
tern. Ausserdem ziehen wir es vor, den Versicherungsschutz auch auf versicherte Personen, die im 
Rahmen einer Frühintervention oder einer eingliederungsorientierten Rentenrevision an einer Ein-
gliederungsmassnahme teilnehmen, zu erweitern. Das würde bedeuten, dass das Kriterium eines 
Taggeldbezugs fallen gelassen wird. Wir erachten es als nicht sachgerecht, das Privileg des Versi
cherungsschutzes nach UVG vom Anspruch auf ein Taggeld abhängig zu machen. Ausschlagge
bend sein müssen unserer Meinung nach die betrieblichen Gefahren, denen die versicherten Per
sonen während ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind. 

Die in Abs. 3 vorgesehene Lösung, wonach der Unfallversicherer des Betriebes, in dem die 
Massnahme durchgeführt wird, Versicherungsschutz gewährt, lehnen wir ab. Wir bevorzugen 
stattdessen das gleiche Modell, welches für arbeitslose Personen gilt. 

Wird das Modell der Unfallversicherung für arbeitslose Personen übernommen, entfällt das in Abs. 4 
und 5 vorgesehene Festlegen eines versicherten Verdienstes, weil die Prämien in Promille des 
Taggeldes berechnet werden. Anzufügen bleibt, dass erfreulichenweise für die Höhe des Taggeldes 
bereits eine Regelung nach dem vorstehend erwähnten Vorbild aus der Arbeitslosenversicherung 
vorgesehen ist (Art. 17 Abs. 4 UVG). 

Bemerkung für IV-Stelle für Versicherte im Ausland 
Die vorgeschlagene Neufassung von Art. 11 IVG genügt den Bedürfnissen der IV-Stelle für Versi
cherte im Ausland nicht. Mit dem Wegfall von Art. 11 IVG im Rahmen der 6. IV-Revision am 
01.01.2012 wurde der systematische Versicherungsschutz für Unfall und Krankheit für Personen, 
die Eingliederungs- oder Abklärungsmassnahmen absolvieren, aufgehoben. Hintergrund war wohl 
das Versicherungsobligatorium für die Wohnbevölkerung, welches eine zusätzliche Absicherung 
durch die IV überflüssig erscheinen Hess. Soweit Versicherte im aussereuropäischen Ausland leben, 
verfügen sie allerdings häufig über keinen oder keinen adäquaten Versicherungsschutz. Es liegen 
bereits Fälle von Versicherten vor, welche sich auf Anordnung der IV-Stelle für Versicherte im Aus
land für Abklärungsmassnahmen in der Schweiz aufhielten und im Spital notfallmässig behandelt 
wurden. Die Frage ob vor Durchführung der Abklärungsmassnahmen, allfällige Notfallbehandlungen 
von der IV getragen würden, wird häufiger gestellt. Gegenwärtig ist keine Rechtsgrundlage vorhan
den, um diese Fragen zu beantworten. Wir schlagen daher vor, in Art. 17 UVG zusätzlich eine Re
gelung zum Unfall- und Krankenversicherungsschutz während von der IV-Stelle angeordneter Ab
klärungsmassnahmen einzubauen. 

16. Sind Sie einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
zu stärken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiter
bildung in Versicherungsmedizin)? (1.2.4.4 sowie Art. 66a E-IVG) 

Begrüssen 
Keine weiteren Bemerkungen. 
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17. Sind Sie mit der Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit 
nach Rentenrevision einverstanden? (1.2.4.5, Art. 68"°*̂ °" IVG sowie Art. 27 und 94a E-AVIG) 

Begrüssen 
Die Verlängerung der maximalen Anzahl Taggelder von 90 auf 180 Tage im Zusammenhang mit 
dem Wegfall einer Invalidenrente begrüssen wir. Hingegen betrachten wir die Übernahme der zu
sätzlichen Kosten durch die Invalidenversicherung beziehungsweise die vorgesehene Abrechnung 
zwischen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung als unnötige Bürokratie. 

18. Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich einverstan
den? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 

Begrüssen 
Wir begrüssen die Einführung eines Rentensystems, welches die Arbeit noch mehr fördert und da
mit die Eingliederungsbemühungen unterstützt, zumal damit Schwelleneffekte behoben werden 
können. Die Einführung und Umsetzung wird die Durchführung vor gewisse Herausforderungen 
stellen, welche u.E. im Bericht unterschätzt werden. Wir verweisen dazu auf unsere Ausführungen 
vorne unter Ziff. 2 (Ressourcen). 

19. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invalidi
tätsgrad von 70 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 
20. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invalidi
tätsgrad von 80 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 

Wird das stufenlose Rentensystem eingeführt, so bevorzugen wir die Beibehaltung der aktuellen 
Bandbreite. 

21. Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf Neuren
ten angewandt wird? (1.2.4.6 sowie Übergangsbestimmung b E-IVG) 

Ablehnen 
Das jahrelange Nebeneinander von neurechtlichen und altrechtlichen Renten ist administrativ in 
vielen Belangen äusserst aufwändig, sowohl personell als auch informatikmässig. Dies nicht nur für 
die IV-Stellen sondern auch für die Ausgleichskassen. Darüber hinaus wird ein solches paralleles 
System auch immer weniger von den versicherten Personen verstanden und es dient auch nicht der 
Rechtssicherheit. 

Die IVSK befürwortet daher die Überführung laufender Renten in das stufenlose System innert einer 
angemessenen Frist und mit Ausnahme von älteren Rentenbezüger, z.B. ab dem 55. oder 60. Al
tersjahr. 

22. Sind Sie mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenz
stellen für Arbeitsvermittlung einverstanden? (1.2.4.7 und Art. 54 E-IVG) 

Eher begrüssen 
Die Formulierung im Gesetzestext deckt sich unseres Erachtens nicht mit den Erläuterungen im 
Bericht. Laut Gesetzestext könnten im Prinzip sämtliche Aufgaben nach Bundesrecht (mit Einver
ständnis des BSV) an IV-Stellen übertragen werden. Laut den Erläuterungen im Bericht geht es je
doch darum, Aufgaben der Arbeitslosenversicherung zu übertragen, sofern dies gewollt ist. Sollte 
letzteres die Absicht sein, ist eine konkretere Formulierung unabdingbar. Werden regionale Kompe-
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tenzzentren für Arbeitsvermittlung gebildet, müsste der Lead bei den IV-Stellen sein. Abgelehnt wird 
zudem eine Verpflichtung für die IV-Stellen, solche Kompetenzzentren einzurichten. 

Darüber hinaus führt die vorgeschlagene Formulierung dazu, dass keine Aufgaben nach kantona
lem Recht mehr übertragen werden dürtten. Wir gehen davon aus, dass dies ungewollt ist. 

23. Haben Sie weitere Bemerkungen oder Vorschläge? 

Wir verweisen betreffend Aufgabenentflechtung auf unsere Ausführungen vorne in Ziff. 3. Weitere 
Vorschläge: 

Vorschlag 1: Verbesserung Eingliederung junger Erwachsener durch befristete Rente 

Zur Unterstützung der Eingliederung von jungen Erwachsenen bis 25 Jahre schlagen wir vor, hier 
nur noch befristete Renten zu sprechen. 

Die in der Botschaft erwähnten verschiedenen Massnahmen zur besseren Eingliederung von jungen 
Enwachsenen könnten unseres Erachtens noch weiter unterstützt werden. In dieser Altersgruppe, 
welche ansonsten eine rund 40-jährige „Rentenkarriere" vor sich hat, sind alle Bemühungen darauf 
auszurichten, dass sich der Fokus auch über längere Zeit auf die Wiedereingliederung richtet. Die 
Sprechung einer befristeten Rente kann hier ein (zusätzliches) Mittel darstellen, um die Eingliede
rungsperspektive weiterhin zu erhalten. Wird eine befristete Rente gesprochen, ist von vorneherein 
klar, dass es sich bei der Invalidität nur um einen vorübergehenden Zustand handelt und dass, so
bald die Eingliederungsfähigkeit sich wieder verbessert, der (Wieder-)Eintritt ins Arbeitsleben statt
finden soll. Die Perspektive soll, zusammenfassend, auf die Genesung und die Aufnahme einer Ar
beitstätigkeit weg von allfälligen Defiziten gelenkt werden. Die Zuspräche einer befristeten Rente 
müsste selbstverständlich mit intensiven Beratungs- und Begleitmassnahmen einhergehen, zur 
Stützung dieser Personen. 

Von einer solchen Befristung ausgenommen werden könnten beispielsweise schwere Geburtsge
brechen oder schwere Gesundheitsschäden, welche zu einer dauerhaften schweren Invalidität füh
ren. Denkbar ist hierbei die Übertragung der Kompetenz an den Bundesrat zu notwendigen Sonder
regeln mittels einer gesetzlichen Delegationsnorm. 

Sozialpolitisch erachten wir die Einführung eines solchen Modelles als moderat und sinnvoll, da ja 
nicht grundsätzlich die Rentenberechtigung in Frage gestellt wird, sondern die Regeln für den Bezug 
geändert werden. 

Vorschlag 2: Austauschbefugnisse für medizinische Eingliederungsmassnahmen 

Der Grundsatz der Austauschbefugnis für medizinische Eingliederungsmassnahmen soll im Gesetz 
aufgenommen werden. 

Der Grundsatz der Austauschbefugnis stellt einen Teilaspekt des verfassungsmässigen Verhältnis
mässigkeitsgrundsatzes beziehungsweise einen sozialversicherungsrechtlichen Rechtsgrundsatz 
dar. Dahinter steht die Überlegung, dass es unverhältnismässig wäre, dem Versicherten Leistungen 
vorzuenthalten, auf die er zwar Anspruch hat, aber diese nicht geltend macht, sei es, weil entweder 
die Leistungsverordnung den konkreten Verhältnissen zu wenig Rechnung trägt oder der Versicher
te aus anderen Gründen den gesetzlichen Leistungen andere Leistungen vorzieht, die mit ersteren 
gleichwertig sind. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Artikel 

Arf 12 Abs. 2 E-IVG 
Vgl. vorne, Bemerkung IV-Stelle für Versicherte im Ausland. Um eine mögliche Ungleichbehandlung 
insbesondere von Auslandsschweizern zu vermeiden, schlagen wir folgende Ergänzung vor: 

Antrag 
Versicherte, die im Zeitpunkt der Vollendung ihres 20. Altersjahres an Massnahmen beruflicher 

Art nach den Artikeln 15-18c teilnehmen, haben unbeschadet Art. 9 Abs. 2 bis zum Ende dieser 
Massnahmen, höchstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr, Anspruch auf medizinische Ein
gliederungsmassnahmen, die unmittelbar auf die Eingliederung ins Erwerbsleben gerichtet sind." 

Art. 27 E-IVG 
Wir verweisen auf unsere Ausführungen vorne betreffend Entflechtung von Aufsicht und Durchfüh
rung. Art. 27 ist so anzupassen, dass eine Aufgabenübertragung an eine Medizinaltarifkommission 
oder allenfalls an die ZAS möglich ist 

Art. 28a Abs. 2 Satz 2 E-IVG 
IV-Stelle für Versicherte im Ausland 
Mit der Einführung einer stufenlosen Rente hat jede prozentuale Änderung des Invaliditätsgrades 
Auswirkung auf die Rente (zumindest im Rahmen eines Leistungsgesuchs; bei Revisionen ist die 
Erheblichkeitsschwelle von Art. 17 Abs. 1 E-ATSG zu beachten). Daher werden die IV-Stellen häufi
ger mit komplexeren Einkommensvergleichen und Anhörungsverfahren konfrontiert. Gemäss 
Art. 28a Abs. 1 Satz 2 E-IVG wird der Bundesrat die zur Bemessung des Invaliditätsgrads massge
benden Enwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren umschreiben. Angesichts der 
unterschiedlichen Einkommensniveaus in anderen Staaten muss diese noch auszuführende Um
schreibung die für den Vollzug des IVG insbesondere im Ausland erforderliche Flexibilität erlauben. 

Art. 54 E-IVG 
Satz eins in Art. 54 Abs. 5 E-IVG sollte mit dem (bisherigen) Zusatz ergänzt werden, dass auch kan
tonale Aufgaben übertragen werden können. 

Antrag 
Die Kantone können Aufgaben nach kantonalem Recht oder Bundesrecht auf eine kantonale IV-

Stelle übertragen. (...)" 

Arf 68°'^ Abs. 1°'" BsL bE-lVG 
Die Formulierung sie kann sich an der Finanzierung beteiligen, wenn ... die finanzielle Beteili
gung in einer Vereinbarung geregelt sind", ruft nach einer sprachlichen Verbesserung. 

Antrag 
Sprachliche Neuformulierung. 

Art. 68°"'"^ E-IVG (Betriebsräume) 
Der neue Artikel entspricht den Bedürfnissen der Durchführungsstellen und regelt das Verhältnis 
von Compenswiss/Ausgleichsfonds und dem BSV respektive den IV-Stellen. Entscheidend für die 
IVSK ist das Wissen, dass die Compenswiss nicht gegen die Interessen der IV-Stellen respektive 
der IV Verkaufsentscheide fällen kann, die dann die Durchführung behindern und/oder verteuern. 
Wichtig ist deshalb, dass der Bundesrat diejenigen Kompetenzen an das BSV delegiert, die eine 
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Berücksichtigung der Interessen der IV und im Speziellen auch der Durchführungsstellen ermögli
chen. 

Art. 17 UVG 
IV-Stelle für Versicherte im Ausland: 

Einfügung angelehnt an aArt. 11 IVG in einen neuen Absatz unter Art. 17 UVG.  

Antrag 
Arf 17 Abs. 4 UVG: 
„Der Versicherte hat Anspruch auf Vergütung der Behandlungskosten, wenn er im Verlaufe von Ein
gliederungs- oder Abklärungsmassnahmen krank wird oder einen Unfall erleidet, sofern diese Kos
ten nicht von einem anderen Versicherungsträg nach den Vorschriften des UVG oder des KVG 
übernommen werden. Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs." 

Art. 44 E-ATSG (Gutachten) 
Wir begrüssen die Verankerung des Verfahrens in diesem Gesetz, da die medizinische Begutach
tung ja kein IV-Problem ist, sondern eine ATSG-Frage. Dies hat auch das Bundesgericht mit der 
Ausdehnung der Partizipationsrechte auf das UVG-Verfahren gefordert (BGE 138 V 318). Ausser
dem dient die Aufnahme im ATSG der weiteren Vereinheitlichung von Verfahrensregeln innerhalb 
des Sozialversicherungssystems, was ebenfalls nur zu begrüssen ist. 

Ist die versicherte Person mit der Vergabe der Gutachterstelle nicht einverstanden, setzen sich die 
IV-Stellen bereits heute zugunsten einer einvernehmlichen Lösung im Rahmen der bestehenden 
Weisungen ein. Abgelehnt wird die Vergabe von mono- und bidisziplinären Gutachten nach dem 
Zufallsprinzip analog der polydisziplinären Gutachten. Dies würde das ganze System lähmen und 
die Verfahrensabläufe erheblich verzögern. 

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

Freundliche Grüsse 

IV-Stellen-Konferenz (IVSK) 
Geschäftsstelle IVSK 

Monika Dudle-Ammann Rolf Schürmann 
Präsidentin Vize-Präsident 

Kopie Mitglieder der IVSK 
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Leben heisst atmen Vivre, c'est respirer Chi respira vive Viver vul dir respirar 

LUNGENLIGA SCHWEIZ 
LIGUE PULMONAIRE SUISSE 

LEGA POLMONARE SVIZZERA 
LIA PULMUNARA SVIZRA 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
Frau Cornelia Jörns 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bern, 23. Februar 2016 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der IV) 

Sehr geehrte Frau Jörns, sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, die im Fragebogen gestellten Fragen aus Sicht 
der schwerst chronisch kranken Menschen und als eine der grössten Gesundheits
organisationen zu beantworten. 

Die Tätigkeit der Lungenliga 

Der Grundauftrag der Lungenliga ist die Gesundheit der Lungen und der Atemwege. Die 
Lungenliga versorgt, berät und betreut atembehinderte, lungen- und tuberkulosekranke 
Menschen, vertritt deren Anliegen und verhilft ihnen zu mehr Mobilität und Lebensqualität. 
Dabei verfolgen wir einen integrierten Beratungsansatz. Er umfasst sowohl die optimale 
Behandlung der Lungen- und Atemwegserkrankungen als auch die Ausschöpfung der 
individuellen und externen Ressourcen der Betroffenen, um die Lebensqualität bestmög
lich erhalten zu können. Das beinhaltet insbesondere Fragen zum Umgang mit der Er
krankung und deren Therapie, die Integration der Therapie in den Alltag und im Umgang 
mit den Folgen der Krankheit. Hier seien die Bewältigung von Ängsten und Stress, Konse
quenzen auf Familie, Partnerschaft und Arbeit erwähnt, nicht zuletzt mit dem Ziel, Isolation 
oder dauerhafte schwerste Behinderungen hinaus zu zögern. 

Wir betreuen und beraten vorwiegend Patienten, deren Atemwegserkrankung den Einsatz 
von Atemgeräten erfordert. Das heisst, diese Patienten sind mit gravierenden Formen von 
Atemwegserkrankungen konfrontiert. Sei es bei COPD, schwerem Asthma, Schlafapnoe 
oder selteneren schwersten Krankheiten wie ALS, CF oder Sarkoidose. Bei diesen Patien
ten handelt es sich um chronische Erkrankungen, die nicht heilbar sind. Es ist meist nur 
mittels geeigneter Therapien und unterstützenden Massnahmen möglich, die Leistungsfä
higkeit der Patienten und ihre Mobilität zu fördern und möglichst lange stabil zu halten. 

Sonja Bietenhard Chutzenstrasse 10 Telefon 031 378 20 50 Spendenkonto 
s.bietenhard@lung.ch 3007 Bern Telefax 031 378 20 51 PK-30-882-0 

Ii Telefon 031 378 20 66 direkt www.lungenliga.ch info@lung.ch 



Grundsätzliche Bemerkung zur Ausrichtung der geplanten Weiterentwicklung 

Wir begrüssen es, dass die Änderungen sich besonders bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen psychisch erkrankten Versicherten und generell bei psychisch Erkrankten auswir
ken werden. Gerade in einer Arbeitswelt, in der schon Menschen mit leichten Beeinträchti
gungen zunehmend keinen Platz mehr finden, sind vulnerable Gruppen vermehrt auf Hilfe 
bei der Integration und auf Renten, wenn die Massnahmen nicht greifen, angewiesen. 

Umso mehr bedauern wir es, dass die zunehmende Anzahl von schwer und schwerst 
chronisch erkrankten Menschen und deren Anliegen nicht berücksichtig wurden. 
Leider fehlen in diesem Bericht statistische Angaben zu chronisch erkrankten Personen 
mit Komorbiditäten, für die sich dringend Massnahmen aufdrängen, wie sie beispielsweise 
auf Seite 13 des erläuternden Berichts zu den psychischen Erkrankungen ausgeführt wer
den. Ein Zuwarten, bis die Massnahmenpakete aus der NCD-Strategie definiert und all
seits akzeptiert wurden, erscheint uns als verpasste Chance. 

Fragestellungen gemäss Fragebogen 

Jugendliche (Punkte in Ziffer 1.2.1 und 1.2.2) 
Aus Sicht einer Gesundheitsliga begrüssen wir die vorgeschlagenen Massnahmen. Insbe
sondere auch 

• die Übernahme der im Gesundheitswesen üblichen Kriterien Wirksamkeit, Zweck
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW), 

• die Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten, 
• die Mitfinanzierung der Case Management Berufsbildung sowie 
• die vorgeschlagenen finanziellen Anreize für Arbeitgebende, weil gerade Angebote 

für vulnerable Gruppen zunehmend unter Druck geraten. 

Psychisch erkrankte Versicherte und Koordination der beteiligten Akteure 

Wir begrüssen die angestrebten Verbesserungen sehr. Gerade bei der Argumentation 
wurde aber im vorliegenden Entwurf ausser Acht gelassen, dass die für psychische Er
krankungen geltenden Charakteristiken in hohem Mass auch für schwerst chronisch Kran
ke gelten. 

Da die chronischen Erkrankungen nicht heilbar sind (im Lungenbereich beispielsweise 
aufgrund des zerstörten Lungengewebes), sind die Diagnosen für die Patienten sehr be
lastend und die Konsequenzen für den Alltag schwer zu akzeptieren. Bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen steht vorerst immer eine Therapie im Vordergrund. Die Patien
ten, die Ärzte, das Pflege- und Betreuungspersonal und nicht zuletzt die Angehörigen kon
zentrieren sich auf eine Verbesserung des Allgemeinzustands mit Stabilisierung der Lun
genfunktion. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Kriterien für eine IV-
Anmeldung bzw. für IV-Massnahmen erfüllt sind, so sind de facto viele Patienten tatsäch
lich im Sinne des Invaliditätsbegriffs gem. IVG bereits krankheitsbehindert, was aber oft 
nicht so benannt oder gar verdrängt wird. Zum einen weil dies das Ende der Hoffnung auf 
Genesung oder Stabilisierung bedeuten würde, zum anderen weil eine Krankheitsbehinde-
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rung ausgesprochen schwer quantifizierbar ist. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass es 
sich um chronische und in der Regel progrediente Krankheiten handelt. Die obligate War
tefrist von 360 Tagen ist bei diesen Patienten unsinnig, da sich ihre gesundheitliche Situa
tion nie mehr stabilisieren wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass 
Patienten aufgrund ihrer schweren Erkrankung sterben, bevor das IV-Prozedere begonnen 
oder zum Abschluss gebracht werden kann. Zu betonen ist zudem, dass sich die IV-
Stellen mit Integrationsmassnahmen schwer tun, weil für sie der Heilungsprozess so lange 
wie möglich eine Option bleibt. 

Diesen schwer chronisch kranken Menschen, die für viele alltägliche Lebensverrichtungen 
eingeschränkt sind, sich aber nicht als „behindert" bezeichnen würden, steht die Lungenli
ga bei. Einerseits für die Beratung und Betreuung im Rahmen des KVG und KLV, ande
rerseits ganz im Sinn von Art. 1 IVG: eine Invalidität mit geeigneten, einfachen und 
zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen zu verhindern, vermindern oder zu beheben. 
Das bedeutet, sie trotz Atembehinderungen - oft ist allein der Weg zur Arbeit oder für den 
Einkauf zu beschwerlich - im Kampf gegen und im Umgang mit Ihren Ängsten zu unter
stützen, ihre Ressourcen zu mobilisieren und damit ihre Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben aufrecht zu erhalten.". 

Gerade für diese Menschen trifft die im Punkt 3 aufgeführte Problematik, wonach die be
stehenden Eingliederungsmassnahmen der IV teilweise zu wenig flexibel sind, in besonde
rem Masse zu. Es fehlen aus unserer Sicht Unterstützungsmassnahmen sowohl im Be
reich der Früherfassung bis hin zu Massnahmen im Bereich Beratung, Begleitung und 
Integration. 

Für chronisch erkrankte Personen wären vor allem auch die gemäss Punkt 1.2.4 ange
sprochenen Massnahmen zur Verbesserung der Akteur-Koordination wichtig. Es geht da
rum, die im Arbeitsprozess stehenden chronisch erkrankten Menschen möglichst lange 
unter Einbindung der beteiligten Akteure, vor allem von Ärzten (v.a. ambulanter Sektor), 
Gesundheitsorganisationen, IV-Stellen und Fl^V zu fördern und nicht finanzierbare Ange
bote mit ausgewiesenem Nutzen zu unterstützen. 

Ziffer 1.2.5.1 Präzisierung des Leistungskatalogs (LUFEB) 

Die hier angesprochene Massnahme geht eindeutig zu wenig weit. Es ist unabdingbar, 
dass nicht nur der Leistungskatalog entsprechend angepasst wird, sondern dass die 
LUFEB gegenüber den personenbezogenen Leistungen (Beratung, Kurse) gestärkt wer
den. 
Sowohl psychisch Erkrankte wie schwerst krankheitsbehinderte Menschen können in aller 
Regel nicht über die üblichen Kanäle der Behindertenorganisationen angesprochen wer
den. Die Betroffenen sind krank, aber sehen sich nicht als behindert und fühlen sich daher 
von der üblichen „Behinderten"-Kommunlkation nicht angesprochen. Der übliche Weg führt 
- und das ist eine unserer zentralen Erkenntnisse im Umgang mit Krankheitsbehinderung 
- von der Wahrnehmung der Krankheit zur Diagnose, zur Therapie. Dann erst (u.a. bei der 
Bedarfsabklärung nach KLV) wird festgestellt, welche IV-relevanten Probleme sich stellen 
(z.B. psychosozialer Art oder bezogen auf die Arbeitssituation). 
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Daher unterscheiden sich LUFEB für psychische Erkrankungen und im Bereich der chro
nischen Erkrankungen teilweise fundamental von jenen der Behindertenorganisationen. 
Die in diesem Bereich tätigen Organisationen der privaten Invalidenhilfe - wie die Lungen
liga - unterstützen den Wahrnehmungsprozess, helfen die Diagnose zu verstehen, enga
gieren sich in der Therapie und unterstützen jegliche Prozesse um eine Ausgrenzung zu 
vermeiden, um die Folgen der Krankheit im Alltag besser bewältigen zu können. 

Kostenneutrale Ausgestaltung der Vodage 

Aus der Sicht des Steuerzahlers und im Hinblick auf die zu erwartende Stimmung in den 
eidgenössischen Räten ist die kostenneutrale Ausgestaltung ein verständliches Ziel, 

Angesichts der Demografie (wachsende Bevölkerung, steigendes Lebensalter und damit 
Ansteigen des Altersdurchschnitts), des zunehmenden Drucks im Arbeitsmarkt und auf
grund der ernüchternden Erkenntnisse aus der Evaluation der IV-Ziele (u,a. „Der Bund" 
vom 10.2.2016, Seite 7) ist die Zielsetzung einer kostenneutralen Umsetzung dieser Mass
nahmen mehr als nur erstaunlich. Vielmehr sollten jetzt Projekte angedacht und durchge
führt werden, welche evaluieren, mit welchen Früherfassungs- und Begleitmassnahmen 
die „neuen" Zielgruppen und schwerst kranke Menschen unterstützt werden können, damit 
eine Verhinderung von IV-Renten oder eine möglichst hohe Integration und Selbständig
keit gewährleistet werden kann. 

Insgesamt ist unser Hauptanliegen, dass schwerst chronisch kranke Menschen einbezo
gen, dass vermehrt Projekte zur Verhinderung/Linderung von Invalidität angepackt werden 
und dass vom Ziel der Kostenneutralität abgesehen wird. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen zu Gunsten von schwerst chronisch 
kranken Menschen und für die Einladung zur Vernehmlassung. 

Selbstverständlich können Sie uns für Rückfragen gerne kontaktieren. 

Freundliche Grüsse 

LUNGf NLIGA SCHWEIZ 

an-Marie Egger / / 
îereichsleiter Psychosoziale Dienstleistungen/ 

'Weiterbildung/Kompetenzzentrum Tuberkulose 
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Vernehmlassung Weiterentwicklung Invalidenversicherung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Pro Infirmis dankt Ihnen für die Einladung, zur Weiterentwicklung der 
Invalidenversicherung Stellung nehmen zu können. 

 

Diese Weiterentwicklung der IV ist im Vergleich zu den vergangenen Spar-
Revisionsvorlagen insofern zu begrüssen, als damit qualitative Verbesserungen der 
Eingliederung angestrebt werden. Die Revision konzentriert sich aber hauptsächlich auf die 
Lebensbereiche der beruflichen Eingliederung und Existenzsicherung; sie lässt die breite 
Sichtweise aus dem Anspruch der gesellschaftlichen Inklusion in allen Lebensbereichen, 
wie sie in der UNO-Behindertenrechtskonvention verankert ist, nicht erkennen. Das zeigt 
sich z.B. bei den vorgeschlagenen Massnahmen der beruflichen Eingliederung, die weder 
inhaltlich noch strukturell ausreichend z.B. mit dem Berufsbildungsgesetz oder den 
entsprechenden kantonalen Strukturen verbunden sind.  

Pro Infirmis spricht sich konsequent dafür aus, die Invalidenversicherung künftig den 
Zielsetzungen der UNO-BRK und darauf aufbauend einer gesamtschweizerischen 
kohärenten Behindertenpolitik einzuordnen. So betrachtet, ist die IV und ihre 
Weiterentwicklung nicht als definitive, sondern als Zwischenlösung zu verstehen, auf dem 
Weg zu einer inklusiven Gesetzgebung „für alle“. 

 

Inhalt der Vorlage und Positionen Pro Infirmis 

Der Bundesrat will mit dieser Vorlage der Invalidisierung vorbeugen und die Eingliederung 
für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
verstärken. 

Eingliederungsbemühungen führen nur dann zum Ziel, wenn Behinderte Arbeitsplätze 
finden. Hier sind die öffentliche Hand sowie private gewinn- und 
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nichtgewinnorientierte Unternehmen und Organisationen ebenfalls gefordert. Wie weit dies 
heute gelingt, ist immer noch nicht transparent genug und man kann davon ausgehen, 
dass Behinderte aufgrund der Freiwilligkeit bei den Arbeitgebern weniger Chancen haben 
für einen Arbeitsplatz. Es sind daher Massnahmen vorzusehen, Arbeitgeber verpflichtender 
einzubinden. 

Position: Pro Infirmis erachtet die Zielsetzung als vernünftig, die 
eingliederungsorientierten Leistungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
psychischen Beeinträchtigungen zu stärken. Pro Infirmis lehnt jedoch Einsparungen 
zulasten der betroffenen Versicherten ab. 

 

Position: Pro Infirmis spricht sich dafür aus, dass Massnahmen vorgesehen werden, die 
Arbeitgeber zu verpflichten, Arbeitsplätze für Behinderte zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Kinder mit Geburtsgebrechen 

Die Vorlage enthält einige Vorschläge, mit denen zulasten der betroffenen Kinder und ihrer 
Eltern Leistungen abgebaut werden: 

So werden Geburtsgebrechen neu als angeborene Missbildungen, genetische Krankheiten 
sowie prä- oder perinatal aufgetretene Leiden definiert. (Art. 13 Abs. 2 IVG). Bestimmte 
Krankheiten – u.a. Autismus Spektrum-Störungen oder ADHS – könnten damit gestrichen 
werden. Derzeit werden in den Fachkreisen Autismus Spektrum-Störungen als 
„Tiefgreifende Entwicklungsstörungen“ oder „Wahrnehmungs- und 
Informationsverarbeitungsstörungen“ bezeichnet. 

In Abs. 2 werden die Geburtsgebrechen zudem u.a. in den Bst. b, c und d so eingeengt, 
dass sie invalidisierend sein müssen, einen bestimmten Schweregrad aufweisen und eine 
langdauernde oder komplexe Behandlung erfordern. Damit ist zu erwarten, dass viele der 
heute anerkannten Geburtsgebrechen aus der Liste herausfallen werden. Insbesondere 
öffnet der Begriff „invalidisierend“ Tür und Tor dafür, einen Grossteil der heutigen 
Geburtsgebrechen zu streichen, deren Behandlung nicht durch andere Kostenträger 
finanziert würde. Es empfiehlt sich, bei der heutigen Definition im ATSG zu bleiben (Art. 3 
Abs. 2 ATSG). 

Die medizinischen Massnahmen sollen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein; die 
Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden (Art. 14 Abs. 
1bis IVG). Damit sollen dieselben Kriterien gelten wie in der Obligatorischen 
Krankenversicherung (OKP). Bei gewissen Therapien – z.B. Physiotherapie, Psychotherapie 
oder bei Behandlungsgeräten und Behandlungspflege führt eine Angleichung an die OKP-
Vorgaben jedoch zu Erschwernissen für die Versicherten, insbesondere wenn sie – im 
Unterschied zu kurzfristig Erkrankten- langfristig auf bestimmte Therapien angewiesen 
sind. – Bei Autismus Spektrum Störungen sind rein medizinische Massnahmen ohnehin 
ungenügend, es braucht andere therapeutische Massnahmen. 
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Position: Pro Infirmis spricht sich gegen die neue Definition für Geburtsgebrechen aus (Art. 
13 Abs. 2 IVG). Art. 3 Abs. 2 ATSG ist ausreichend. 

 

Eventual-Position: Wir schlagen vor, dass IV-Massnahmen bei Versicherten mit Autismus 
Spektrum Störungen gewährt werden sollen für die Behandlung von „Tiefgreifenden 
Entwicklungsstörungen“ oder „Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörungen“. 

 

Eventual-Position: Pro Infirmis fordert die Streichung von Bst. b („invalidisierend“) und c 
(„bestimmter Schweregrad“) in Art. 13 Abs. 2 IVG). 

 

Position: Pro Infirmis ist dafür, dass die Liste der Geburtsgebrechen der aktuellen 
medizinischen Klassifikation und Nomenklatur angepasst wird. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die Aufnahmen von seltenen Krankheiten. 

 

Position: Pro Infirmis ist für die Änderung von Art. 12 Abs. 2 IVG, dass Versicherten mit 
beruflichen Massnahmen medizinische Massnahmen bis zum vollendeten 25. Altersjahr 
gewährt werden. Dies soll auch für die Versicherten gelten, die ihre erstmalige berufliche 
Ausbildung erst nach dem 20. Altersjahr beginnen. 

 

Position: Pro Infirmis ist im Grundsatz mit den Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit einverstanden. Der Nachweis der wissenschaftlichen Methoden darf nicht 
dazu führen, dass heute bewährte Therapien (u.a. bei Autismusspektrum-Störungen) nicht 
mehr über die IV finanziert werden können. Die einseitige Anlehnung an die OKP-Kriterien 
wird abgelehnt für Versicherte, die langfristig auf Therapien angewiesen sind. 

 

 

Jugendliche: Übergang ins Erwerbsleben 

Die stärkeren Bemühungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen sind grundsätzlich zu 
begrüssen. Der „Einstieg“ der IV bei Kindern ab 13 Jahren beinhaltet aber auch die Gefahr 
der Stigmatisierung und ist daher im Interesse der betroffenen Kinder mit grosser Sorgfalt 
anzugehen. Dies setzt voraus, dass die zuständigen Fachpersonen bei der IV die 
notwendige berufliche Ausbildung und Erfahrung mitbringen. 

In der erstmaligen beruflichen Ausbildung soll neu nur noch ein Taggeld ausbezahlt 
werden, wenn Leistungen nach Art. 16 IVG (Ersatz von invaliditätsbedingen Mehrkosten) 
bezogen oder an medizinische Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12 IVG oder an 
Integrationsmassnahmen nach Art. 14a IVG d angeknüpft werden. Jugendliche mit 
psychischen Behinderungen, bei welchen für die Betreuung ein Mehraufwand entsteht ohne 
Leistungen nach Art. 16 IVG auszulösen, würden mit der neuen Regelung kein Taggeld 
erhalten; ebenso würde auch dem Arbeitgeber keine Entschädigung zugesprochen. Der 
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Vorschlag für die Neuregelung würde der Eingliederungsmotivation der Beteiligten 
zuwiderlaufen und ist abzulehnen. 

 

Position: Pro Infirmis spricht sich für die Eingliederungsorientierte Beratung gemäss Art. 3a 
IVG aus. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die Ausdehnung der Früherfassung gemäss Art. 3abis Abs. 
1bis IVG. 

 

Position: Pro Infirmis ist für die Erweiterung der Integrationsmassnahmen gemäss Art. 14a 
Abs. 1, 1bis, 3 und 5 IVG aus. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die vorgeschlagene Subventionierung kantonaler 
Brückenangebote; dafür sind Mindestanforderungen festzulegen. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die vorgeschlagene Subventionierung des kantonalen Case 
Management Berufsbildung. 

 

Position: Pro Infirmis lehnt die vorgeschlagene Neuregelung für den Anspruch auf Taggeld 
während der erstmaligen beruflichen Ausbildung ab. 

 

Position: Pro Infirmis unterstützt den Formulierungs-Vorschlag von Inclusion Handicap für 
Art. 22 Abs. 2 IVG: „Während der erstmaligen beruflichen Ausbildung haben Versicherte 
Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie invaliditätsbedingt eine Erwerbseinbusse erleiden.“ 

 

 

Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen 

Pro Infirmis kennt – auch im Rahmen der Arbeit ihrer Stiftung Profil (Arbeit und Handicap) - 
die beruflichen Schwierigkeiten von Arbeitnehmern mit psychischen Beeinträchtigungen. 
Wir begrüssen daher den Ansatz, IV-Unterstützungsleistungen für diese Versicherten noch 
früher zu ermöglichen. Wenn nun auch sozialberuflichen Integrationsmassnahmen künftig 
länger als heute zur Verfügung stehen, entspricht dies der Forderung von Pro Infirmis in 
der 6. IV-Revision. Dasselbe gilt für den Personalverleih, der von der Stiftung Profil im 
Rahmen eines BSV-Projektes schon erfolgreich angeboten werden konnte. 

Um die Vermittlungschancen auch von Versicherten mit anderen Gesundheitsproblemen 
nach Wegfall der Invalidenrente zu erhöhen, wird die mögliche Bezugsdauer für Taggelder 
der Arbeitslosenversicherung auf 180 Tage verdoppelt. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die Ausweitung von Beratung und Begleitung. 
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Position: Pro Infirmis begrüsst es, dass Integrationsmassnahmen künftig länger angeboten 
werden können. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die Einführung eines Personalverleihs.  

 

IV arbeitet verstärkt mit Arbeitgebenden und Ärzten zusammen 

Position: Pro Infirmis begrüsst eine bessere Zusammenarbeit der IV mit den 
Arbeitgebenden sowie Ärztinnen und Ärzten. 

 

 

Stufenloses Rentensystem  

Auch der „neue“ Vorschlag für ein stufenloses Rentensystem in der IV kann – dies als 
grundsätzliche Bemerkung – nicht befriedigen. Nach wie vor liegt im Verhältnis der 
Versicherten in der Unfall- und in der Invalidenversicherung eine Benachteiligung der IV-
Versicherten vor. Ungeachtet davon, ob sich eine Invalidität als Folge eines Unfalls oder 
einer Krankheit materiell gleich auswirkt, sind die Voraussetzungen zum Erhalt einer Rente 
und deren Höhe völlig unterschiedlich. Die Unterschiede der Unfall- und 
Invalidenversicherung lassen sich lediglich von einem systemischen Ansatz (Haftpflicht- 
versus Sozialversicherung) und historisch erklären, nicht aber mit der Sicht auf die 
vorliegende Diskriminierung der IV-Rentner. Heute ist deren Vorsorgebedürfnis bei Eintritt 
des Risikos Invalidität „gleichgestellt“ mit demjenigen von Altersrentnern beim Eintritt des 
„Risikos Alter“. Es wird damit keine Rücksicht auf die unterschiedlichen biografischen 
Voraussetzungen genommen: Altersvorsorge kann weit planmässiger betrieben werden als 
Invaliditätsvorsorge. Es wäre daher zu prüfen, wie weit die Rentenvoraussetzungen und –
höhen demjenigen der Unfallversicherung angeglichen werden könnten. Damit könnte 
dann auch eine echte Annäherung an ein stufenloses Rentensystem, wie wir es in der 
Unfallversicherung kennen, erfolgen. 

Das vorgeschlagene „stufenlose“ Rentensystem ist eine Neuauflage aus der IV-Revision 6b 
und war dort ein Sparvorschlag. Der wieder hervorgeholte Vorschlag beinhaltet folgendes: 

• Nach wie vor braucht es 40 % Erwerbseinbusse für eine Viertelsrente. 

• Stufenlos wäre das System nur zwischen einem Invaliditätsgrad von 50 und 70 sowie als 
2. Variante 80 %. 

• zw. 40 und 50 % erhöht sich die Rente von einer 25 %-Rente auf eine 50 %-Rente - pro 
Invaliditätsgradprozent je 2 ½ %. 

• Ab 70 oder 80 % (2. Variante) besteht ein Anspruch auf eine ganze Rente.  

Begründet wird die Stufenlosigkeit u.a. damit, dass die heutigen Schwellen (es gibt nur 4 
Rentenstufen) zu wenig Anreiz biete für mehr Erwerbstätigkeit. Damit soll der Druck auf 
Versicherte ab einem Invaliditätsgrad von 60 % erhöht werden, bei Personen somit, bei 
denen Einkommenssteigerungen eher gering sind. Dies führt bei heutigen 
Invaliditätsgraden ab 60 % zu massiven Rentenreduktionen. Der Besitzstand für bisherige 
Rentner ist nur bedingt gewahrt. Versicherten, die noch nicht 60 Jahre alt sind, wird die 
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Rente nach dem neuen Modell berechnet, wenn ihr Invaliditätsgrad sich um 5 % verändert, 
es sei denn, dass bei einer Erhöhung des Invaliditätsgrades der bisherige Rentenanspruch 
sinkt oder bei einer Absenkung des Invaliditätsgrades steigt. Pro Infirmis sagt daher nur ja 
zum vorgeschlagenen neuen Modell, wenn es einerseits nur künftige Rentner betrifft und 
anderseits eine ganze Rente ab 70 % Invaliditätsgrad zugesprochen wird. 

 

Position: Es soll geprüft werden, wie ein stufenloses IV-Rentensystem analog dem 
Rentensystem der Unfallversicherung geschaffen werden kann. 

 

Position: Pro Infirmis ist für das vorgeschlagene neue Rentenmodell in Art. 28b IVG, wobei 
wie bisher eine ganze Rente bei einem Invaliditätsgrad von 70 % entstehen soll. 

 

Position bei Einführung eines „stufenlosen Rentensystems“ gemäss Art. 28b IVG: 

Pro Infirmis spricht sich dafür aus, dass das neue Rentensystem nur für Neurentner und –
rentnerinnen gilt, es sei denn, dass das neue Rentensystem für bisherige Rentner höhere 
Renten ermöglicht.  

 

Beiträge an Dachorganisationen der Behindertenhilfe (Art. 74 und 25 IVG) 

Neu sollen Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung Behinderter 
(LUFEB) explizit im Gesetz aufgeführt werden. Dieser Vorschlag ist sehr zu begrüssen. 
Unter LUFEB fallen unter anderem Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen der 
Behindertenorganisationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, wie sie dauernd anfallen. 
Der entsprechenden Handlungsbedarf und die Handlungsmöglichkeiten wurde denn auch 
im Evaluationsbericht zu 10 Jahre Behindertengleichstellungesetz 2015 festgehalen.  

Der Vorschlag enthält noch die Begriffe „Invalidenhilfe“ und „Invalide“. Diese Begriffe 
sollten durch Behindertenhilfe und Menschen mit einer Behinderung ersetzt werden. 

 

Position: Pro Infirmis begrüsst die explizite Verankerung der LUFEB-Leistungen im Gesetz. 

 

 

Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags 

Die Leistung des Assistenzbeitrags wird seit dem 1.1.12 zur Verfügung gestellt. Die 
Umsetzung in der Praxis wird jährlich evaluiert und bis 2017 soll eine Schlussevaluation 
erfolgen. Verbesserungen sind daher gemäss Haltung des BSV nur in der operativen Praxis 
(Stufe Kreisschreiben), nicht aber auf Verordnungs- oder Gesetzesstufe vor 2017 möglich. 

Bereits heute muss aber festgestellt werden, dass die einseitige Ausrichtung auf das 
Arbeitgebermodell die Selbstbestimmung der Betroffenen stark eingeschränkt hat, 
indem sie, ob sie wollen oder nicht, sich als Arbeitgeber installieren müssen. Damit wird 
ihnen ein bestimmtes Lebensmodell aufgezwungen zulasten der Zeit für ihre berufliche 



15.03.2016, Seite 7/7 

 

Arbeit, die Familie und ihre Freizeit. Es kommt hinzu, dass für die Leistungen von 
Angehörigen keine Assistenzbeiträge möglich sind. 

 

Position: Pro Infirmis fordert, dass der Bundesrat bereits in der Botschaft zu dieser Vorlage 
unter dem Aspekt der Selbstbestimmung die Weiterentwicklung des Assistenzbeitrages an 
die Hand nimmt. 

 

Position: Die Leistungen von Angehörigen sollen mit dem Assistenzbeitrag entschädigt 
werden können. 

 

Position: Assistenzbeiträge sollen auch für Leistung zur Verfügung gestellt werden, die im 
Rahmen von Mandatsverhältnissen von juristischen oder natürlichen Personen erbracht 
werden. 
 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Pro Infirmis 
 

               
 
Rita Roos-Niedermann Urs Dettling 
Direktorin Mitglied der Geschäftsleitung 
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Office fédéral des assurances sociales 

Département fédéral de l’intérieur 

Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral 

p.a. sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

 

Genève, le 16 mars 2016 

 

Concerne :  7e révision AI 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

Pro mente sana est une association romande de défense des droits et intérêts des personnes 

souffrant de troubles psychiques, qui exerce une tâche d’intérêt public sur la base de l’article 74 LAI. 

C’est à ce titre que nous vous faisons parvenir, dans les délais impartis, notre 

Prise de position 

quant à l’objet mentionné sous rubrique. Cette prise de position porte sur les seuls points qui 

touchent les personnes souffrant de troubles psychiques. 

Préambule 

L’assurance invalidité subit de multiples modifications destinées à rétrécir le cercle des bénéficiaires 

de rente sans souci de la situation globale des personnes atteintes dans leur équilibre psychique qui 

peinent, de ce fait, à vendre leurs capacités sur le marché du travail et dont les compétences 

humaines ne sont ni reconnues ni encouragées. A l’heure où l’évidence de la disparition progressive 

de l’emploi salarié s’impose, exigeant la mise en place d’autres moyens de partage des gains de 

productivité, cette 7e révision, misant sur l’insertion professionnelle de personnes auxquelles le 

monde du travail refuse de s’adapter, regarde l’avenir avec la nuque. Il serait grand temps de 

valoriser les compétences sociales des invalides psychiques (créations et animation de groupes de 

soutien et d’entraide dont l’action soulage les dépenses de l’assurance maladie perte de gain, pairs 

praticiens en santé mentale etc.) plutôt que de les pousser à se discréditer dans un emploi salarié 

inadapté à leur fragilité qui les mène in fine à l’aide sociale. Je vous rappelle à cet égard qu’aux 
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termes de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur 

le 15 mai 2014, le handicap est le fruit des barrières qui font obstacle à la pleine participation à la 

société (art. 1er) et non d’une défaillance personnelle dont il faudrait guérir la personne. Il est urgent 

de reconnaitre que la LAI, qui a pour but d’aider les assurés à mener une vie autonome et 

responsable (art. 1 a let c LAI), peut trouver d’autres moyens d’aider les handicapés psychiques à 

mener une vie digne et fructueuse. Les mesures médicales, les mesures d’intégration et d’éducation 

sont utiles à l’amélioration de la santé psychique même lorsqu’elles ne mènent pas à une 

augmentation de la capacité de gain. 

Commentaire article par article 

Art. 3a Cette disposition prévoit un mode d’intervention plus que précoce, 

rapide et sans trop de travail. Au regard de la complexité du trouble 

psychique et de ses effets sur la capacité de travail ce nouveau 

moyen fatiguera les offices AI sans aider efficacement les assurés, 

sauf si ce sont eux qui sont demandeurs. D’autre part les médecins 

traitant, soumis au secret professionnel, ne peuvent pas annoncer un 

patient sans son accord. Le libellé de l’article 3 a du projet est de 

nature à les induire en erreur. 

 Les conseils axés sur la réadaptation sont à la disposition des 

assurés et des employeurs. 

Art. 3 a bis L’extension de la détection précoce à des personne en incapacité de 

travail de courte durée risque de renforcer la stigmatisation sur les 

lieux de travail de personnes plus sensibles et compliquées que la 

moyenne. 

 Renoncer à la détection précoce pour les maladies de moins 

de 30 jours. 

Art. 3b al. 3 L’information préalable devrait être donnée dans tous les cas à 

l’assuré et à son représentant légal s’il en a un, car la communication 

à l’AI entraîne une atteinte à la liberté personnelle par l’obligation où 

se trouve l’assuré de collaborer c'est-à-dire de passer une bonne 

partie de son temps libre avec les instances de l’AI. Il est dès lors 

nécessaire d’informer la personne, qu’elle soit ou non capable de 

discernement. 

 Cela étant, le médecin qui procèderait à une telle communication 

sans en informer son patient et sans en avoir obtenu l’autorisation 

(ou cas échéant avoir été relevé de son secret médical par l’autorité 

habilitée à le faire) violerait l’art. 321 CP.  

 La loi doit être reformulée de façon explicite, s’agissant des 

personnes soumises à un secret professionnel ou à un devoir 

de discrétion de l’art. 35 LPD. 
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Art. 3b al.4 Conserver une durée minimale d’incapacité de travail avant de 

dénoncer un travailleur aux organes de l’assurance invalidité (ce qui 

est toujours un traumatisme et une atteinte à l’image de soi qu’il est 

préférable d’éviter) a un sens qu’il ne faut pas perdre de vue. 

 Ne pas supprimer. 

Art. 3c al. 2 L’expérience a déjà démontré que les Offices AI sont submergés de 

demandes précoces qui n’aboutissent à rien, posées par des assurés 

menacés d’une suspension de prestations par les assurances perte de 

gain s’ils n’obtempèrent pas. Commencer cette démarche au début 

de n’importe quelle incapacité de travail de courte durée sera 

stressant pour les assurés et les Offices AI ainsi que parfaitement 

inefficace. 

 Renoncer à examiner la situation des assurés en incapacité 

de travail de moins de 30 jours. 

 D’autre part, la LAI devant mettre en œuvre tous ses buts et 

notamment l’article 1 a lettre c, il convient de prévoir que les organes 

de l’AI examinent si l’assuré peut être aidé à retrouver son 

autonomie par d’autres moyens que l’augmentation ou le maintien 

de la capacité de gain. 

Art. 7 d LAI Les mesures d’intervention précoce doivent aussi porter sur 

l’amélioration de la participation à la vie en commun et la capacité à 

mener une vie autonome, qui ne se résume pas à celle de réaliser un 

gain sur le marché du travail. 

 Ajouter une mesure destinée à accroitre l’autonomie des 

personnes atteintes dans leur santé psychique. 

Art. 6a al. 2 Cette disposition entraine une atteinte accrue à la protection de la 

sphère privée et à l’autonomie de la volonté par l’obligation, 

remplaçant la faculté, de communiquer des renseignements et des 

documents sur les assurés. En combinaison avec l’article 66 a du 

projet de loi cette nouvelle disposition permettrait d’obliger le 

médecin traitant à violer le secret médical.  

 Il est inadmissible qu’une loi sociale entraîne la limitation d’un droit 

fondamental, garanti par la Constitution, sans aucune nécessité. Il 

s’agit d’une atteinte grave à la confiance que tout patient doit 

pouvoir faire à son médecin. 

 La LAI doit prévoir la possibilité d’une objection de 

conscience des médecins ainsi que la protection des 

documents couverts par la loi sur la protection des données. 
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 Renoncer à l’obligation faite aux médecins de communiquer 

des documents couverts par le secret professionnel. 

Art. 8 al. 3 a bis L’expérience a déjà démontré que les conseils et le suivi sont 

parfaitement inefficaces à empêcher la perte d’emploi et de gain : les 

employeurs licencient les personnes qu’ils savent malades même 

avant d’avoir expérimenté les inconvénients de la maladie. Dès lors, 

faute d’une obligation à charge des employeurs de garantir un emploi 

normalement rémunéré à l’issue de mesures de l’AI, le conseil et le 

suivi ne fera qu’alourdir la tâche des Offices AI sans aider les assurés 

dont la situation sera ainsi connue de tout un public potentiellement 

malveillant. 

 Le conseil et le suivi ne doivent pas diminuer les autres 

ressources de l’AI. 

Art. 12 Cette disposition réduit les mesures médicales à celles qui servent la 

réadaptation exclusivement professionnelle. Elle exclut les mesures 

médicales qui auraient pour objectif d’aider l’assuré à mener une vie 

autonome et responsable au sens de l’art. 1 a let. c LAI. 

 L’exigence d’un pronostic favorable posé par le médecin traitant 

méconnaît la réalité du trouble psychique, qui est évolutif. Pour ces 

troubles les mesures médicales devaient être des mesures 

d’accompagnement tout au long de la vie professionnelle. D’autre 

part, la limite de la prise en charge des mesures médicale jusqu’à 25 

ans est inadéquate s’agissant des maladies psychiques, par essence 

évolutives. 

 Renoncer à limiter les mesures médicales à celles qui ne 

servent que l’exercice d’une activité lucrative. 

 Renoncer à limiter dans le temps les mesures médicales de 

réadaptation. 

Art. 14 al. 1 bis La définition des mesures médicales comme étant « efficaces, 

appropriées et économiques » empêche la prise en charge de 

mesures visant l’aide à mener une vie autonome et responsable au 

sens de l’art. 1 a let. c LAI. 

 Les mesures médicales doivent être celles qui servent tous 

les buts de l’AI et non la seule activité lucrative. 

Art. 14 ter Pro mente sana souhaite rendre le Conseil fédéral et le DFI attentifs 

aux prestations fournies par les pairs praticiens en santé mentale, qui 

peuvent être nécessaires à la réadaptation des personnes souffrant 

de trouble psychiques. 

 Considérer les prestations des pairs : http://www.re-pairs.ch/  
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Art. 14 quater al. 3 et 4 La limite du droit à des conseils et à un suivi à trois ans est trop 

rigide, eu égard à la variété et à l’évolution des troubles psychiques 

qui entravent la capacité de vie en commun que nécessite le travail. 

Si la consolidation d’une situation est possible sa pérennisation n’est 

pas un but accessible. Pour permettre le maintien d’une personne à 

son poste de tels conseils et suivis doivent être accessibles tout au 

long de la vie professionnelle. 

 Conseils et suivi sont accessibles sans limite dans le temps. 

Art. 14a al. 3 La prolongation possible des mesures est une bonne initiative, qui 

permet de s’adapter à l’instabilité des maladies psychiques. 

Art. 14a al. 5 Cette disposition supprimant la condition que l’employé reste dans 

l’entreprise pour subventionner l’employeur est choquante, car elle 

divertit l’argent des assurés vers le financement des employeurs sans 

en attendre une aide à l’insertion et en dépit du fait que c’est 

souvent la brutalité des méthodes managériales qui entraîne 

l’invalidité psychique des employés les plus fragiles. Le but de la 

réinsertion professionnelle devrait être de favoriser un emploi stable 

permettant de mener une vie autonome et non pas de placer les 

assurés à court terme et au rabais. 

 Supprimer et revenir au statu quo ante. 

Art. 18 a bis La location de services est proposée suite à un placement à l’essai qui 

a déjà vérifié l’aptitude de l’assuré à intégrer le marché primaire du 

travail, si l’on en croit le rapport explicatif. Il s’agit donc de louer les 

services d’un assuré capable de travail. Les inconvénients pour 

l’employeur, que cette disposition essaie de minimiser pendant la 

durée de la location (coût les maladies, risques de rechute), 

perdureront tout au long de la vie professionnelle d’une personne 

atteinte d’un trouble psychique. Compte tenu de cette réalité l’article 

de loi proposé ne fait que divertir l’argent des assurés vers des 

employeurs qui ne supportent pas le risque de l’entreprise (ce qui 

contredit le droit du travail et créée une distorsion de concurrence) 

et ne sont soumis à aucune obligation de garder l’assuré, même s’il 

donne satisfaction et que les risques redoutés ne s’avèrent pas.  

 De plus, l’expérience nous a déjà montré que les employeurs se 

débarrassent des employés subventionnés dès le moment où ceux-ci 

commencent à leur coûter un salaire. Les mesures proposées sont 

donc inaptes à favoriser la réintégration durable sur le marché de 

l’emploi. 
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 Pro mente sana refuse cette subvention aux employeurs si 

elle ne s’accompagne pas d’une garantie d’emploi pour les 

assurés. 

 Si la mesure est maintenue, prévoir dans la loi des 

mécanismes propres à prévenir l’emploi abusif et réitéré de 

la location de services. 

Art. 22 al. 3 Cette disposition présuppose que les étudiants exercent une activité 

lucrative durant leurs études. Or jusqu’à 25 ans les étudiants 

poursuivant des études régulières ont droit à l’entretien de leur 

parents (art. 227 al. 2 CC) sans être obligés de pourvoir à leur propres 

besoins, sauf en cas de pauvreté de la famille. De plus, le présupposé 

de l’article 22 al. 3 du projet contredit le Pacte international relatif 

aux droits économiques sociaux et culturels qui exige l’introduction 

progressive de la gratuité des études (art. 13 la. 2 let. b in fine) 

lorsqu’il exige de l’assuré qu’il travaille parallèlement à sa formation. 

 Il en découle que l’assuré devrait avoir droit à une indemnité 

journalière si il n’a pas droit à l’entretien sur la base de l’art. 277 CC. 

 Garantir le droit à l’indemnité journalière pendant les études 

sans exiger un travail lucratif parallèle. 

 Garantir le droit à l’indemnité journalière pendant les études 

si l’entretien ne peut pas être obtenu de la part des parents. 

Art. 27 b bis Cette disposition objective l’intérêt de l’assuré, qui sera défini par 

l’office AI et non pas par des besoins de l’assuré en matière de santé. 

De plus, à teneur du rapport explicatif, seules les mesures médicales 

les moins chères seront prises en charge. Cette limitation est de 

nature à porter une atteinte grave à la santé des assurés en les 

confinant à une thérapeutique médicamenteuse qui parfois les 

brutalise, modifiant leur personnalité de façon à les rendre aptes à 

l’emploi tout en leur ôtant le plaisir le vivre, en les faisant grossir, en 

diminuant leur libido, en mettant leur santé somatique en danger, en 

portant atteinte à l’image de soi. Le seul objectif d’économiser 

l’argent des assurés ne justifie pas une telle atteinte aux droits 

fondamentaux. 

 Renoncer à objectiver l’intérêt de l’assuré, ou 

 Définir l’intérêt de l’assuré en fonction du but de la loi tel 

qu’il apparait à l’article 1 a let. c LAI. 

Art. 27 ter al. 2 L’expérience démontre que plus le diagnostic de troubles psychiques 

est connu moins la personne a de chances de se faire embaucher ou 

d’entretenir, avec ceux qui connaissent le diagnostic, des rapports 

empreints de respect et d’égalité. Dans ce contexte, la divulgation de 

diagnostics psychiques à tous les intervenants de l’AI constitue une 
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atteinte grave et disproportionnée au respect de la sphère privée, au 

secret médical ainsi qu’à la personnalité de l’assuré, connu sous une 

étiquette qu’il peut trouver infamante. 

 Renoncer à la transmission des diagnostics psychiatriques. 

Art. 28 a Les facteurs de correction doivent tenir compte du fait qu’une 

personne souffrant de troubles psychiques peut être, dès son entrée 

sur le marché du travail, dans l’impossibilité de réaliser un revenu 

correspondant à ses compétences. Son revenu sans invalidité ne doit 

alors pas correspondre au revenu qu’elle a effectivement réalisé en 

adaptant ses exigences salariales à une faiblesse qui a existé bien 

longtemps avant de déboucher sur une invalidité au sens propre. Le 

revenu sans invalidité doit correspondre à celui que l’assuré aurait 

réalisé si sa maladie n’avait pas orienté ses choix professionnels ab 

initio. 

Art. 28 b  Pro mente sana a déjà pu constater que l’expertise prétendant 

déterminer le degré d’invalidité à une fraction de point près est 

source de décisions iniques et peu scientifiques. L’article 28 a du 

projet fétichise ridiculement le postulat de sérieux de ces 

appréciations de l’invalidité. 

 Adopter les variantes 79% et 80%. 

Art. 57 Il faut ajouter aux attributions des Offices AI cantonaux celles qui 

correspondent à l’article 1 a let c LAI. 

 Offrir des mesures de formation ou d’occupation propres à 

augmenter la capacité de l’assuré incapable de gain à mener 

une vie autonome et responsable. 

Art. 66 a Contrairement à ce que prétend le rapport explicatif la collaboration 

étroite entre les Offices AI et les médecins traitant n’est pas toujours 

souhaitable dans la mesure où ces deux entités poursuivent souvent 

des objectifs contradictoires : le médecin cherche à soigner la 

personne dans le respect de sa singularité alors que l’Office AI vise à 

remettre l’assuré sur le marché du travail sans souci de son 

individualité et sans respect pour sa santé. Ainsi arrive-t-il souvent 

que les SMR recommandent des traitements que les médecins 

traitant estiment inefficaces ou contreproductifs, voire nuisibles. Il 

convient donc d’agir au cas par cas et de laisser le médecin traitant 

décider de sa collaboration lorsqu’il l’estime favorable à la santé de 

son patient. 

 Renoncer à la dérogation à l’article 33 LPGA vis-à-vis des 

médecins traitant. 
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Art. 68 sexies  L’idée d’aider le monde du travail à intégrer les personnes les plus 

fragiles par des conventions de collaboration est bonne et devrait 

être un but et non une faculté laissée au Conseil fédéral. 

 « Le Conseil fédéral conclut des conventions … » 

En vous remerciant de l’attention sérieuse que vous porterez aux intérêts d’une population fragile, 

peu défendue et mal comprise, je vous prie de recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance 

de ma parfaite considération. 

 

 

 

Shirin Hatam 

Juriste, LL.M, titulaire du brevet d’avocat 

mailto:info@promentesana.org
http://www.promentesana.org/
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EINGEGANGEN 

17. März 2016 

R e g i s t r a t u r GS EDI Herrn 
Bundesrat Alain Berset' 
Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern 

Nottwil, 16. März 2016 
SPV/UST 

Vernehmlassung Weiterentwicklung der IV 

Hoch geachteter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) dankt Ihnen für die Einladung, zur Weiterentwicklung der IV 
Stellung nehmen zu können. 

Die vorgesehene Weiterentwicklung der Invalidenversicherung gilt grundsätzlich der qualitativen Verbesserung 
der Eingliederung. Dabei konzentriert sich diese Revision hauptsächlich auf die Eingliederung und Existenzsi
cherung. In erster Linie dient sie der Ausschöpfung des Eingliederungspotenzials und der Stärkung der Vermitt
lungsfähigkeit jener Versicherten, für welche sich die bestehenden Instrumente bisher als nicht ausreichend er
wiesen haben (Jugendliche und psychisch erkrankte Versicherte). Verbessert werden soll auch die Koordination 
mit allen beteiligten Akteuren. Das bestehende Instrumentarium weist gerade bei jungen Menschen Lücken auf. 

Bei der Umsetzung der bestehenden beruflichen Massnahmen bestehen heute zwischen den Kantonen erhebli
che Unterschiede, was teilweise auch zu einer Ungleichbehandlung führt. Die SPV ist der Ansicht, dass sich 
das BSV als Aufsichtsbehörde aktiver um eine einheitliche Eingliederungspolitik bemühen müsste, die sich an 
der «best practice» einzelner Kantone orientieren sollte. 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung spricht sich dafür aus, die Sozialversicherungen künftig den Zielset
zungen der UN-BRK und darauf aufbauend einer gesamtschweizerischen kohärenten Behindertenpolitik anzu
passen. So gesehen ist die Weiterentwicklung der IV nur Zwischenlösung auf dem Weg zu einer inklusiven Ge
setzgebung zu verstehen. 

Wie in der Vorlage verschiedentlich erwähnt wurde, ist die IV auf Kurs, was den Sanierungsprozess und die 
Rückzahlung der Schulden in den AHV-Ausgleichsfonds betrifft. Wir sehen deshalb keinen Grund zu weiteren 
Sparmassnahmen. Deshalb sind wir einverstanden, dass diese Revision grundsätzlich kostenneutral sein soll. 

Kinder mit Geburtsgebrechen 
In Abs. 2 werden die Geburtsgebrechen u.a. in den Bst. b, c und d so eingeengt, das diese invalidisierend sein 
müssen, einen bestimmten Schweregrad aufweisen sollen und eine langdauernde oder komplexe Behandlung 
erfordern. Damit ist zu erwarten, dass viele der heute anerkannten Geburtsgebrechen aus der Liste herausfal
len werden. Der Begriff «invalidisierend» öffnet Tür und Tor dafür, Geburtsgebrechen zu streichen, deren Be-
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Vernehmlassung Weiterentwicklung der IV 

handlung nicht durch andere Kostenträger finanziert würde. Es empfiehlt sich, bei der heutigen Definition im 
ATSG zu bleiben (Art. 3 Abs. 2). 

Die Medizinischen Massnahmen sollen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein, Wirksamkeit muss nach 
wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden. Damit gelten dieselben Kriterien wie in der obligatorischen 
Krankenversicherung. Die Angleichung an die OKP führt jedoch in vielen Fällen zu Erschwernissen für die Ver
sicherten, insbesondere wenn die Behandlung über eine längere Zeitperiode durchgeführt wird. 

Beispiel 1: Physiotherapie: In der Krankenversicherung ist immer für 9 Sitzungen eine ärztliche Verordnung 
notwendig, in der IV können bei nachweisbarem Bedarf Therapien für eine wesentlich längere Zeit festgelegt 
werden. Dieses Verfahren würde für alle Beteiligten einen Mehraufwand und damit auch Mehrkosten verursa
chen. 

Beispiel 2: Die IV finanziert heute Behandlungsgeräte, die nach Auffassung der Ärzte im Einzelfall zur Errei
chung des therapeutischen Zwecks dienen. Die OKP übernimmt lediglich Geräte, welche auf der MiGeL aufge
führt sind. Damit würden im Einzelfall einzelne Geräte abgelehnt, obschon diese von den behandelnden Ärzten 
als wirksam und zweckmässig erachtet werden. 

Position der SPV 
• Die SPV spricht sich gegen die neue Definition für Geburtsgebrechen aus. Sollte an dieser festgehalten 

werden, ist zumindest Bst. b und c (invalidisierend; bestimmter Schweregrad) zu streichen. 

• Die SPV ist dafür, die Liste der Geburtsgebrechen der aktuellen medizinischen Klassifikation und Nomenkla
tur anzupassen. 

• Die SPV ist für die Änderung von Art. 12 Abs. 2 IVG, dass Versicherten mit beruflichen Massnahmen medi
zinische Massnahmen bis zum vollendeten 25. Altersjahr gewährt werden. Dies soll auch für die Versicher
ten gelten, welche ihre erstmalige berufliche Ausbildung erst nach dem 20. Altersjahr beginnen. 

• Die SPV ist mit den Kriterien Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit im Grundsatz einverstan
den. Die einseitige Anlehnung an die OKP Kriterien wird abgelehnt für Versicherte, die langfristig auf Thera
pien angewiesen sind. 

Einstieg in das Berufsleben 
Der Bundesrat schlägt vor, die Früherfassung für Minderjährige ab dem 13. Altersjahr und für junge Erwachse
ne bis zum 25. Altersjahr einzuführen, die von einer Invalidität bedroht sind und noch keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt haben und im Rahmen eines kantonalen Brückenangebots oder eines kantonalen Case Manage
ments Berufsbildung betreut werden. Die kantonalen Stellen sollen ein Melderecht erhalten. 
Die stärkeren Bemühungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen sollte aber nicht zu einer Stigmatisierung 
führen. Deshalb ist dies im Interesse der betroffenen Kinder mit grosser Sorgfalt anzugehen. Dies setzt voraus, 
dass die zuständigen Fachpersonen bei der IV die notwendigen beruflichen Voraussetzungen erfüllen. 
Die erstmalige berufliche Ausbildung soll nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt erfolgen. 

Position der SPV 
• Die SPV spricht sich für eine eingliederungsorientierte Beratung aus. 

• Die SPV begrüsst die Ausdehnung der Früherfassung 

• Die SPV begrüsst die vorgeschlagene Subventionierung kantonaler Brückenangebote; die Mindestanforde
rungen sind festzulegen. 

• Die SPV unterstützt den Formulierungsvorschlag von Inclusion Handicap für Art. 22 Abs2 IVG «Während der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung haben Versicherte Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie invaliditätsbe
dingt eine Erwerbseinbusse erleiden. 
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Vernehmlassung Weiterentwicklung der IV 

IV arbeitet verstärkt mit Arbeitsgebenden und Ärzten zusammen 

Position der SPV 

Die SPV begrüsst eine bessere Zusammenarbeit der IV mit den Arbeitgebern sowie Ärzt/-innen 

Stufenloses Rentensystem 
Das stufenlose Rentensystem ist im Rahmen des zweiten Massnahmenpakets zur 6. IVG-Revision in erster Li
nie mit dem Ziel unterbreitet worden, über diesen Weg Kosten zu sparen. Damals konnte die in der Zwischen
zeit eingetretene erhebliche Reduktion der Zahl der Neurenten nicht vorausgesehen werden, und die Finanz
perspektiven hatten einen grossen Sparbedarf ausgewiesen. Dank der positiven finanziellen Entwicklung be
steht jetzt dieser Sparbedarf nicht mehr. Somit entfällt auch das wichtigste Argument für die Einführung eines 
stufenlosen Rentensystems. Zudem ist das vom Bundesrat vorgeschlagene Rentensystem nicht wirklich stufen
los, weil es nur diejenigen Versicherten mit einem Invaliditätsgrad zwischen 50% und 69% bzw. 79% betrifft. 
Aus diesem Grund wäre ein stufenloses Rentensystem wie in der Unfallversicherung UVG ohnehin eine gerech
tere Lösung. 
Position der SPV 
• Es soll geprüft werden, ob und wie ein stufenloses IV-Rentensystem analog dem Rentensystem der Unfall

versicherung geschaffen werden kann. 
• Die SPV kann das neue Rentenmodell gemäss IVG Art. 28b nur unterstützen, wenn eine ganze Rente bei 

einem Invaliditätsgrad von 70% gewährt wird. 

• Die SPV spricht sich dafür aus, das neue Rentensystem nur bei Neurentner und -rentnerinnen anzuwenden, 
es sei denn, das das neue Rentensystem für bisherige Rentner höhere Renten ermöglicht. 

Beiträge an Dachorganisationen der Behindertenhilfe (IVG Art. 74 und 25) 
Der Bundesrat schlägt vor, die Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung von Invaliden 
(LUFEB) in den gesetzlichen Leistungskatalog aufzunehmen (bisher auf Verordnungsebene). Die LUFEB-
Leistungen bilden einen wesentlichen Bestandteil der von der IV in Rahmen der Leistungsverträge subventio
nierten Leistungen. Sie dienen der Prävention und unterstützen die IV bei ihren Eingliederungsbemühungen. 
Deshalb macht es Sinn, diesen Leistungskatalog gesetzlich festzuhalten. Hingegen soll die Terminologie an die 
heute üblichen, nicht diskriminierenden Ausdrücken angepasst werden. 

Position der SPV 
• Die SPV begrüsst die explizite Verankerung der LUFEB-Leistungen gemäss heutiger Praxis in den Leis

tungsverträgen im Gesetz. 

• Die SPV fordert, die Terminologie dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen. 

Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags 
Die SPV hat sich bereits mehrmals zum Thema der Einführung des Assistenzbeitrags geäussert. Der Wunsch, 
dieses System auch UVG-Versicherten zu ermöglichen besteht nach wie vor. 
Grundsätzlich ermöglicht der Assistenzbeitrag den Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben. Die vierjährige Er
fahrung mit dem System hat uns jedoch deutlich aufgezeigt, dass die einseitige Ausrichtung auf das Arbeitge
bermodell die Selbstbestimmung der Betroffenen stark einschränkt. Nicht jeder Betroffene ist in der Lage, Ar
beitgeber zu sein. Zudem nehmen die Arbeiten in diesem Modell sehr viel Zeit in Anspruch, was zu Lasten der 
Zeit für ihre berufliche Arbeit, die Familie und Freizeit geht. 
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Vernehmlassung Weiterentwicklung der IV 

Position der SPV 
• Die SPV fordert, dass der Bundesrat bereits in der Botschaft zu dieser Vorlage - unter dem Aspekt der 

Selbstbestimmung - die Weiterentwicklung des Assistenzbeitrages an die Hand nimmt. 

• Die Leistungen der Angehörigen sollen mit dem Assistenzbeitrag entschädigt werden können. 

• Assistenzbeiträge sollen auch für Leistungen zur Verfügung gestellt werden, die im Rahmen von Mandats
verhältnissen von juristischen und natürlichen Personen erbracht werden. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 

reundliche Grüsse 

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

Dr. iur. Thom^s-Troqer 
Direktor 

Urs Styge 
Verantwortlicher alpolitik 
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Schweizer ische 
Multiple Sklerose 
Gesellschaft 

Eidgenössisches Departement des Innem EDI 
Bundesamt für Sozialversicherung BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bem 

Zürich, 11. März 2016 

Stellungnahme bezüglich „Erläuternder Bericht zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(Weiterentwicklung der FV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft ist Mitglied von Inclusion Handicap. Wir 
schliessen uns vollumfänglieh deren kritischer Stellungnahme und den Vorschlägen bezüg
lich „Weiterentwicklung der FV" vom 9. März 2016 an. 

Überdies machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Auswirkungen für MS-Betroffene in 
einem Punkt besonders gravierend sind: Bereits während der Diskussionen anlässlich der 
gescheiterten IVG-Revision 6b haben die Behindertenorganisationen unmissverständlich und 
gut begründet die Meinung vertreten, dass eine volle Rente erst ab 80 % Invaliditätsgrad 
nicht akzeptiert werden kann. Dass das BSV im neuen Revisionsentwurf und ohne zwingen
den Gmnd wiedemm die Variante ab 80 % als eine der Varianten vorschlägt, ist angesichts 
der erwähnten Vorgeschichte für uns unverständlich und gefährdet zudem unnötigerweise 
die Revision. 

Wir bitten Sie, diesen zentralen Punkt für Menschen mit MS und andere Betroffene zu be
rücksichtigen und danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 

Patricia Monin 
Direktorin 

üäî ^ Schweiz. MS-Gesellschaft, Josefstrasse 129, 8031 Zürich, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44 
Jl info@multiplesklerose.ch, wvirw.multiplesklerose.ch, PK 80-8274-9 

Centre romand SEP, rue du Simplen 3, 1006 Uusanne, T 021 614 80 80, F 021 614 80 81 
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Conferenza delle direttrici e dei direttori 
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Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Sekretariat.iv(a)bsv.admin.ch 

Bern, 18, März 2016 
Reg: tsc-2.136.23 

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV): 
Stellungnahme des Vorstandes SODK 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 7, Dezember 2015 haben Sie uns zur Stellungnahme zur Änderung des Bundes
gesetzes über die Invalidenversicherung (Weiterentwicklung der IV) eingeladen. 

Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und steilen Ihnen gerne die Stellungnahme des Vorstandes 
SODK zur genannten Vernehmlassungsvorlage zu. Das Argumentarium des Generalsekretariats EDK 
(Ziffern 4 -10 ) und des Vorstandes GDK (Ziffern 2, 3 und III 1, Antwort) wurde eingearbeitet. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

1. Sind Sie mit der Ausrichtung der IV-Revision „Weiterentwicklung der IV" einverstanden? 
Wie positionieren Sie sich zu den grossen Linien der Vorlage im Allgemeinen? 

Die vorgesehene Weiterentwicklung der IV wird begrüsst. Wir fordern den Bundesrat auf, eine Ge
samtschau der finanziellen Situation der IV in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung aller lau
fenden Revisionen des IVG vorzunehmen. 

Die unterbreitete Vorlage zur Weiterentwicklung der IV ist Teil von weiteren hängigen Reformen des 
Invalidenversicherungsgesetzes, Dazu gehört das Stabilisierungsprogramm des Bundesrates, der 
Vorentwurf der SGK-NR zur Erhöhung des Intensivpflegezuschlages bei Minderjährigen im Rahmen 
der Parlamentarischen Initiative 12.470 und die bei der SGK-NR sistierte Voriage 3 der IV-Revision 6b 
(2, Massnahmenpaket), Zudem liegen zur Evaluation der IV-Revision 6a erst teilweise Ergebnisse vor 
und es ist offen, wie gross in den nächsten Jahren die finanziellen Einsparungen der IV aufgrund die
ser Revision sein werden. Wir begrüssen es, dass die Weiterentwicklung der IV grundsätzlich kosten
neutral sein soll. Unter Einbezug der oben erwähnten Revisionsvorlagen sind die Schätzungen über 
den gesamten Veriauf der Sanierung der IV zu positiv. Wir fordern deshalb, dass der Bundesrat eine 
Gesamtschau der finanziellen Situation der IV in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung aller 
oben erwähnten laufenden Revisionen des IVG vornimmt. 
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II Bemerkungen zu einzelnen Punkten 
In Nachfolgenden lehnen wir uns in der Reihenfolge an den Fragebogen zur Vernehmlassung an und 
greifen die aus unserer Sicht zentralen Punkte auf. 

Zielgruppe Kinder (0 - 13) 

2. Sind Sie einverstanden mit der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste anhand der 
fünf Kriterien (a. fachärztlich diagnostiziert; b. invalidisierend; c. einen bestimmten 
Schweregrad aufweisend; d. eine langdauernde oder komplexe Behandlung erfordernd 
und d. mit medizinischen Massnahmen nach Artikel 14 behandelbar)? (vgl. hierzu Ziffer 
1.2.1.1 des erläuternden Berichts sowie Artikel 13 des Entwurfs des Bundesgesetzes 
über die Invalidenversicherung mit den entsprechenden Kommentaren in Ziffer 2 des 
erläuternden Berichts) 

Der Schaffung von Kriterien, anhand derer präzise und transparent jene Geburtsgebrechen bestimmt 
werden können, bei denen die medizinischen Massnahmen im Rahmen des IVG zu finanzieren sind, 
wird begrüsst. Allerdings schränken die vorgeschlagenen konkreten Kriterien den Zuständigkeitsbe
reich der IV zu sehr ein und verkomplizieren die Festlegung der Zuständigkeit und die Finanzierung 
von medizinischen Massnahmen durch unnötige Schnittstellen zur Krankenversicherung. 

Die Kriterien nach Artikel 13 Buchstabe a des Gesetzesentwurfes sind erforderlich und unbestritten. 
Das Kriterium der Invalidisierung (Bst. b) ist zwar für die Bestimmung der Zuständigkeit der IV nach
vollziehbar, hingegen wird aus dem Gesetzesentwurf und dem erläuternden Bericht nicht deutlich 
genug, wie das entsprechende Kriterium in der Praxis zur Bestimmung der Geburtsgebrechen opera-
tionalisiert werden soll. Damit ist für uns auch nicht nachvollziehbar, welche Konsequenzen dieses 
Kriterium für die Liste der Geburtsgebrechen nach sich zieht. Wir fordern den Bundesrat auf, die ent
sprechenden Auswirkungen in der Botschaft vertiefter auszuführen. 

Die Kriterien gemäss Artikel 13 Buchstabe c und d des Gesetzesentwurfes lehnen wir ab. Die IV soll 
für sämtliche medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen zuständig sein. Es ist nicht sinnvoll, 
dass Behandlungsdauer sowie Schweregrad einer Erkrankung zur Definition von Geburtsgebrechen 
herangezogen werden resp, kürzere Behandlungen oder Behandlungen für Gebrechen leichten Gra
des nicht über das IVG, sondern über das KVG finanziert werden sollen. Damit wird die Zuordnung 
von Leistungen zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen nicht wie gewünscht vereinfacht, 
sondern weiter verkompliziert. Wir beantragen, auf die Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d 
des Gesetzesentwurfes zu verzichten. 

Wir unterstützen die Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste aus dem Jahr 1985. Allerdings darf 
diese Aktualisierung nicht zu Mehrkosten für die Kantone durch Kostenverlagerungen von der IV in die 
Krankenversicherung, an deren Leistungen sich die Kantone im stationären Bereich zu 20% beteili
gen, führen. Eine Geburtsgebrechenliste gemäss den vom Bundesrat vorgeschlagenen Kriterien wür
de gemäss Botschaft zu einer Kostenverschiebung von rund 30 Mio, in die Krankenversicherung und 
damit auch zu einer Mehrbelastung der Kantone führen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum in 
der Tabelle auf Seite 139 des erläuternden Berichts die finanziellen Auswirkungen der Anpassungen 
im Bereich der Kinder mit CHF 0 ausgewiesen werden. 

Wir gehen davon aus, dass sich eine Kostenverlagerung auf die Krankenversicherer bei einem Weg
fall der Kriterien nach Artikel 13 Buchstaben c und d des Gesetzesentwurfes, wie wir dies oben bean
tragen, erheblich reduzieren oder gar aufheben würde. Wir fordern den Bundesrat auf, die finanziellen 
Folgekosten der Aktualisierung der Geburtsgebrechenliste inkl. der voraussichtlichen Auswirkungen 
auf die Kantone, in der Botschaft näher auszuführen. 
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3. Sind Sie einverstanden mit der Anpassung der IV-Leistungen bei Geburtsgebrechen an 
die Kriterien der Krankenversicherung (Festschreibung der Kriterien „Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit" im IVG; Regelung des Bundesrates, welche 
Kosten übernommen werden)? (1.2.1.2 sowie Art. 14, und 27ter-27quinquies E-IVG) 

Die Einführung der Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit, welche 
bereits in der heutigen Rechtsprechung zur Anwendung kommen, wird begrüsst. 

Zielgruppe Jugendliche und junge psychisch erkrankte Versicherte 
4. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Jugendliche einverstanden? 

(1.2.2.1 sowie Art. Sabis Abs. Ibis Bst. a E-IVG) 

Wir sind einverstanden mit dieser Ausweitung und gehen davon aus, dass die heutigen Strukturen 
(z.B. Case Management) stärker unterstützt werden. 

Aus unserer Sicht ist es sachgerecht, die Früherfassung mit dem Ziel, den Invaliditätsfall zu vermei
den, bereits im Rahmen der Regelschule zu verstärken. Generell verfügen die Kantone jedoch bereits 
über Begleitmassnahmen im Rahmen des Case Management beim der ersten Übergang (Volksschule 
- Berufsausbildung). 

5. Sind Sie mit der Ausweitung der Integrationsmassnahmen auf Jugendliche ein
verstanden? (1.2.2.1 sowie Art. 14a Abs. 1 Bst. b E-IVG) 

Die Aufhebung der Beschränkung auf ein Jahr sowie die Ausweitung auf mehr als zwei Jahre (erläu
ternder Bericht S, 32) wird begrüsst. Die bisherige Praxis der Beschränkung der Unterstützungen auf 
Integrationsmassnahmen auf ein Jahr, in Ausnahmefällen auf zwei Jahre, erscheint uns nicht zielfüh-
rend, 

Generell vermissen wir im erläuternden Bericht Aussagen zur Frage, wie die IV künftig die Berufsbil
dung für Jugendliche mit starken Beeinträchtigungen unterstützen will. In diesem Zusammenhang 
möchten wir deshalb anregen, bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung, wenn immer möglich von 
Beginn an mehrjährige Unterstützungen zu gewähren. Die Zielgruppe benötigt tendenziell eher mehr 
Zeit für einen erfolgreichen Abschluss und die Erfolgschancen sind oft nicht bereits in den ersten Mo
naten nach Beginn einer Ausbildung beurteilbar. 

6. Sind Sie mit der Mitfinanzierung kantonaler Brückenangeboten zur Vorbereitung auf 
erstmalige berufliche Ausbildungen einverstanden? (1.2.2.2 sowie Art. 68bis Abs. Iter 
und Iquater E-IVG) 

und 

7. Sind Sie mit der Mitfinanzierung des Case Managements Berufsbildung auf Kantons
ebene einverstanden? (1.2.2.3 sowie Art. 68bis Abs. Ibis und Iquater E-IVG) 

Wir sehen die Möglichkeiten zur Unterstützung von kantonalen Brückenangeboten oder dem Case 
Management Berufsbildung als folgerichtig an (erläuternder Bericht S. 124), Die vorgesehene Mitfi
nanzierung dieser Massnahmen zu einem Drittel durch die IV erachten wir jedoch als zu gering und 
schlagen eine 50%ige Beteiligung der IV an Kosten vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die kantona
len Zuständigkeiten für die Massnahmen wie heute bestehen bleiben, damit unklare Rollen und Dop-
pelspurigkeiten vermieden werden können, 
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8. Sind Sie mit der Anpassung der Höhe des Taggelds an gesunde Personen in Ausbil
dung einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 22 und 24ter E-IVG) 

Diese Massnahmen werden grundsätzlich begrüsst. Damit können falsche finanzielle Anreize für jun
ge Menschen vermieden werden, weil das bisherige Taggeld im Verhältnis gegenüber Lernenden 
ohne IV-Unterstützung zu hoch ist. 

9. Sind Sie mit den vorgeschlagenen finanziellen Anreizen für Arbeitgebende zur Schaf
fung von Ausbildungsplätzen einverstanden? (1.2.2.5 sowie Art. 24quater E-IVG) 

Wir begrüssen die Förderung der erstmaligen beruflichen Ausbildung nach Möglichkeit im ersten Ar-
beitsmarkt. 

Jugendliche mit einer (psychischen) Beeinträchtigung sollten bei einer Ausbildung im ersten Arbeits
markt zusätzlich einen Anspruch auf Beratung, Begleitung und Unterstützung durch ein extemes 
Coaching haben, sofern dies von ihnen gewünscht wird. 

Aus Sicht des Schutzes von jungen Menschen mit starken Beeinträchtigungen befünworten wir es, 
dass erstmalige berufliche Ausbildungen auch in speziellen Einrichtungen für die berufliche Integrati
on im Rahmen des Artikels 16 IVG weiterhin möglich sind. Für sie stellt es häufig die einzige Möglich
keit dar, eine berufliche Ausbildung machen zu können. Zudem soll diese Option auch jenen Jugendli
chen offen stehen, bei denen sich im Verlauf der Berufsausbildung im ersten Arbeitsmarkt zeigt, dass 
dieser Ausbildungsweg für sie nicht angemessen ist 

Wir möchten darauf hinweisen, dass auch bei Ausbildungen ausserhalb des ersten Arbeitsmarktes 
das Taggeld in einen Zusammenhang mit der Leistung gestellt werden sollte. Es ist für alle Lernenden 
motivierender, wenn sie für ihre Arbeit einen von ihrer Leistung abhängigen Lohn erhalten. Dies ist 
deshalb bei der Ausgestaltung der Verordnungsbestimmungen zur Höhe des Taggeldes bei Fehlen 
eines Lehrvertrages sowie bei der Festlegung der Auszahlungsmodalitäten bei Fehlen eines Arbeitge
bers zu berücksichtigen (Art, 24quater2. Absatz E-IVG), 

10. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Erhöhung der Altersgrenze für medizinische Einglie-
derungsmassnahmen einverstanden (bis zum Abschluss beruflicher Mass-nahmen, 
maximal bis zum vollendeten 25. Altersjahr)? (1.2.2.6 sowie Art. 12 E-IVG) 

Diese Erhöhung wird begrüsst. 

Zielgruppe 3: psychisch erkrankte Versicherte (25 - 65) 
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 Frühinter
vention; Rechtsanspruch auf Beratung und Begleitung während und nach der Einglie
derungsphase)? (1.2.2.7, 1.2.3.1 und 1.2.4.1 sowie Art. 3a und 14quater E-IVG) 

Der vorgeschlagene Ausbau der Beratung und Begleitung bei psychisch erkrankten Versicherten wird 
begrüsst. 

12. Sind Sie mit der Ausweitung der Früherfassung auf Versicherte, die erst von Arbeitsun
fähigkeit bedroht sind, einverstanden? (1.2.3.2 sowie Art. Sabis Abs. Ibis Bst. b E-IVG) 

Die vorgeschlagene Ausweitung der Früherfassung wird begrüsst. 
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13. Sind Sie mit der Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen einverstanden (Aufhe
bung der Beschränkung auf maximal zwei Jahre Integrationsmassnahmen pro Person, 
jedoch weiterhin Beschränkung auf maximal zwei Jahre pro Zuspräche)? (1.2.3.3 sowie 
Art. 14a Abs. 3 E-IVG) 

Die Flexibilisierung der Integrationsmassnahmen wird begrüsst 

Verbesserung der Koordination der beteiligten Akteure 
14. Sind Sie einverstanden, die Möglichkeit für Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dach

verbänden der Arbeitswelt im Gesetz zu verankern? (1.2.4.1 sowie Art. 68sexies E-IVG) 

Zusammenarbeitsvereinbarungen mit den Dachverbänden der Arbeitswelt werden begrüsst, 

15. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung des Unfallschutzes während Eingliede-
rungsmassnahmen 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) er
halten, dieser Regelung nicht unterstellt werden? (1.2.4.2, Art. 11 und 25 E-IVG sowie 
Art. 17 E-UVG) 

Die vorgeschlagene Regelung wird grundsätzlich begrüsst. Wir verzichten auf eine Stellungnahme zur 
konkreten Ausgestaltung der Bestimmungen in der Gesetzesvoriage, 

16. Sind Sie einverstanden, die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärz
ten zu stärken (Bekanntgabe geeigneter Daten, Förderung der ärztlichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Versicherungsmedizin)? (1.2.4.4 sowie Art. 66a E-IVG) 

Die vorgeschlagene Stärkung der Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten wird 
grundsätzlich begrüsst. Wir verzichten auf eine Stellungnahme zur konkreten Ausgestaltung der Zu
sammenarbeit. 

17. Sind Sie mit der Veriängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosig
keit nach Rentenrevision einverstanden? (1.2.4.5, Art. 68septies IVG so-wie Art. 27 und 
94a E-AVIG) 

Wir begrüssen die Verlängerung des Schutzes der Versicherten im Fall von Arbeitslosigkeit nach Ren
tenrevision. 

18. Sind Sie mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems grundsätzlich ein
verstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 

Wir sind grundsätzlich mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems einverstanden. Diese 
Haltung hat die SODK bereits in ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung zur IV-Revision 6b festge
halten. Wir befün/i/orten aber die Ausklammerung dieses Revisionsvorhabens aus der Voriage zur 
Weiterentwicklung der IV, 

Ein Grund für das Scheitern der IV-Revision 6b lag unter anderen darin, dass über die Höhe des Inva
liditätsgrades für eine ganze Rente keine Einigung gefunden werden konnte. Seitdem ist nicht ersicht
lich, dass sich die Meinungen dazu geändert hätten. Wir befürchten deshalb, dass die Einführung des 
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stufenlosen Rentensystems im Rahmen der vorgeschlagenen Vorlage zur Weiterentwicklung der IV 
die parlamentarische Arbeit erschwert, wenn nicht gar wieder zu einem Scheitern der Vorlage führt. 
Zudem ist die Einführung des stufenlosen Rentensystems für die IV ein Meilenstein, der mit grossen 
administrativen Auswirkungen und dem Potential, Rechtsunsicherheit zu schaffen, verbunden ist. Ein 
klarer Handlungsbedarf für einen Systemwechsel, der die sozialpolitischen Risiken übenA/iegen würde, 
ist aus unserer Sicht nicht genügend dargelegt. 

Deshalb befürworten wir die Ausklammerung dieses Revisionsvorhaben aus der Voriage zur Weiter
entwicklung der IV. 

19. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invalidi
tätsgrad von 70 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüssen wir es, wenn ein Anspruch auf eine 
ganze Rente ab dem Invaliditätsgrad von 70% wie bis anhin besteht. Diese Haltung hat die SODK 
bereits in ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung der IV-Revision 6b festgehalten. 

20. Sind Sie mit einem stufenlosen Rentensystem mit einer ganzen Rente ab einem Invalidi
tätsgrad von 80 % einverstanden? (1.2.4.6 sowie Art. 28b E-IVG) 

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, lehnen wir es ab, wenn ein Anspruch auf eine 
ganze Rente erst ab dem Invaliditätsgrad von 80% besteht. Diese Haltung hat die SODK bereits in 
ihrer Stellungnahme zur Vernehmlassung der IV-Revision 6b festgehalten. 

21. Sind Sie einverstanden, dass das stufenlose Rentensystem grundsätzlich nur auf Neu
renten angewandt wird? (1.2.4.6 sowie Übergangsbestimmung b E-IVG) 

Sofern ein stufenloses Rentensystem eingeführt wird, begrüssen wir es, wenn es grundsätzlich nur 
auf Neurenten angewendet wird. Diese Haltung hat die SODK bereits in ihrer Stellungnahme zur Ver
nehmlassung der IV-Revision 6b festgehalten. 

22. Sind Sie mit der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Bildung regionaler Kompetenz
stellen für Arbeitsvermittlung einverstanden? (1.2.4.7 und Art. 54 E-IVG) 

Die Möglichkeit für Bildung regionaler Kompetenzstellen für Arbeitsvermittlung wird begrüsst. Damit  
kann die Kooperation zwischen IV-Stellen, dem RAV und den Sozialbehörden verstärkt werden. 

III Weitere Punkte 

Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittlung für die Leistungsabgel
tung der IV 

Die Schaffung von Grundsätzen zur Tarifordnung und Kostenermittiung wird grundsätzlich begrüsst. 

Mit diesem Vorschlag kann der heute sehr unbefriedigenden Situation im Tariffindungsprozess für 
Leistungen zu Lasten der IV entgegengewirkt werden. 

Die Festlegung der konkreten Bestimmungen, welche sich erheblich auf die Leistungserbringer und 
die Kantone auswirken können, wird an den Bundesrat delegiert. Wir fordern den Bundesrat auf, be
reits in der Botschaft die wesentlichen Eckwerte der in diesem Zusammenhang zu erarbeitenden Ver-
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Ordnungsbestimmungen aufzuführen, damit die Konsequenzen für die Kantone und die Leistungser
bringer abgeschätzt werden können. 

Präzisierung des Leistungskatalogs der Organisationen der privaten Invalidenhilfe 
(Art. 74) 

Wir begrüssen es, dass der Leistungskatalog nach Artikel 74 IVG auf Leistungen zur Unterstützung 
und Förderung der Eingliederung Invalider (LUFEB) erweitert wird. Zusätzlich fordern wir, dass Artikel 
74 IVG ebenfalls das „begleitete Wohnen" einschliessen soll, 

Menschen mit Behinderung, die nicht in stationären Einrichtungen wohnen und trotzdem eine gewisse 
Betreuungsleistung brauchen, sind auf die Betreuung im Rahmen des begleiteten Wohnens angewie
sen. Andere Wohnangebote als diejenigen in stationären Einrichtungen fordert auch die UNO-
Behindertenrechtskonvention. Eine Ergänzung des Artikels 74 IVG mit „begleiteten Wohnen" ist des
halb notwendig. 

Rückforderung von Baubeiträgen 

Wir lehnen es ab, dass die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von Baubeiträgen bei 
gemeinnützigen Einrichtungen durch die IV verschärft werden. 

In der Praxis werden die Kantone mit Rückforderungen von Baubeiträgen der IV konfrontiert, die auf 
ihr Unverständnis stossen. Die gemeinnützigen Einrichtungen können Rückforderungen der IV, z.B. 
bei einem Verkauf oder Umnutzung der subventionierten Bauten, häufig nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten und gelangen deshalb an den Kanton, Aus Sicht des Subventionsgesetzes mag es sich um 
einen Rückforderungsanspruch handeln. Aus Sicht der Behindertenhilfe werden die Mittel aber 
zweckgemäss weitervenwendet oder dienen sogar noch besser dem ursprünglich gemäss Art 73 IVG 
intendierten Zweck, 

Letztlich führt die Rückforderung von Baubeiträgen bei gemeinnützigen Einrichtungen in vielen Fällen 
einzig dazu, dass der Kanton zu Gunsten der IV die Rückforderung begleichen muss. Wir lehnen es 
deshalb ab, dass der Bund im Nachhinein die gesetzlichen Grundlagen für eine Rückforderung von 
Baubeiträgen durch die IV noch verschärft (z.B. Verlängerung der Verjährungsfrist). 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

Der Präsident Die Generalsekretärin 

I 
Peter Gomm Gaby Szöllösy 
Regierungsrat 

Kopie per Email an; 
- Generalsekretariat EDK 
- Zentralsekretariat GDK 
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A-Post 
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Suva 

Fluhmattstrasse 1 
Postfach 4358 
6004 Luzern 

Telefon 0414195111 
Telefax 0414195828 
Postkonto 60-700-6 
www.suva.ch 

Datum 16. März 2016 
Betrifft Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV; 

Stellungnahme der Suva und der MV 

Mare Epelbaum, lic.iur. 
Direktwahl 041 419 55 00 
Direktfax 0414196170 
marc.epelbaum@suva.ch 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, an der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der 
Invalidenversicherung (IV) teilnehmen zu dürfen. Die Suva und die Militärversicherung äus 
sern sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit wie folgt zur Vorlage: 

Unfalldeckung bei Eingliederungsmassnahmen (Art. 11 Abs. 1 E-IVG) 
Schon seit mehreren Jahren arbeiten die Privatversicherer und die Suva zusammen mit den 
IV-Stellen für eine Lösung zur Unfalldeckung bei Eingliederungsmassnahmen der IV!. Unse 
res Erachtens sollten Personen, die sich in einer solchen Eingliederungsmassnahme befin 
den, einen Unfallschutz haben. Dies unabhängig davon, ob sie ein Taggeld der IV beziehen 
oder eine Rente, oder ob die Massnahme in einer speziellen Eingliederungswerkstätte nach 
Art. 84 lit. b UVV erfolgt oder im freien Arbeitsmarkt. Mit dem vorliegenden Gesetzesent 
wurf werden die IV-Rentenbezüger nicht berücksichtigt und damit gegenüber allen anderen 
Personengruppen in Eingliederungsmassnahmen schlechter gestellt. Versicherte, die ohne 
IV-Taggeld an Arbeitsversuchen nach Art. 18a IVG teilnehmen, wären für die Behandlungs 
kosten lediglich nach KVG versichert und finanziell nach Art. 20quater IVV abgesichert. Bei 
einem Unfall müsste die betroffene Person also Franchise und Selbstbehalt der Behandlung 
tragen. Sie erhält keine Integritäts- und eine tiefere Hilflosenentschädigung. Schliesslich 
könnte sie durch den Unfall die noch vorhandene Resterwerbsfähigkeit verlieren. Der Ein 
satzbetrieb seinerseits läuft Gefahr, dass er bei einem Unfall haftpflichtrechtlich belangt 
wird. Dies wäre mit dem Unfallschutz nach UVG abgedeckt. Will man das Hauptziel der 6. 
IV-Revision erreichen, nämlich die verstärkte Eingliederung aus der Rente, müsste hier eine 
alle Personengruppen umfassende Unfalldeckung eingeführt werden. 

1 Bereits 2011 wurden die Konsequenzen einer Unfalldeckung bei Eingliederungsmassnahmen auf die Leistungen 
und die Prämien der Unfallversicherung sowie die nötigen Anpassungen in der Verordnung zum Unfallversiche 
rungsgesetz (UVV) ausgearbeitet und den zuständigen Bundesämtern zur Verfügung gestellt. Diese Grundlagen 
haben. wir im Sommer 2015 aktualisiert, sie fanden jedoch keinen Eingang in die Botschaft. 
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Unser Antrag zu Art. 1'1 Abs. 1 E-IVG 

Die versicherten Personen, die in einer Institution nach Artikel 27 oder in einem Betrieb an 
einer Eingliederungsmassnahme nach Artikel 14a-17 und 18a teilnehmen t:llul alEi!eSSa 
I"iseh ei .. Taggeld .. aeh de .. Al"tilEel .. 22 Absati! 1 adel" 22bis Absati! 6 bei!iehe .. , sind 
nach UVG obligatorisch versichert. 

Noch ein Hinweis auf Verordnungsstufe: Nach Unfallversicherungsgesetz (UVG) ist das Kri 
terium für den Unfallschutz die auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit in einem arbeitsvertrags 
ähnlichen Verhältnis. Nimmt eine Person im Rahmen von Eingliederungsmassnahmen eine 
Berufsberatung in Anspruch oder besucht sie im Rahmen der Umschulung eine Schule oder 
einen Kurs zur Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen oder einen Sprachkurs oder 
eine reine Massnahme zur sozialen Integration, entstünde im Sinne des UVG kein Unfall 
schutz. Wir empfehlen daher, dass der Bundesrat gestützt auf die Kompetenz in Art. la 
Abs. 2 UVG die Versicherungspflicht von "Personen in Eingliederungsmassnahmen der IV" 
ausdrücklich in der Verordnung über die Unfallversicherung regelt und mit der Bestimmung 
in Art. 84 lit. b UVV koordiniert. 

Prämienmodell (Art. 11 Abs. 2 E-IVG) 
Der Bundesrat schlägt zwei Varianten für die Unfallversicherungsprämien der Personen in 
einer Eingliederungsmassnahme vor. Das Modell A .Betríebsprëmíe'' bringt aus unserer 
Sicht sehr viel bürokratischen Zusatzaufwand für alle Beteiligten. Die IV-Stelle würde die 
Grundlagen zur Berechnung der UV-Prämien erheben und diese dem zuständigen Versiche 
rer melden. Beim Versicherer wären pro Einsatzbetrieb eine zusätzliche Erfassung mit den 
nötigen Personendaten, eine zusätzliche Rechnung für die betroffene Person an die zustän 
dige IV-Stelle sowie Kostenumbuchungen nötig. Dagegen ist im Modell B "Einheitsprämie" 
sozusagen die IV-Stelle der versicherte Betrieb. Sie würde die prämienpflichtigen Lohnsum 
men dem jeweils zuständigen Unfallversicherer des Einsatzbetriebes melden. Der Zusatz 
aufwand wäre hier niedriger. Allerdings liegt die Zuständigkeit nach wie vor beim Versiche 
rer des Einsatzbetriebes, womit die Komplexität weiterhin hoch ist. So müsste das Bundes 
amt für Sozialversicherungen (BSV) mit jedem einzelnen Versicherer eine Vereinbarung 
über die Einheitsprämie für die bei ihm versicherten Personen verhandeln. Die IV-Stellen 
hätten es je nach Einsatzbetrieb mit unterschiedlichen Unfallversicherern zu tun, was die 
Abwicklung erschwert. Der Aufwand für das BSV, die IV-Stellen und die Arbeitgeber könnte 
erheblich gesenkt werden, wenn das ganze Kollektiv bei einem Unfallversicherer versichert 
wäre. Wir bedauern es, dass der Bundesrat eine Lösung analog zur Unfallversicherung für 
Arbeitslose (UVAL), welche durch die Suva geführt wird, nicht berücksichtigt hat und schla 
gen folgende Vereinfachung vor: 
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Unser Antrag zu Art. 11 Abs. 1-3 E-IVG (Modell B mit einem Unfallversicherer) 

lDie versicherten Personen, die in einer Institution nach Artikel 27 oder in einem Betrieb 
an einer Eingliederungsmassnahme nach Artikel 14a-17 und 18a teilnehmen, sind 
obligatorisch bei der Suva gegen Unfälle versichert. 
2 Die Invalidenversicherung übernimmt die Nettoprämie und die Prämienzuschläge für die 
obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten der versicherten Per 
sonen nach Absatz 1. Das Bundesalftt für Saeiahrersieherungen (Bundesalftt) 
sehliesst Iftit jede1ft eineeinen Unfallversieherer eine Vereinbarung ab, in Vieleher 
für alle versieherten Persanen naeh Absate 1, die über den gleiehen Unfalh'ersi 
eherer '.versiehert sind, eine einheitliehe Prälftie festgelegt wird. Besteht I(eine 
Vereinbarung sa legt der Bundesrat die Prälftie fest. 
3-Die Versieherten sind bei1ft Unfallversieherer der Institutian 'ader des Betriebs 
"'ersiehert, in der ader delft die P4assnahlfte durehgeführt ',¡¡ird. 

Versicherter Verdienst (Art. 11 Abs. 4 und S E-IVG) 
Wir unterstützen diese Formulierung. Bei der Konkretisierung der Regelungen in der Ver 
ordnung ist zu beachten, dass nicht nur auf den UV-Taggeldansatz, sondern auf den ganzen 
Jahresverdienst abgestellt wird. 

Invaliditätsgrad (Art. 28a und b E-IVG) 
Die Suva ist von den Änderungen bei der Bemessung des Invaliditätsgrades und der Einfüh 
rung eines linearen Rentensystems nicht direkt betroffen, weshalb wir uns nicht im Detail 
zu den Änderungen in Art. 28a und b äussern. Aufgrund der Koordination zwischen den bei 
den Sozialversicherungssystemen wäre es allerdings wünschenswert, wenn die Unfallversi 
cherer zur Definition der in Art. 28a Abs. 1 aufgeführten Korrekturfaktoren beigezogen wer 
den. Des Weiteren hat die Variante 80 % in Art. 28b Abs. 3 höhere Komplementärrenten 
bei den Unfallversicherern zur Folge. Die gemäss Erläuterungsbericht zu erwartenden 
CHF 4 Mio. Zusatzkosten hätten somit Auswirkungen auf die UV-Prämien des ganzen Versi 
chertenkollektivs. 

Versicherungsdeckung bei Arbeitslosigkeit (Art. 68septies E-IVG) 
Der Entwurf des Bundesrates sieht vor, dass die Invalidenversicherung die Versicherungs 
deckung im Falle einer Arbeitslosigkeit nach Rentenrevision verlängert. Als Durchführungs 
organ der UVAL ist die Suva von dieser Massnahme direkt betroffen. Die vorgeschlagene 
Regelung im IVG zusammen mit der Ergänzung im AVIG gewährleistet, dass im Schadenfall 
die beteiligten Stellen und die Prozessabläufe bestehen bleiben. Wir unterstützen diese Er 
gänzung. 
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Gutachten und Amtsermittlungsverfahren (Art. 43 Abs. Ibis und 44 E-ATSG) 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der IV nimmt der Bundesrat auch einige Anpassungen 
im Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vor. 
Dementsprechend orientieren sich diese Änderungen an den Bedürfnissen der IV. Es ist 
aber dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das.ATSG auch für die anderen Sozialversi 
cherer gilt, weshalb spezifische Bedürfnisse der Invalidenversicherung im Spezialgesetz 
aufgenommen werden sollten. Daher lehnen wir die Anpassungen in Art. 44 E-ATSG ab. Die 
heute in Art. 44 ATSG offen formulierten Mitwirkungsrechte werden durch die inzwischen 
gefestigte Rechtsprechung konkretisiert. Entsprechend besteht dort aus unserer Sicht kein 
Handlungsbedarf. 

Zustimmen können wir der Ergänzung in Art. 43 Abs. ibis. Die neue Bestimmung stärkt die 
Kompetenz des Versicherungsträgers, über die erforderlichen Abklärungen zu entscheiden. 

Unsere Antrag zu Art. 44 E-ATSG 
Die Bestimmungen sind im aktuell geltenden Wortlaut unverändert zu belassen. Die für die 
Invalidenversicherung angedachten Ergänzungen sind im IVG aufzunehmen. 

Militärversicherung 
Die von der Suva geführte Militärversicherung (MV) ist für ihre Versicherten bei sozialen 
und beruflichen Eingliederungsmassnahmen gegenüber der Invalidenversicherung im Rah 
men von Art. 65 ATSG exklusiv leistungspflichtig und führt die Eingliederung mit eigenen 
Rechtsgrundlagen selbst durch (Art. 33 - 39 MVG). Wir gehen aufgrund des Gesetzesent 
wurfs und der Erläuterungen davon aus, dass die Gleichwertigkeit der IV und der MV bei 
Eingliederungsmassnahmen bestehen bleibt. 

Die vorgeschlagenen Änderungen im IVG entsprechen dem bereits umfassenden Case Ma 
nagement der MV, der Flexibilität der MV bei der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 
und mit Personalverleihern im Rahmen von Art. 22 MVV. Versicherte der MV sind - mit Aus 
nahme von Versicherten, die während des Dienstes psychisch erkrankt sind - nicht vom 
Ausbau im Leistungsbereich der IV betroffen. Aus diesen Gründen drängt sich in den meis 
ten Fällen keine Änderung des MVG auf. Vielmehr unterstützt die MV eine möglichst einfa 
che Lösung zur Versicherungsdeckung bei Eingliederungsmassnahmen (vgl. Vorschlag der 
Suva zu Art. 11 Abs. 1-3 E-IVG). 

Aus Sicht der MV sind folgende Punkte besonders hervorzuheben: 
Haftpflichtregelung bei Integrationsmassnahmen (Art. 68quinquies E-IVG) 
Im Gegensatz zum IVG sieht das MVG keine Regelung zur Haftung der MV vor, wenn 
Versicherte im Rahmen eines Arbeitsversuchs und neu während einer Integrations 
massnahme dem Arbeitgeber (absichtlich oder grobfahrlässig) oder einem Dritten 
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Schaden zufügen (vgl. Erläuterungsbericht S. 62 f.). Ob hier im ersten Fall überhaupt 
eine Haftung einer Sozialversicherung stipuliert werden soll, ist nicht ganz nachvollzieh 
bar. Wir schliessen eine analoge Anwendung dieser Regelung für die MV aus. 
Revision einer Invalidenrente (Art. 17 Abs. 1 E-ATSG) 
Mit der Anpassung von Art. 17 Abs. 1 ATSG werden die Voraussetzungen zur Revision 
einer Invalidenrente im Gesetz festgelegt. Erheblich ist neu eine Abweichung von 5 
Prozentpunkten auch bei Renten mit einem Invaliditätsgrad von über 50 Prozent, die 
bisher bei der UV und der MV geltende zusätzliche relative prozentuale Veränderung 
von mindestens 10 Prozent wird somit aufgegeben. 
Zwischenverfügung bei Gutachten (Art. 93 MVG und Art. 44 E-ATSG) 
Im MVG ist der Erlass einer Zwischenverfügung vorgesehen, wenn sich die Parteien 
über den Gutachter nicht einigen können. Nur sofern Art. 44 ATSG dementsprechend 
für alle Sozialversicherungen ergänzt wird (s.o.), ist Art. 93 MVG zu streichen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen, und danken Ihnen für die Berück 
sichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen und für die weitere Diskussion stehen wir gerne zur 
Verfügung. Die elektronische Version dieser Stellungnahme lassen wir wunschgemäss dem 
zuständigen Bundesamt zukommen (sekretariat.iv@bsv.admin.ch). 

Freundliche Grüsse 
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