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Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht zur Ressortforschung des Bundesamts für Sozialversicherungen
BSV gibt einen kurzen Überblick über die Forschungs- und Evaluationstätigkeiten im Jahr 2009.
Die Ressortforschung in der Bundesverwaltung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
Wissenschaft und Politik. Die Resultate müssen wissenschaftlichen Qualitätskriterien genügen,
möglichst unmittelbar für die Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit nutzbar sein und oft auf
ganz aktuelle Fragestellungen Antworten liefern. Vor diesen Herausforderungen stehen auch
die Forschungs- und Evaluationsprojekte des BSV.
Im Jahr 2009 gaben insbesondere drei Studien Anlass zu Diskussionen: Der Bericht (S. 18)
über die Übergänge zwischen den Systemen der Sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe)
zeigt auf, dass fast 20% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in der untersuchten Periode
(2004 − 2006) mindestens einmal eine Leistung aus einem der untersuchten Systeme bezogen
haben. Es wird verdeutlicht, dass viele Menschen in der Schweiz auf ein gut funktionierendes
System der sozialen Sicherheit angewiesen sind und es kaum einen «Drehtüreffekt» zwischen
den einzelnen Sozialversicherungen gibt. Eine weitere Studie (S. 20) untersuchte rund 1000 IVDossiers von Rentner/innen, die in der Kategorie 646 «psychogene oder milieureaktive
Störungen» zusammengefasst werden. Die Forschenden stellen fest, dass die Abklärungen der
IV unvoreingenommen und auf Grund rein medizinischer Befunde erfolgten. Verbesserungspotenzial wird bezüglich der Abklärungen zu Arbeitsfähigkeit und Eingliederung geortet, und es
werden interdisziplinäre Abklärungsverfahren empfohlen, was der Stossrichtung der 5. IVRevision entspricht. Schliesslich wurden in den Kantonen Waadt und Zürich die Kostenstruktur
und das Kostenniveau von Kinderkrippen untersucht. Die Studie (S. 10) zeigt, dass trotz
unterschiedlicher kantonaler Richtlinien die Betreuungskosten in etwa gleich hoch sind und
dass die Krippen ihren Handlungsspielraum gut nutzen und effizient arbeiten.
Diese Ergebnisse wie auch jene aus den weiteren Studien sollen dem Bundesrat, der
Verwaltung und der Politik solide Grundlagen und eine fundierte Wissensbasis im Bereich der
Sozialen Sicherheit zur Verfügung stellen.
Alle publizierten Forschungsberichte finden sich als Download auf der Homepage des BSV:
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen.
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Vorwort

Préface
Le présent rapport annuel sur les recherches conduites par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) fournit un rapide aperçu des activités menées en 2009. La recherche de
l’administration fédérale s’inscrit dans le contexte du rapport parfois conflictuel entre science et
politique. Ses résultats doivent satisfaire à des critères de qualité scientifiques, pouvoir servir
aussi directement que possible au développement de la sécurité sociale et souvent répondre
également à des questions d’une brûlante actualité. Les projets de recherche et d’évaluation de
l’OFAS sont eux aussi appelés à relever ce défi.
Trois études en particulier ont fourni matière à discussion en 2009. Le rapport (p. 19) sur les
passages d’un système à l’autre de la sécurité sociale (AI, AC et aide sociale) montre qu’au
cours de la période examinée (de 2004 à 2006), près de 20% de la population active ont perçu
une fois au moins une prestation de l’un des systèmes étudiés. Il met en évidence le fait que
beaucoup de personnes en Suisse ont besoin d’un système de protection sociale qui fonctionne
bien et qu’il n’existe pratiquement pas d’«effet tourniquet» les propulsant d’une assurance à
l’autre. Une autre étude (p. 21) a porté sur un millier de dossiers de bénéficiaires de rente AI
relevant de la catégorie 646 «troubles psychogènes ou en réaction au milieu». Les chercheurs
ont constaté que les procédures d’instruction de l’AI sont menées sans préjugé, sur la base de
constats purement médicaux. Un potentiel d’amélioration réside dans l’examen de la capacité
de travail et de l’aptitude à la réadaptation, et les auteurs recommandent une procédure
d’instruction interdisciplinaire, ce qui correspond à l’orientation de la 5e révision de l’AI. La
troisième étude (p. 11), enfin, s’intéresse à la structure et au niveau des coûts des places de
crèche dans les cantons de Vaud et de Zurich. Elle montre que, malgré la diversité des
directives cantonales, le niveau des coûts d’encadrement est à peu près le même et que les
crèches font un bon usage de la marge de manœuvre dont elles disposent en travaillant de
manière efficiente.
Ces résultats, comme ceux des autres études, devraient fournir au Conseil fédéral, à
l’administration et au monde politique des bases solides et scientifiquement fondées dans le
domaine de la sécurité sociale.
Tous les rapports de recherche publiés peuvent être téléchargés depuis le site Internet de
l’OFAS, http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen.

Préface
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge
Forschungsprogramm 12. AHV-Revision
Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Differenzierte Sterblichkeit (SNF-Studie)
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Jean-Marc Maran

Dieses Forschungsprojekt umfasst eine demografische und soziale Analyse der Sterblichkeit
und der Lebensdauer in der Schweiz von 1990 bis 2004.

Wirtschaftliche Lage der Risikogruppen (I): Extraktion von Steuerdaten
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Gisela Hochuli

In dieser Studie werden Steuerdaten aus 9 Kantonen (AG, BE, BL, BS, NE, NW, SG, VS, TI)
gezogen, um die tatsächliche wirtschaftliche Lage neu identifizierter Risikogruppen auch im
Zeitverlauf besser beurteilen zu können. Es wird jeweils der aktuelle Stand der Veranlagungen
natürlicher Personen aufgrund der Steuererklärung per 31. Dezember für die Jahre 2003, 2005
und 2006 in die Analyse einbezogen. Die gelieferten Daten beziehen sich auf die
Steuerpflichtigen jeden Alters, deren Ehegatte/in und Kinder.

Harmonisierung und Validierung der Daten aus den Steuerregistern
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, François Donini

Nach dem Erwerb der Steuerdaten, wie im Projekt «Wirtschaftliche Lage der Risikogruppen (I):
Extraktion von Steuerdaten» beschrieben, müssen diese harmonisiert und validiert werden,
damit die geplanten Auswertungen vorgenommen werden können. Auf der Grundlage dieser
Daten sollen verschiedene Auswertungen zur wirtschaftlichen Lage verschiedener Risikogruppen – hauptsächlich Hinterbliebene, IV-Rentner/innen, Alleinstehende und Alleinerziehende
– vorgenommen werden.

Wirtschaftliche Lage von Witwen, Witwern und Waisen (Po 08.3235)
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Forschungsprojekt zur Beantwortung des Postulats 08.3235 SGK-N: Der Bundesrat wird
beauftragt, bis Ende 2008 einen Bericht vorzulegen, in welchem überprüft wird, ob die heutige
Regelung der Witwen- und Witwerrenten einem sozialen Bedürfnis entspricht. Insbesondere ist
die Bedeutung von Rentenleistungen für die betroffenen Personengruppen zu beurteilen.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
Programme de recherche 12e révision de l’AVS
Projets de recherche et d’évaluation en cours
Mortalité différentielle (étude FNS)
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Jean-Marc Maran

Ce projet de recherche propose une analyse démographique et sociale de la mortalité et de la
longévité en Suisse entre 1990 et 2004.

Situation économique des groupes à risque (I):
Extraction de données fiscales
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Gisela Hochuli

Cette étude recourt aux données fiscales de neuf cantons (AG, BE, BL, BS, NE, NW, SG, VS,
TI) pour mieux pouvoir évaluer la situation économique effective des nouveaux groupes à
risque identifiés et son évolution au fil du temps. L’analyse porte sur l’état de la taxation des
personnes physiques au 31 décembre 2003, 2005 et 2006 sur la base des déclarations d’impôt
correspondantes. Les données fournies se réfèrent aux contribuables de tous âges, à leur
conjoint et à leurs enfants.

Harmonisation et validation des données des registres fiscaux
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, François Donini

Il faut harmoniser et valider les données fiscales reçues pour le projet «Situation économique
des groupes à risque (I): extraction de données fiscales» afin que les analyses prévues
puissent être effectuées. Ces données sont destinées à mener différentes exploitations portant
sur la situation économique de divers groupes à risque, principalement les personnes
survivantes, les rentiers AI, les ménages d’une seule personne et les familles monoparentales.

Situation économique des veuves, veufs et orphelins (Po 08.3235)
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Bernadette Deplazes

Projet de recherche destiné à répondre au postulat 08.3235 CSSS-N: Le Conseil fédéral est
chargé de présenter, d’ici fin 2008, un rapport visant à vérifier si les rentes de veuves et de
veufs prévues par les dispositions actuelles répondent aux besoins sociaux. Il s’agit en
particulier d’examiner l’importance des prestations de rente pour chacun des groupes de
personnes concernées.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Women and pensions
Ansprechperson BSV: Sabina Littmann-Wernli

Viele Komponenten heutiger Rentensysteme beruhen auf dem Erwerbs- und Beitragsprinzip
und sind meist auf den Erwerbsbiographien von (Ehe-)Männern aufgebaut.
Teilzeiterwerbstätige Frauen, die aufgrund von Familienverpflichtungen weniger Erwerbs- und
Beitragsjahre verzeichnen, oder Frauen, die aufgrund von Benachteiligungen vor oder auf dem
Arbeitsmarkt, nur geringe Löhne erzielen, sind in erwerbszentrierten Rentensystemen einem
erhöhten Armutsrisiko im Alter ausgesetzt. Andererseits werden in manchen Rentensystemen
auch Leistungen zugunsten von Frauen umverteilt, um sie für verlorene Beitragsjahre infolge
Mutterschaft und Kinderbetreuung angemessen finanziell zu kompensieren. Ziel der Studie ist
es, die soziale Situation von Frauen durch eine angemessene Ausgestaltung von Rentendesigns zu erfassen und zu verbessern, jedoch ohne die Arbeitsanreizstruktur für eine
Aufnahme der Erwerbstätigkeit negativ zu beeinflussen.

Evaluationsprogramm berufliche Vorsorge
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Paritätische Verwaltung  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Büro Vatter, Bern; Christian Rüefli
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Barbara Greiner

Die Studie untersuchte die Umsetzung und Wirksamkeit der BVG-Bestimmungen zur
paritätischen Verwaltung. Die Analyse von Reglementen, eine standardisierte Befragung von
Stiftungsrät/innen und Expertengespräche zeigen, dass die paritätische Verwaltung weitgehend
gesetzeskonform umgesetzt wird. Viele Stiftungen sind dabei jedoch pragmatisch und nehmen
deshalb vermutlich eine tendenzielle Dominanz der Arbeitgeberseite in Kauf. Verbesserungen
bedingen vor allem Eigeninitiative der Stiftungen.
 CHSS 1/2009 «Stärkung der paritätischen Verwaltung: die Richtung stimmt»
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Women and pensions
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli

De nombreuses composantes des systèmes de rentes actuels reposent sur le principe du
paiement de cotisations couplé à l’exercice d’une activité lucrative et s’articulent le plus souvent
sur la carrière professionnelle des hommes (mariés ou non). Dans un système de rentes axé
sur l’activité lucrative, les femmes travaillant à temps partiel, qui justifient de moins d’années
d’activité et de cotisations en raison d’engagements familiaux, ou les femmes qui ne réalisent
que des revenus modestes en raison d’inégalités sur le marché du travail ou en amont, sont
exposées à un plus grand risque de pauvreté à la vieillesse. D’un autre côté, plus d’un système
de rentes redistribue aussi des prestations en faveur des femmes afin de compenser
financièrement de manière appropriée les années de cotisations qu’elles ont perdues par la
maternité et la prise en charge des enfants. Le but de l’étude est de décrire et d’améliorer la
situation sociale des femmes par une conception appropriée des rentes, qui évite cependant
d’influer négativement sur les structures d’incitation à l’exercice d’une activité lucrative.

Programme d’évaluation de la prévoyance professionnelle
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Gestion paritaire  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Bureau Vatter, Berne; Christian Rüefli
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Barbara Greiner

L’étude portait sur l’application et l’efficacité des dispositions de la LPP relatives à la gestion
paritaire. L’analyse de règlements, les réponses de membres de conseils de fondation à un
questionnaire standardisé ainsi que des entretiens avec des experts montrent que dans
l’ensemble la gestion paritaire a été mise en œuvre de façon conforme à la loi. Mais nombre de
fondations se montrent pragmatiques et s’accommodent apparemment d’une tendance à la
domination des employeurs. Les améliorations dépendent largement des initiatives prises par
les fondations.
 CHSS 1/2009 «Renforcement de la gestion paritaire: sur la bonne voie»

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Aufsicht über die berufliche Vorsorge: internationaler Vergleich
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Philipp Rohrbach

Ziel des Forschungsprojektes ist es, gestützt auf die Erfahrungen im Ausland, spezifische
Forschungsfragen im Rahmen zweier unterschiedlicher Module zu beantworten.
Modul 1: Vergleich der Aufsichtssysteme der beruflichen Vorsorge im Ausland und in der
Schweiz
Modul 2: Reformansätze für die Schweiz und Zweckmässigkeit eines Solvabilitätstests in der
beruflichen Vorsorge

Herabsetzung der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzugs BVG
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Valérie Ruffieux

Als Teil des Evaluationsprogramms zu den Auswirkungen der 1. BVG-Revision soll diese
Evaluation im Wesentlichen darüber Aufschluss geben, in welchem Umfang der Vorsorgeschutz
infolge der Herabsetzung der Eintrittsschwelle und der Senkung des Koordinationsabzugs
effektiv auf die Zielgruppen (Arbeitnehmende mit kleinem Einkommen und/oder Teilzeitbeschäftigte) ausgeweitet wurde.

Kapital 2./3. Säule und EL
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Jacqueline Kucera

Als wichtiges Instrument für die Sozialvorsorge muss die 2. Säule den Versicherten, die
während ihrer Erwerbstätigkeit Beiträge in die zweite Säule einbezahlt haben, während des
gesamten Pensioniertenlebens Leistungen ausrichten. In der Regel ist diese Dauer aber nicht
bekannt. Bezieht die versicherte Person eine Rente, so liegt das «Risiko» der Lebensdauer der
versicherten Person bei der Pensionskasse. Wird das Altersguthaben als Kapital bezogen, kann
dieses in einer Zeitspanne aufgebraucht werden, die nicht der tatsächlichen Dauer des Pensioniertenlebens entspricht. Es ist bekannt, dass Versicherte, die einen Kapitalbezug tätigen, sich
nach einigen Jahren wegen des raschen Verbrauchs des Kapitals aus der 2. Säule zum Teil im
Ergänzungsleistungssystem wiederfinden. Das BSV beabsichtigt, dieses Phänomen anhand
der kantonalen Steuerdaten zu untersuchen.
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Alterssicherung / berufliche Vorsorge

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Surveillance de la prévoyance professionnelle: comparaison
internationale
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Philipp Rohrbach

Le but de ce projet est de répondre, en s’appuyant sur les expériences faites à l’étranger, à des
questions de recherche spécifiques dans le cadre de deux modules.
Module 1: comparaison des systèmes de surveillance en Suisse et à l’étranger
Module 2: options de réforme pour la Suisse et adéquation d’un test de solvabilité dans la
prévoyance professionnelle

Abaissement du seuil d’accès et de la déduction de coordination LPP
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Valérie Ruffieux

Inscrite dans le cadre du programme d’évaluation des effets de la 1re révision LPP, cette
évaluation vise à déterminer dans quelle mesure la prévoyance professionnelle a été réellement
étendue aux groupes cibles (salariés à bas revenus et/ou travaillant à temps partiel) suite à
l’abaissement du seuil d'accès et de la déduction de coordination.

Capital 2e/3e pilier et PC
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Jacqueline Kucera

Le 2e pilier étant un instrument important de la prévoyance sociale, il importe que les
bénéficiaires y ayant cotisé durant leur vie active puissent en profiter durant l’ensemble de leur
vie de retraité – vie dont la durée est généralement inconnue. Lorsque l’assuré dispose d’une
rente, la caisse de pension prend à sa charge le «risque» sur la durée de vie de ce dernier.
Dans le cas d’une prestation en capital, celle-ci peut être dépensée à un rythme qui ne
correspond pas toujours à la durée de vie à la retraite. On sait que certains des bénéficiaires
ayant opté pour cette solution se retrouvent, après quelques années, sous le régime des
prestations complémentaires, en raison de la consommation rapide du capital du 2e pilier.
L’OFAS voudrait documenter ce phénomène en se fondant sur des bases fiscales cantonales.

Vieillesse / Prévoyance vieillesse
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Familien, Generationen und Gesellschaft
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Analyse und Vergleich der Kosten von Krippenplätzen  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Prognos AG, Basel; Marcel Hölterhoff
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Cornelia Louis

In dieser Studie wird die Kostenstruktur von 20 Kinderkrippen in den Kantonen Waadt und
Zürich auf der Basis einer umfassenden Erhebung analysiert. Ziel ist es, Kostenstrukturen und
Kosteneinflussfaktoren von Kinderkrippen transparent zu machen, die Kosten zwischen Krippen
zu vergleichen und Handlungsspielräume zur Kostenoptimierung aufzuzeigen.
Es zeigt sich, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht das hauptsächliche Potenzial zur
Reduzierung der Kosten von Krippenplätzen in der Ausgestaltung und Flexibilität der Richtlinien
betreffend der Qualifikation und Struktur des Krippenpersonals, der maximalen Gruppengrösse,
der Alterstruktur der Gruppen und des Betreuungsverhältnisses liegt.
 CHSS 4/2009 «Analyse und Vergleich der Kosten von Krippenplätzen»

Generationenpolitik – internationale Ansätze und Entwicklungen
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Euro Centre Vienna, Wien; Kai Leichsenring
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Doris Baumgartner

Ziel dieser explorativen Studie war eine Zusammenschau von theoretischen Konzepten,
Expertenmeinungen und praktischen Beispielen des in der sozialwissenschaftlichen Literatur
unter dem Begriff «Generationenpolitik» diskutierten Politikfeldes in ausgewählten Ländern
Europas. Die leitenden Fragen waren: Gibt es einen Diskurs über Generationenpolitik? Welche
Ziele werden von den initiierenden, den umsetzenden und den tragenden Akteuren verfolgt?
Sind Institutionalisierungen feststellbar?
Ein zentrales Ergebnis ist die Erkenntnis, dass zwischen den theoretischen Konzepten zur
Generationenpolitik und der politischen Realität nach wie vor eine gewaltige Diskrepanz
besteht. Generationenpolitik wird überwiegend als Querschnittmaterie charakterisiert, die im
Sinne eines «generational mainstreaming» neue Formen der ausserfamiliären Solidarität fördert
und eines oder mehrere folgender fünf Ziele verfolgt: Partizipationsgerechtigkeit (auch für
künftige Generationen); Konfliktentschärfung durch Aufklärung und Information; Stärkung der
Solidarität zwischen den Generationen; Förderung von Begegnung und Austausch zwischen
den Generationen; Sicherung der Nachhaltigkeit durch die Berücksichtigung langfristiger
Auswirkungen gegenwärtiger Interventionen und Massnahmen auf künftige Generationen.
 CHSS 5/2009 «Generationenpolitik – internationale Ansätze und Entwicklungen»
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Familien, Generationen und Gesellschaft

Famille, Générations et Société
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Analyse et comparaison des coûts des places de crèche selon la
méthode des coûts de revient complets  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Prognos AG, Bâle; Marcel Hölterhoff
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Cornelia Louis

Cette étude analyse la structure des coûts de vingt crèches dans les cantons de Zurich et de
Vaud en se basant sur un relevé exhaustif. L’objectif consistait à établir de façon transparente
les structures et les facteurs des coûts des crèches, à comparer les coûts entre les crèches et à
déterminer les marges de manœuvre pour une bonne maîtrise financière.
L’étude montre que du point de vue économique, le principal potentiel de réduction du coût des
places de crèche réside dans le contenu et la flexibilité des directives portant sur la qualification
et la structure du personnel, la taille maximale des groupes d’enfants, la structure d’âge de ces
groupes et le taux d’encadrement.
 CHSS 4/2009 «Analyse et comparaison des coûts des places de crèche»

Politique des générations – approches internationales et évolution
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Euro Centre Vienna, Vienne; Kai Leichsenring
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Doris Baumgartner

Cette étude exploratoire avait pour but d’inventorier les théories, les avis d’experts et les
exemples pratiques relatifs au domaine politique défini, dans la littérature des sciences
sociales, par l’expression «politique des générations». Elle a porté sur différents pays d’Europe.
Les principales questions étaient les suivantes: existe-t-il un discours sur la politique des
générations? Quels sont les objectifs que poursuivent ceux qui lancent, appliquent et
soutiennent cette politique? Des formes d’institutionnalisation s’observent-elles?
Une conclusion majeure de l’étude est que le fossé reste très grand entre la théorie et la
pratique. La politique des générations, qui est avant tout un thème transversal, encourage, dans
le sens d’un generational mainstreaming, de nouvelles formes de solidarité extrafamiliale et
poursuit un ou plusieurs de ces cinq objectifs: instaurer une équité en matière de participation
(y compris pour les générations futures); désamorcer les conflits par l’éducation et l’information;
renforcer la solidarité entre les générations; promouvoir les rencontres et les échanges
intergénérationnels; et garantir la durabilité en tenant compte des effets à long terme des
interventions et mesures actuelles sur les générations futures.
 CHSS 5/2009 «Politique des générations: approches et évolutions internationales»

Famille, Générations et Société
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Bauernhaushalte unter dem Existenzminimum
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule BFH, Bern; Robert Fluder
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Stephan Arnold

Das Ziel der Konzeptstudie besteht darin, die Bedeutung staatlicher Transferleistungen und die
Bedeutung der Direktzahlungen für das Einkommen in der Landwirtschaft zu untersuchen.
Als Datengrundlage dienen problemzentrierte Interviews mit Bauernhaushalten und
Auswertungen der Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE) des Bundesamts für Statistik.
Die Resultate zeigen, dass die Familienzulagen und die Prämienverbilligung für die
Verhinderung prekärer Einkommensverhältnisse von grosser Bedeutung sind. Jedoch reichen
diese Einnahmequellen nicht immer aus, um das Existenzminimum von Bauernfamilien sicherzustellen.
Weiter wird im Rahmen der Studie die wichtige sozialpolitische Funktion der Direktzahlungen
bestätigt.
 CHSS 2/2009 «Wenn Bauernfamilien unter dem Existenzminimum leben»

Welche Sozialhilfe beziehenden Alleinerziehenden finden eine
dauerhafte Erwerbsarbeit?  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmender: Daniel C. Aeppli, Basel
Ansprechperson BSV: Gisela Hochuli, Sabina Littmann

Die Studie ist eine Sonderauswertung für Alleinerziehende aus dem seco-Projekt 2008-DPAS01 «Welche Sozialhilfebezüger finden eine dauerhafte Erwerbsarbeit?»:
Die Alleinerziehenden bemühen sich mehr und, sofern gut ausgebildet, auch erfolgreicher um
eine Reintegration im Vergleich zu den anderen befragten Sozialhilfe Beziehenden. Trotzdem
arbeiten sie überdurchschnittlich viel Teilzeit und gehören häufiger zu den Working Poor.
Bezüglich des erzielbaren Erwerbseinkommens sind Alleinerziehende mehr auf Sozialhilfe und
auf finanzielle Unterstützung von Drittpersonen angewiesen als die anderen befragten
Sozialhilfe Beziehenden. Gemäss den Resultaten der Studie kann vermutet werden, dass
Alleinerziehende auf Grund ihrer Verantwortung, Kinder grosszuziehen und für sie finanziell
aufzukommen, sehr motiviert sind, eine Erwerbsarbeit zu finden. Sie sind jedoch auch in ihren
zeitlichen Möglichkeiten, erwerbstätig zu sein, eingeschränkt und arbeiten daher vorwiegend
Teilzeit.

Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene:
Ursachen und Risiken der Sozialhilfeabhängigkeit
Ansprechpersonen BSV: Olivier Brunner-Patthey, Joana Guldimann

Generelle Zielsetzung der Studie der BFH ist es – anhand von vorhandenen, repräsentativen
Daten – die (Lebens-)Situation von einkommensschwachen und/oder sozialhilfeabhängigen
Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie die Situation von sozialhilfeabhängigen oder
einkommensschwachen jungen Erwachsenen (18- bis 25-Jährige) schweizweit zu analysieren.
Da die Risiken einer Sozialhilfeabhängigkeit stark mit der Ausbildung korreliert sind, werden die
Analysen auf die Aspekte der Ausbildung und der beruflichen Integration fokussiert.
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Ménages paysans au-dessous du minimum vital
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise BFH, Berne; Robert Fluder
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Stephan Arnold

L’étude analyse le rôle des transferts sociaux et la part des paiements directs dans la formation
du revenu agricole. Elle s’appuie sur des entretiens ciblés avec des familles d’agriculteurs et sur
l’Enquête sur les revenus et la consommation (ERC) de l’Office fédéral de la statistique.
Il apparaît que ce sont les allocations familiales et la réduction des primes qui contribuent le
plus à éviter la précarité. Ces aides ne suffisent cependant pas toujours à garantir le minimum
vital des familles d’agriculteurs.
Enfin, l’étude confirme l’importance de la fonction sociale des paiements directs.
 CHSS 2/2009 «Les familles d’agriculteurs n’ont pas toujours de quoi vivre»

Quelles personnes bénéficiaires de l’aide sociale et élevant seules
leurs enfants trouvent un travail durable?  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataire: Daniel C. Aeppli, Bâle
Contact OFAS: Gisela Hochuli, Sabina Littmann

Cette étude exploite les données du projet SECO 2008-DPAS-01 «Quels bénéficiaires de l’aide
sociale trouvent un travail durable?» en se référant spécifiquement aux personnes élevant
seules leurs enfants.
Ces personnes font plus d’efforts de réinsertion que les autres bénéficiaires interrogés et, si
elles sont bien formées, elles parviennent aussi mieux à se réinsérer. Elles sont néanmoins
plus nombreuses que la moyenne à travailler à temps partiel et font plus fréquemment partie
des working poor. S’agissant du revenu qu’elles parviennent à réaliser, les personnes élevant
seules leurs enfants sont davantage tributaires de l’aide sociale et du soutien financier de tiers
que les autres bénéficiaires interrogés. D’après les résultats de l’étude, on peut supposer que
ces personnes sont particulièrement motivées à trouver un travail en raison de la responsabilité
qu’elles ont d’élever leurs enfants et de subvenir à leurs besoins. Mais le temps qu’elles
peuvent consacrer à l’activité professionnelle est également limité, raison pour laquelle elles
travaillent en majorité à temps partiel.

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Enfants, adolescents et jeunes adultes:
causes et risques de la dépendance de l’aide sociale
Contact OFAS: Olivier Brunner-Patthey, Joana Guldimann

L’étude de la HES bernoise a pour objectif d’analyser à l’échelle suisse – à partir des données
représentatives disponibles – la situation de vie des familles (avec enfants ou adolescents) à
faible revenu et/ou dépendant de l’aide sociale, ainsi que celle des jeunes adultes (18 à 25 ans)
tributaires de l’aide sociale ou n’ayant qu’un faible revenu. Comme le risque de dépendre de
l’aide sociale est étroitement corrélé avec la formation, les analyses se concentrent sur celle-ci
ainsi que sur l’intégration professionnelle.
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Evaluation «Anstossfinanzierung»: Nachhaltigkeit und Impulseffekte
der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Cornelia Louis

Das Hauptziel des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung
ist die nachhaltige Schaffung neuer Betreuungsplätze. Ziel der Finanzhilfen ist, dass die
geschaffenen Angebote auch nach dem Wegfall der Finanzhilfen langfristig überlebensfähig
bleiben. Die Evaluation soll zunächst die Frage der Nachhaltigkeit der Finanzhilfen des Bundes
sowie die Impulseffekte, welche die Anstossfinanzierung in den Kantonen und Gemeinden
ausgelöst hat, untersuchen.

MA:IMI – Mainstreaming Ageing:
Indikatoren zur Überwachung der Implementierung
Ansprechpersonen BSV: Sabina Littmann-Wernli, Monique Aeschbacher

Die Arbeit an den Indikatoren konzentriert sich auf die Analyse bereits generierter Indikatoren
für folgende vier Bereiche: Demografie, Einkommen und Vermögen, Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpartizipation sowie soziale Sicherheit und finanzielle Nachhaltigkeit. In einer zweiten
Phase werden weitere Indikatoren entworfen und entsprechende Daten zu Langzeitpflege und
Lebensqualität erhoben. Zudem sollen alle Mainstreaming-Ageing-Indikatoren auch
geschlechtsspezifisch ausgewertet werden.
 http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1415

Die wirtschaftliche Situation von Alleinstehenden und
Alleinerziehenden
Ansprechpersonen BSV: Gisela Hochuli, Doris Baumgartner

Der Forschungsbericht «Die wirtschaftliche Situation von Erwerbstätigen und Personen im
Ruhestand» (Wanner/Gabadinho, 2008) zeigt, dass alleinstehende Frauen mit oder ohne
Kinder nahezu über den ganzen Lebenszyklus hinweg ein höheres Armutsrisiko aufweisen als
Männer oder (Ehe)-Paare. Die wirtschaftliche Situation von Alleinerziehenden und Alleinstehenden wird auf Grund der Informationen aus den Steuerdaten und der Daten der ersten
Säule analysiert.
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Evaluation du «financement incitatif»: effet à long terme et effet
d’impulsion des aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Cornelia Louis

La loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants a pour but principal
de créer de nouvelles places d’accueil destinées à durer, c’est-à-dire de faire en sorte que les
places créées restent économiquement viables à long terme après la suppression des aides
financières. Le projet d’évaluation mis au concours traitera donc d’abord de la pérennité des
structures créées au moyen des aides financières, ainsi que des impulsions générées par ces
aides au niveau des cantons et des communes.

MA:IMI – Mainstreaming Ageing: Indicators to Monitor Implementation
(Approche intégrée de la vieillesse: indicateurs pour la mise en
pratique du monitorage)
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli, Monique Aeschbacher

Le travail sur les indicateurs se concentrera sur l’analyse de ceux qui ont déjà été générés pour
les quatre domaines suivants: démographie, revenu et fortune, marché du travail et participation
au marché du travail, protection sociale et pérennité financière. Dans une seconde phase,
d’autres indicateurs seront conçus et l’on recueillera des données sur les soins de longue durée
et la qualité de la vie. En outre, tous les indicateurs d’approche intégrée de la vieillesse seront
analysés séparément pour les deux sexes.
 http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1415

La situation économique des personnes seules et des personnes
élevant seules leurs enfants
Contact OFAS: Gisela Hochuli, Doris Baumgartner

Le rapport de recherche «La situation économique des actifs et des retraités»
(Wanner/Gabadinho, 2008) montre que, quasiment tout au long de leur vie, les femmes seules
sont plus exposées que les hommes ou que les couples au risque de pauvreté. La situation
économique des personnes seules et des personnes élevant seules leurs enfants est analysée
sur la base d’informations tirées des données fiscales et des données du 1er pilier.
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Jugend und Gewalt: Machbarkeitsstudie zu Dunkelfeldbefragungen
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Thomas Vollmer

Die Zahl der wegen eines Gewaltdelikts polizeilich registrierten und der deswegen verurteilten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in den vergangenen Jahren schweizweit stark
gestiegen. Aus dieser Feststellung lässt sich jedoch nicht zwingend schliessen, dass in dieser
Zeit tatsächlich mehr Gewalt durch Jugendliche/junge Erwachsene ausgeübt worden ist.
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik sowie dem Bundesamt für Justiz soll das
Bundesamt für Sozialversicherungen dem Bundesrat ein Konzept zur Einführung einer regelmässigen nationalen Erhebung zur Dunkelziffer im Bereich der Jugendkriminalität unterbreiten,
sofern sich eine solche Erhebung als machbar und zielführend erweist. Hierfür soll eine
konzeptionelle Machbarkeitsstudie Grundlagen schaffen.

The Future of the Family 2030 (OECD)
Ansprechpersonen BSV: Sabina Littmann-Wernli, Marc Stampfli
Ansprechperson seco: Martina Schläpfer

Die Zusammensetzung von Familien und die Grösse von Familienhaushalten haben sich in den
letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Ziel des Projekts ist es, das Erfahrungswissen aus
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen zu bringen und zu untersuchen, welche
wichtigen zukünftigen Entwicklungen die Familien- und Haushaltstrukturen in den nächsten
zwanzig Jahren beeinflussen werden. Dabei wird einerseits analysiert, welchen Einfluss diese
Entwicklungen auf die damit verbundenen Politikbereiche haben werden und andererseits
politische Handlungsmöglichkeiten abgeleitet, wie den zukünftigen Herausforderungen adäquat
begegnet werden kann.

Wissenstransfer
CHSS
CHSS 2/2009: Kinderwunsch und Kinderzahl − Determinanten der Geburtenrate in der Schweiz
Autor/innen: Renate Schubert, Raoul Steiger, ETH Zürich; Sabina Littmann-Wernli, BSV

Schwerpunkt CHSS 4/2009 «Familienergänzende Kinderbetreuung aus ökonomischer Sicht»
Konzeption und Leitartikel: Olivier Brunner-Patthey, Sabina Littmann-Wernli
Autorinnen FuE: Manuela Clerico, Adrienne Fichter

CHSS 5/2009 «Die Generationenbilanz auf dem Prüfstand»
Autor FuE: Olivier Brunner-Patthey
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Les jeunes et la violence: étude de faisabilité concernant l’enquête sur
la zone d’ombre
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Thomas Vollmer

Ces dernières années, le nombre de jeunes enregistrés par la police en raison d’un acte de
violence et de jeunes condamnés pour ce motif a fortement augmenté en Suisse. On ne peut
cependant pas en tirer des conclusions quant à l’ampleur réelle de la violence des adolescents
et des jeunes adultes et à son évolution.
Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral des assurances sociales d’élaborer, en collaboration
avec l’Office fédéral de la statistique et l’Office fédéral de la justice, un plan pour la réalisation
d’une enquête nationale régulière sur la zone d’ombre de la criminalité juvénile, pour autant
qu’une telle enquête s’avère faisable et permette d’atteindre les objectifs. L’étude de faisabilité
doit fournir les bases de cette enquête.

The Future of the Family 2030 (OCDE)
Contact OFAS: Sabina Littmann-Wernli, Marc Stampfli
Contact SECO: Martina Schläpfer

La composition des familles et la taille des ménages familiaux ont passablement changé au
cours des dernières décennies. Ce projet a pour but de rassembler le savoir empirique acquis
par la politique, la science et l’économie et d’examiner les principales évolutions qui influeront
ces vingt prochaines années sur les structures des familles et des ménages. Il s’agira, d’une
part, d’analyser l’influence que ces évolutions auront sur les domaines politiques qui leur sont
liés et, d’autre part, de dégager des possibilités d’action politique à même de répondre de façon
adéquate aux défis à venir.

Transfert de connaissances
CHSS
CHSS 2/2009: Désir d'enfant et nombre de naissances: les déterminants du taux de natalité en
Suisse
Auteurs: Renate Schubert, Raoul Steiger, ETH Zurich; Sabina Littmann-Wernli, OFAS

Dossier CHSS 4/2009 «Accueil extrafamilial des enfants: perspective économique»
Conception et article principal: Olivier Brunner-Patthey, Sabina Littmann-Wernli
Auteures R&E: Manuela Clerico, Adrienne Fichter

CHSS 5/2009 «Le bilan intergénérationnel mis au banc d'essai»
Auteur R&E: Olivier Brunner-Patthey
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Invalidität / Behinderung
Evaluation Pilotversuch Assistenzbudget
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Pilotversuch Assistenzbudget: Optimierung der Bedarfsabklärung
Auftragnehmende: BRAINS, Zürich; Günther Latzel
Ansprechpersonen BSV: Maria Ritter, Peter Eberhard

Die Optimierung des Bedarfsabklärungsinstrumentariums soll zu einem eindeutigen, verständlichen, praktikablen und adäquaten Verfahren führen, wobei der Anspruch einer möglichst
effizienten Abklärung und die Möglichkeit der differenzierten Pauschalisierung unter Gleichbehandlung behinderter Personen in unterschiedlichen Situationen zu berücksichtigen sind.
Es gibt keine separate Publikation. Die Ergebnisse fliessen in die Vollzugsbestimmungen ein.

Forschungsprogramm IV
Abgeschlossene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Quantifizierung der Übergänge zwischen Systemen der sozialen
Sicherheit (IV, ALV, Sozialhilfe)  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Berner Fachhochschule; Fachbereich Soziale Arbeit; Bern; Robert Fluder
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Nancy Wayland

Das Projekt analysiert die Schnittstellen zwischen der Invalidenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe. Es wird aufgezeigt, dass im Beobachtungszeitraum 2004 –
2006 rund 930'000 Personen, das sind 20% der Bevölkerung, mindestens einmal von einem der
drei Teilsysteme Hilfe beanspruchen mussten. Rund 13% dieser Personen (125'000) haben in
dieser Periode aus mehr als einem System Leistungen bezogen, wobei 9,5% solche Leistungen
auch gleichzeitig (kombiniert) bezogen.
Das Bezugsrisiko ist soziodemografisch unterschiedlich verteilt. Besonders erhöht ist es bei
Geschiedenen, über 45-Jährigen sowie Personen ausländischer Herkunft. Zudem ist es in
Kantonen mit grösseren städtischen Zentren und in der französisch- und italienischsprachigen
Schweiz deutlich höher als in kleineren, ländlichen Kantonen.
Die Studie hat wichtige Grundlagen für die Diskussion über die Schnittstellen im Bereich der
Sozialen Sicherheit gebracht, doch erst ein kontinuierliches Monitoring wird letztlich die
Diskussion auf eine solide, datengestützte Basis stellen können.
 CHSS 3/2009 «Übergänge zwischen den Leistungssystemen der sozialen Sicherheit»
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Invalidité / Handicap
Evaluation du projet pilote «Budget d’assistance»
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Projet pilote «Budget d’assistance»:
optimisation de la détermination du besoin
Mandataires: BRAINS, Zurich; Günther Latzel
Contact OFAS: Maria Ritter, Peter Eberhard

L’optimisation du dispositif de détermination du besoin d’assistance doit conduire à une
procédure claire, compréhensible, pratique et adéquate, tenant compte à la fois de la nécessité
d’une détermination aussi efficiente que possible et de la possibilité de différencier les forfaits
en garantissant l’égalité de traitement entre personnes handicapées dans des situations
différentes.
Il n’y a pas de publication distincte. Les résultats de l’étude se reflètent dans les dispositions
d’application.

Programme de recherche AI
Projets de recherche et d’évaluation achevés
Quantification des passages entre systèmes de sécurité sociale
(AI, AC et aide sociale)  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Haute école spécialisée bernoise, section Travail social; Berne; Robert Fluder
Contact OFAS: Martin Wicki, Nancy Wayland

L’étude analyse les points de recoupement entre l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage et
l’aide sociale. Elle montre qu’au cours de la période examinée (2004 − 2006), 930 000
personnes, soit 20% de la population active, ont perçu au moins une fois une prestation
octroyée par l’un de ces trois systèmes. Durant cette période, 13 % de ces personnes (125 000)
ont reçu des prestations de plus d’un système, consécutivement ou, pour 9,5%, simultanément
(prestations combinées).
Du point de vue sociodémographique, le risque est inégalement réparti. Il est particulièrement
élevé pour les personnes divorcées, celles qui ont plus de 45 ans et celles d’origine étrangère.
Il est aussi nettement plus important dans les cantons pourvus de grands centres urbains, ainsi
que dans la Suisse francophone et italophone, que dans les petits cantons ruraux.
L’étude a fourni des bases importantes pour la discussion sur les interactions dans le domaine
de la sécurité sociale, mais seul un monitoring permanent permettra en fin de compte de fonder
la discussion sur une base solide, étayée par des données fiables.
 CHSS 3/2009 «Passages entre systèmes de prestations de la sécurité sociale»
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Dossieranalyse Code 646, Typologie & Risikofaktoren  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation BL FPR, Liestal; Niklas Baer
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Inès Rajower

Der Code 646 der Gebrechens- und Leistungsstatistik der IV umfasst «psychogene oder milieureaktiven Störungen». Diese Kategorie ist zwischen 1986 und 2006 als Berentungsgrund um
das Neunfache angestiegen. Die vorliegende Analyse einer für die ganze Schweiz
repräsentativen Zufalls-Stichprobe von insgesamt rund 1'200 IV-Akten aus den Jahren 1993 bis
2006 hat neben der Beschreibung der Kategorie «646» zum Ziel, verschiedene Typen von
Berenteten, deren Risikofaktoren und typischen Ausgliederungs- und Berentungsverläufe zu
identifizieren und beschreiben. Neben deskriptiven Verfahren kamen differenzierte statistische
Analyseverfahren zum Einsatz.
Die Berenteten nach Code 646 unterscheiden sich von der Schweizer Allgemeinbevölkerung in
Bezug auf eine Reihe von Merkmalen wie Alter, Bildung, Herkunft. Die Analysen zeigen, dass
ein Grossteil der Berenteten nach 646 markante biografische und psychosoziale Belastungen
aufweist. Es lassen sich klar voneinander abgrenzbare Typen von Belastungen, Erkrankungen
und Berentungsverfahren beschreiben. Die Resultate zeigen, dass der Anstieg der Invalidisierungen aus psychischen Gründen zum einen durch Aspekte des IV-Verfahrens und zum
anderen durch gesellschaftliche Faktoren beeinflusst wurde.

Evaluation der Subventionierung von Organisationen gem. Art. 74 IVG
 E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Olten; Edgar Baumgartner
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Daniel Aegerter

Gemäss Art. 74 IVG richtet die Invalidenversicherung für Leistungen zur Förderung der sozialen
Integration Beiträge an Organisationen der privaten Behindertenhilfe aus, worunter Angebote
der Sozialberatung, der Betreuung, Kurse sowie Grundlagenarbeit zur Unterstützung und
Förderung der Eingliederung Behinderter (LUFEB) fallen. Ab 2001 ändern sich die Modalitäten
dieses Beitragssystems, deren Vollzug und Wirkungen die Studie untersucht. Die Ergebnisse
belegen, dass der Systemwechsel von 2001 gegenüber der Praxis in den 1990er Jahren einige
wesentliche Verbesserungen gebracht hat. Die Praxis der aktuellen Beitragsvergabe vermag
jedoch nicht alle, mit dem Systemwechsel angestrebten Ziele zu erfüllen. So werden bei der
Berechnung der IV-Beiträge für ein bestimmtes Leistungsvolumen, indem sich deren Höhe an
jener des Referenzjahrs 1998 orientiert, Elemente der inputgesteuerten Finanzierung
beibehalten, womit Ungleichbehandlungen und unterschiedliche Beiträge für vergleichbare
Leistungen ins neue Beitragssystem übertragen und fortgeschrieben wurden. Auch sind
korrigierende und steuernde Eingriffe, die letztlich Umverteilungen zwischen Dachorganisationen bedeuten würden, seitens des BSV selten, v.a. weil systematische und zentrale
Informationen über die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sowie über die Wirksamkeit
einzelner Leistungsangebote für die betroffenen Menschen fehlen. Folgerichtig nimmt das BSV
vor allem einen Kontrollauftrag wahr.
 CHSS 3/2009 «Evaluation der Beiträge an Organisationen in der privaten Behindertenhilfe»
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Analyse des dossiers relevant du code 646, typologie et facteurs de
risque  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Centre de réhabilitation psychiatrique FPR, Liestal; Niklas Baer
Contact OFAS: Martin Wicki, Inès Rajower

Le code 646 des statistiques des infirmités et des prestations de l’AI recouvre les «troubles
psychogènes ou en réaction au milieu». Le nombre de rentes relevant de cette catégorie a été
multiplié par neuf entre 1986 et 2006. Cette analyse d’un échantillon aléatoire de 1200 dossiers
AI des années 1993 à 2006, représentatif de toute la Suisse, n’a pas pour seul but de décrire la
catégorie 646, mais vise surtout à identifier et à décrire les divers types de rentiers, les facteurs
de risque et les processus ayant abouti à leur exclusion et au passage à l’invalidité. Outre la
description des caractéristiques, on a recouru à des méthodes d’analyse statistique, plus
précises.
Les rentiers relevant du code 646 se distinguent de la population générale suisse par une série
de traits comme l’âge, la formation et l’origine. Les analyses révèlent qu’une grande partie
d’entre eux a connu des difficultés biographiques et psychosociales marquantes. Il est possible
de distinguer clairement différents types de difficultés, de maladies et de procédures
aboutissant à l’octroi d’une rente. Les résultats montrent que l’augmentation du nombre de cas
de mise en invalidité pour raisons psychiques est influencée, d’une part, par des aspects de la
procédure AI et, d’autre part, par des facteurs sociétaux.

Evaluation des subventions versées aux organisations en vertu
de l’art. 74 LAI  Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest FHNW, Olten; Edgar Baumgartner
Contact OFAS: Martin Wicki, Daniel Aegerter

En vertu de l’art. 74 LAI, l’assurance-invalidité alloue aux organisations faîtières de l’aide privée
aux invalides des subventions en vue de favoriser l’intégration sociale des handicapés. Ces
prestations comprennent des offres d’aide et de conseil social, des cours et le travail de fond
ayant pour objet de soutenir et promouvoir la réadaptation des handicapés (PROSPREH). Les
modalités de ce système de subventions ont été modifiées en 2001; l’étude en évalue
l’application et les effets. Les résultats de l’évaluation prouvent que le changement de système
de 2001 a apporté quelques améliorations de taille par rapport à la pratique des années 1990.
La pratique d’octroi actuelle ne permet toutefois pas d’atteindre tous les objectifs visés. Ainsi, le
montant des subventions AI calculées pour un volume de prestations donné se base sur le
montant touché par chaque organisation en 1998; cela revient à transférer et à maintenir dans
le nouveau système des inégalités de traitement, ainsi que des subventions d’un montant
différent pour des prestations comparables, qui sont en fait imputables au mode de financement
précédent, déterminé par les intrants. En outre, on n’observe pratiquement pas d’intervention
de l’OFAS dans le sens d’un correctif ou d’un pilotage, qui aurait en fin de compte pour effet de
modifier la répartition des subventions entre les organisations faîtières; le principal motif
invoqué est qu’on ne dispose pas d’informations systématiques et centralisées sur les besoins
des personnes en situation de handicap, ni sur l’efficacité des offres de prestations qui leur sont
destinées. En conséquence, l’OFAS remplit surtout une fonction de contrôle.
 CHSS 3/2009 «Evaluation des subventions aux organisations de l’aide privée aux invalides»
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Vorzeitiger Rückzug aus der Erwerbstätigkeit aufgrund von Invalidität
im Vergleich zu alternativen Austrittsoptionen. Die Schweiz im
internationalen Vergleich  E-Bericht (Internet BSV)
Auftragnehmende: Institut für Gesundheits- und Sozialforschung IGES, Berlin; Martin Albrecht
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Céline Champion

Die Schweiz verzeichnete in den letzten Jahren eine ausserordentlich starke Zunahme der
Anzahl der Invalidenrentner/innen. In einem internationalen Vergleich auf Grundlage von
OECD-Daten wird dieses Phänomen untersucht. Der Anteil der Bezieher/innen von Invalidenrenten an der erwerbsfähigen Bevölkerung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich
unauffällig. Als zukünftige Hypothek erweist sich allerdings die starke Zunahme des Anteils
jüngerer Altersgruppen und des Anteils psychischer Erkrankungen. Ausser einer parallelen
Entwicklung der Empfängerzahlen in der Arbeitslosen- und in der Invalidenversicherung lässt
sich für die Schweiz kein systematischer Zusammenhang mit anderen Austrittsoptionen
erkennen, während sich für andere Länder ausgeprägte Substitutionsbeziehungen zwischen
Invalidenversicherung und anderen Zweigen des Systems der sozialen Sicherung feststellen
lassen.

Laufende Forschungs- und Evaluationsprojekte
Wirtschaftliche Lage der IV-Bezüger/innen
Ansprechpersonen BSV: Jean-François Rudaz, Peter Eberhard

Über die Höhe und die Zusammensetzung des Einkommens von IV-Bezüger/innen ist wenig
bekannt. Im Besonderen bleibt unklar, welcher Anteil der Rentenbezüger/innen über weitere
Einkommensquellen verfügt und wie hoch deren Finanzierungsanteil ist. Diese Unkenntnis ist in
erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Informationen über die Einkommenszusammensetzung im Zeitpunkt der Rentenzusprache nicht zusammengetragen werden und somit auch
nicht aus den IV-Statistiken hervorgehen. Um sich ein differenziertes Bild der finanziellen Lage
der IV-Bezüger/innen zu machen und gleichzeitig zu prüfen, ob die IV ihre Ziele erfüllt, ist es
wichtig über entsprechende Informationen zu verfügen.

Berufliche Integration von Personen mit psychischen Beschwerden
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Jean-Michel Limat

In diesem Projekt werden Personen, die aufgrund psychischer Beschwerden in die stationäre
Psychiatrie gelangen, hinsichtlich ihrer Reintegration bzw. Begleitung am Arbeitsplatz über
längere Zeit beobachtet. Es werden folgende Fragestellungen untersucht:
1. Identifizierung von Faktoren, die eine Eingliederung begünstigen oder verhindern;
2. Beschreibung der aktuellen Schnittstellenproblematiken;
3. Aufzeigen von Ansatzpunkten für Präventionsmassnahmen.
Das Projekt soll sowohl Personen erfassen, die noch im Arbeitsprozess stehen, wenn sie
psychische Probleme haben als auch solche, die bereits ihren Arbeitsplatz verloren haben.
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Sortie anticipée du marché du travail pour cause d’invalidité et autres
options de sortie: la Suisse en comparaison internationale
 Rapport électronique (Internet OFAS)
Mandataires: Institut für Gesundheits- und Sozialforschung IGES, Berlin; Martin Albrecht
Contact OFAS: Martin Wicki, Céline Champion

La Suisse a enregistré ces dernières années une très forte augmentation du nombre de
bénéficiaires de rente d’invalidité. Ce travail examine le phénomène à l’aide d’une comparaison
internationale fondée sur des données de l’OCDE. Sous cet angle, la Suisse ne se distingue
pas par un pourcentage élevé de bénéficiaires de rente d’invalidité par rapport à l’ensemble de
la population active. L’assurance-invalidité suisse devra cependant supporter à l’avenir
l’hypothèque que représente la forte augmentation, parmi les allocataires, du pourcentage des
groupes d’âge les plus jeunes ainsi que des malades psychiques. S’agissant des liens
systématiques entre l’assurance-invalidité et d’autres options de sortie, on n’en distingue aucun
pour la Suisse – mis à part une évolution parallèle du nombre d’allocataires dans l’assurancechômage et dans l’AI –, alors que dans d’autres pays on observe des rapports de substitution
marqués entre l’assurance-invalidité et d’autres branches du système de protection sociale.

Projets de recherche et d’évaluation en cours
Situation économique des allocataires AI
Contact OFAS: Jean-François Rudaz, Peter Eberhard

La hauteur et la composition du revenu des allocataires AI sont peu documentées. En
particulier, on ignore quelle proportion de rentiers peuvent diversifier leurs sources de revenus
et quel peut être l’apport financier de ces dernières. Ce déficit de connaissances s’explique en
particulier par le fait que les informations sur la constitution du revenu ne sont pas recueillies au
moment de l’octroi de la rente et n’apparaissent pas dans les statistiques de l’AI. Afin de mieux
évaluer la situation financière des rentiers AI et dans le but de vérifier que l’assurance-invalidité
remplisse ses objectifs, il importe d’avoir des informations à ce sujet.

Insertion professionnelle de personnes présentant des troubles
psychiques
Contact OFAS: Martin Wicki, Jean-Michel Limat

Ce projet vise à observer, sous l’angle de leur réintégration et de leur suivi à long terme sur le
lieu de travail, des personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie pour des troubles
psychiques. Les problématiques suivantes sont abordées:
1. identification de facteurs favorisant ou empêchant une réinsertion,
2. description des problèmes de recoupement actuels,
3. mise en évidence des approches possibles en matière de prévention.
Le projet entend inclure la fois des personnes présentant des problèmes d’ordre psychique qui
sont encore à leur poste de travail et des personnes qui ont déjà perdu leur emploi.
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Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Statistische Analyse von Einflussfaktoren auf das unterschiedliche
Invalidisierungsrisiko nach Herkunft
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Maryka Lâamir

Ziel des Projektes ist es, anhand einer quantitativen Studie mit verschiedenen Datensätzen
einerseits das Verhalten der von einer Invalidisierung betroffenen Personen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontextbedingungen zu erklären (Einfluss des rechtlichen Rahmens,
des Gesundheitszustandes, der individuellen Charakteristiken, des Arbeits- und des familiären
und sozialen Umfeldes sowie sozioökonomische Aspekte) und andererseits einen möglichen
Einfluss von kulturellen und herkunftsspezifischen Einflussfaktoren auf das Invalidisierungsrisiko zu überprüfen.

Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Bedeutung des IV-Verfahrens für die Berentungswahrscheinlichkeit
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Maryka Lâamir

Im Projekt soll erforscht werden, ob das IV-Verfahren für Migrantinnen und Migranten regelmässig einen anderen Verlauf und Ausgang nimmt als für Schweizerinnen und Schweizer und
falls ja, was die Gründe dafür sind. Der Fokus liegt auf dem IV-Verfahren und dem Zusammenspiel der daran beteiligten Akteure.

Migrantinnen und Migranten in der Invalidenversicherung:
Fehlanreize im System der Sozialversicherungsleistungen aufgrund
internationaler Regelungen
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Maryka Lâamir

Im Forschungsprojekt sollen allfällige Fehlanreize in der Invalidenversicherung aufgrund internationaler Regelungen identifiziert werden. Die Relevanz solcher möglichen Fehlanreize soll
überprüft und Lösungsvorschläge zur Reduktion der Fehlanreize erarbeitet werden.

Vollzugsevaluation IIZ-MAMAC
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Céline Champion

Das nationale Projekt «interinstitutionelle Zusammenarbeit» (IIZ-MAMAC) soll einer umfassenden Evaluation unterzogen werden, um zu erkennen, ob bzw. wie weit die im Rahmen von
IIZ-MAMAC angestrebten Prozess- und Wirkungsziele erreicht werden konnten und welche
Faktoren die Zielerreichung beeinflusst haben.

Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (INSOS)
Ansprechpersonen BSV: Martin Wicki, Michèle Rudaz

3000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung,
welche den Anforderungen einer zweijährigen EBA-Lehre nicht genügen können, wird als
Weiterentwicklung der bisherigen IV-Anlehre die Praktische Ausbildung (PrA) angeboten. Diese
wird nun evaluiert.
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Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité: analyse statistique
des facteurs expliquant les différences de risque AI suivant l’origine
Contact OFAS: Martin Wicki, Maryka Lâamir

A partir de l’étude quantitative de plusieurs ensembles de données, ce projet vise un double
but: d’une part, expliquer le comportement des personnes devenues invalides en tenant compte
de divers facteurs contextuels (influence du cadre juridique, de l’état de santé, des
caractéristiques individuelles, du contexte professionnel, familial et social, ainsi que des aspects
socio-économiques) et, d’autre part, vérifier l’influence possible de facteurs culturels ou liés à
l’origine de la personne sur le risque d’invalidité.

Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité:
rôle joué par la procédure AI dans la probabilité d’obtenir une rente
Contact OFAS: Martin Wicki, Maryka Lâamir

Ce projet doit étudier si la procédure AI suit régulièrement un autre cours et a une autre issue
pour les étrangers que pour les Suisses et, dans l’affirmative, en découvrir les raisons. L’accent
est mis sur la procédure AI et sur l’interaction entre les différents acteurs.

Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité:
effets pervers dans le système des prestations de sécurité sociale liés
à des règlements internationaux
Contact OFAS: Martin Wicki, Maryka Lâamir

Ce projet a pour but d’identifier les éventuels effets pervers dans l’assurance-invalidité fondés
sur les règlements internationaux. Il s’agira d’en examiner l’importance et de proposer des
solutions pour en réduire la portée.

Evaluation de la CII-MAMAC
Contact OFAS: Martin Wicki, Céline Champion

Le projet national «Collaboration interinstitutionnelle» (CII-MAMAC) doit être soumis à une
évaluation d’ensemble afin de déterminer si les objectifs visés dans le cadre de MAMAC quant
aux processus et aux effets ont été atteints, et quels facteurs ont influé favorablement sur leur
atteinte.

Evaluation d’un projet pilote Formation pratique
Contact OFAS: Martin Wicki, Michèle Rudaz

Une formation pratique est offerte à 3000 adolescents et jeunes adultes ayant des difficultés
d’apprentissage ou dont les performances sont réduites, et qui ne sont donc pas capables
d’effectuer un apprentissage de deux ans (formation professionnelle initiale). Cette formation,
qui complète la formation élémentaire AI qui existe déjà, fera l’objet d’une évaluation.
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Psychische Probleme am Arbeitsplatz – Hilfestellungen für Arbeitgebende
Ansprechpersonen BSV: Maria Ritter, Jean-Michel Limat

Eine explorative Befragung von Vorgesetzten und Personalverantwortlichen in der Region
Basel (Vorstudie) soll Auskunft geben über Art, Häufigkeit, Folgen und Management typischer
Problemsituationen bei psychischen Erkrankungen von Arbeitnehmenden sowie mögliche
Hilfestellungen. In einem möglichen Folgeprojekt soll die Befragung in der ganzen Schweiz
resp. für die Schweiz repräsentativ durchgeführt werden.

Pilotversuche zur Förderung der Eingliederung (Art. 68quater IVG)
Laufende Evaluationsprojekte
Evaluation XtraJobs
Ansprechpersonen BSV: Bruno Nydegger, Angela Fürer

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern hat das BSV das Pilotprojekt «XtraJobs»
lanciert. Mittels eines langfristigen Personalverleihs für Arbeitskräfte mit Behinderungen im
primären Arbeitsmarkt soll die Eingliederung aufrecht erhalten oder gefördert werden. Das
Pilotprojekt soll nach eineinhalb Jahren Laufzeit auf seine Konzeption, Durchführung und
Zielerreichung hin evaluiert werden.

Wissenstransfer
CHSS
CHSS 2/2009 «Mehr Objektivität und Effizienz durch Beschwerdevalidierungstests?»
Autoren: Peter Rüesch, André Meichtry, René Schaffert, Jan Kool, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, Departement Gesundheit, Winterthur
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Travail et troubles psychiques: enquête auprès des entreprises
Contact OFAS: Maria Ritter, Jean-Michel Limat

Une enquête exploratoire auprès des supérieurs hiérarchiques et des responsables du
personnel menée dans la région de Bâle (étude préliminaire) doit fournir des renseignements
sur le type, la fréquence, les conséquences et la gestion des problèmes caractéristiques que
posent les troubles psychiques des employés, ainsi que sur les possibilités d’aide. Dans le
cadre d’un projet de suivi, l’enquête sera soit étendue à toute la Suisse, soit menée de façon à
être représentative de l’ensemble du pays.

Projets pilotes favorisant la réadaptation (Art. 68quater LAI)
Projets d’évaluation en cours
Evaluation XtraJobs
Contact OFAS: Bruno Nydegger, Angela Fürer

L'OFAS a lancé le projet pilote «XtraJobs» en collaboration avec différents partenaires. Ce
projet porte sur la mise en place, sur le marché du travail primaire, d'un système de location de
services à long terme pour des personnes avec un handicap, système qui doit contribuer à
maintenir ou favoriser l'intégration de ces personnes. Une année et demi après son lancement,
le projet pilote doit maintenant être évalué sous les angles de sa conception, de sa mise en
œuvre et de l'atteinte de ses objectifs.

Transfert de connaissances
CHSS
CHSS 2/2009 «Tests de validation des symptômes: vers plus d’objectivité et d’efficacité?»
Auteurs: Peter Rüesch, André Meichtry, René Schaffert, Jan Kool, Haute école zurichoise de sciences appliquées
(ZHAW), département Santé, Winterthour
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